Lauenburg: 16 neue
barrierefreie
Wohnungen

Dr. Yazid Shammout, Geschäftsführer der DANA Senioreneinrichtungen GmbH aus Hannover, informierte über den Bau eines Hauses für
seniorenfreundliches Wohnen.
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Lauenburg (ud) – »Wir haben die letzte größere Immobilie verkaufen können und damit einen weiteren misslichen Leerstand in unserem Stadtbild beseitigt«, freut sich Lauenburgs
Bürgermeister Andreas Thiede. Noch in diesem Jahr starten
die Bauarbeiten für eine Senioreneinrichtung auf dem Komplex des ehemaligen Autohauses Travag an der Hamburger
Straße. Einzugstermin könnte Mitte nächsten Jahres sein.
Dr. Yazid Shammout, Geschäftsführer der DANA Lebensstil
GmbH, einem der größeren privaten Betreiber von Senioreneinrichtungen in Norddeutschland, erläutert das Konzept für
den geplanten Neubau. Die Klientel für die 16 barrierefreien
und seniorenfreundlichen Wohnungen, die zwischen 65 und

150 Quadratmeter Wohnfläche haben und mit Balkonen sowie
Nutzungsrechten an Gemeinschaftsräumen angeboten werden, sieht er in erster Linie bei Lauenburgern, die aufgrund von
gesundheitlichen Einschränkungen in ihrem Haus kein unbeschwertes Leben mehr führen können. »Für Menschen, die
nicht permanent gepflegt werden müssen und sich ihre Selbständigkeit in ihrem bisherigen sozialen Umfeld erhalten wollen, ist »DANA Lebensstil« entwickelt worden«, sagt er. Jeder
Mieter oder Käufer versorgt sich nach seinen eigenen Wünschen und wählt, wenn nötig, die Pflegeeinrichtung seines Vertrauens. Primär für das Konzept sei eine sinnvolle Reduzierung
gewesen. Seniorenresidenzen sind häufig aufgrund ihres Konzepts mit Sonderräumen, wie einer hauseigenen Gemeinschaftsküche und diversen Serviceleistungen so teuer, dass sie
den finanziellen Rahmen vieler Senioren übersteigen. »Wir haben auf Stand-by-Leistungen verzichtet, aber wichtige Räume
wie Gemeinschaftsraum, Rezeption, die stundenweise besetzt
sein wird, oder Abstellraum für Mobilitätshilfen selbstverständlich erhalten«, erläutert der DANA- Geschäftsführer. Das
Haus wird 2,5-geschossig sein und in seiner Ausrichtung den
vorhandenen Blocks angepasst. Es ist mit einem Bettenaufzug
ausgestattet. Fußbodenheizung, breite Flure und Türen, großzügige Bäder mit Wanne, ebenerdiger Dusche und einem zusätzlichen Gäste-WC sind in allen Wohnungen Standard, wie
auch die Installation von innovativen Sturzüberwachungssystemen. Wenn es gewünscht wird, ist DANA , neben der Verwaltung der Einrichtung mit Instandhaltung der Gemeinschaftsflächen und Pflege der Außenanlagen, auch bei der Vermittlung von Dienstleistungen behilflich. Genau dort könnte etwa
das Askanierhaus-Team ins Gespräch kommen. »Ich sehe keine
Konkurrenz in der neuen Wohnanlage, im Gegenteil, sie ergänzt Vorhandenes sehr gut«, sagt Betreiber Rainer Staneck.
Für die Wohnungen mit 65 Quadratmetern rechnet Dr. Shammout mit einem Mietpreis von etwa 1.000 Euro zuzüglich 250
Euro für Nebenkosten. Wie hoch der Kaufpreis ist, konnte er
noch nicht sagen.
»Die Kalkulationen laufen«.. Klaus Höltig, der Sprecher des
Lauenburger Seniorenbeirats, meldete Bedenken an. »Über
1.000 Euro sind mehr, als viele Lauenburger Senioren investieren können«, gab er zu bedenken.

