
Corona-Bedingungen erfolgen
kann“, so Stefan Jox.
„Es ergeben sich für die Betroffe-

nen viele Fragen, insbesondere zum
Bauablauf, zu den Bauabschnitten
und zur Verkehrs- und Anliefe-
rungssituation während und nach
der Baumaßnahme.“ Insbesondere
sei nicht nachvollziehbar, „warum
die Verwaltung ankündigt, zu-
nächst mit dem mittleren Bauab-
schnitt zwischen Grottenstraße
und Kleiner Ehrenfeldstraße zu be-
ginnen, nun abermit dem sensibels-
ten Abschnitt zwischen Bessemer-
straße und der Königsallee startet.“

Kritik am Wegfall von Parkplätzen
Hier sieht die CDU dringenden
Nachbesserungsbedarf, um auch
die Erreichbarkeit der Geschäfte in
der Bauzeit sicherzustellen. „Schon
jetzt gibt es Leerstände an der Hat-
tinger Straße wie das ehemalige
Schuhhaus Dömer oder ein Reise-

waltung prüfen, wie der Umbau der
Kreuzung optimiert werden kann,
so dass mehr Abbiegespuren auch
während der Bauzeit vorhanden
sind.“ Insbesondere Rettungsfahr-
zeuge nutzten die Hattinger Straße
oft undhättendurchdieBaustellen-
situation, gerade bei Stau, wenig
Vorbeifahrmöglichkeiten.
VieleAspekte imHinblick auf die

Umbaumaßnahmen, die von An-
wohnernangesprochenwerden,ha-
bedieCDUbereits imAusschuss für
Infrastruktur und Mobilität hinter-
fragt und denWegfall von Parkplät-
zen kritisiert. „Auf unsere Initiative
hinplant dieVerwaltung, inAbstim-
mung mit den Geschäftsleuten, de-
finierte Ladezonen einzurichten.
Aber auch während der Bauzeit
muss die Anlieferung und die Er-
reichbarkeit der Geschäfte sicher-
gestellt sein. Die Anlieger müssen
besser informiert und Prozesse zeit-
nah abgestimmt werden“, so Jox.
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büro an der Kreuzung Yorckstraße.
Der Einzelhandel braucht mehr
Unterstützung.“ Der Rückstau in
Richtung City werde insbesondere
dadurch verursacht, dass ein Ab-
biegefahrstreifen in die Königsallee

gesperrt wurde. „Zukünftig, nach
Fertigstellung des Umbaus, wird es
einen zusätzlichen Fahrstreifen vor
der Kreuzung geben, um die Leis-
tungsfähigkeit desKnotenpunkts si-
cherzustellen. Hier sollte die Ver-

Die Einrichtung der Baustelle an der Hattinger Straße sorgt schon jetzt für
erhebliche Beeinträchtigungen. FOTO: VERENA LÖRSCH / FUNKE FOTO SERVICES

KOMPAKT
Neues aus den Bochumer Stadtteilen

Sportfreunde Linden
trauern um Mitglied
Linden. Die DJK (CSV) Sportfreunde
Bochum-Linden trauert um Vor-
standsmitglied Günter Brockmey-
er. Er verstarb im Alter von 85 Jah-
ren. Günter Brockmeyer trat am 1.
Juni 1948 in die DJK Sportfreunde
ein, baute den Sportbetrieb wieder
mit auf. Er war von 1961 bis 1964
sowie noch einmal 1970 1. Vorsit-
zender. Zudem war er 1. Kassen-
wart von 1965 bis 1994. Auf seine
Initiative hin wurde 1985/86 der
Bau des Vereinsheims realisiert.
Nikolaj Spiegel: „Mit großem Enga-
gement sorgte er seit der Fertig-
stellung bis 2011 als Geschäfts-
führer des Vereinsheims dafür,
dass dieser Ort für Mitglieder und
Gäste ein angenehmer Treffpunkt
wurde.“

Großer Bedarf an Wohnraum für Behinderte
Der Verein „Integrationsmodell Ortsverband Bochum“ hat Probleme, Wohnungen für Menschen mit geistigen

Behinderungen zu finden. Selbstbestimmtes Leben soll ermöglicht werden
Von Timo Gilke

Riemke. Der Bedarf besteht, doch
Wohnraum ist knapp:Dennis Schä-
fers von der Elterninitiative „Integ-
rationsmodell Ortsverband Bo-
chum e. V.“ ist für Aufbau und Lei-
tung im „Ambulant betreutenWoh-
nen für Menschen mit geistiger Be-
hinderung“ verantwortlich. Die Su-
che nach Wohnungen für ein
selbstbestimmtes Leben gestaltet
sich in Bochum jedoch schwierig.

„Das ist nichtnurbeiuns so.Auch
andere Träger haben Probleme“,
ordnet Schäfers SituationundStim-
mung auf dem Wohnungsmarkt
und speziell für das ambulante
Wohnen ein.Manwürde sich daher
wünschen, dass „Vermieter sich
nicht von Vorurteilen leiten lassen,
sondern bei Ängsten oder Sorgen
einfach den Dialog mit uns als An-
sprechpartner suchen. Wir möch-
ten aufklären, damit eine vernünfti-
ge Zusammenarbeit funktionieren
kann.“

Vorteile statt Vorurteile
Statt vermeintlicher Vorurteile
möchte man vielmehr Vorteile in
denVordergrund stellen: „Als päda-
gogische Betreuer sind wir vor Ort
undkönnenalsVermittlermögliche
Probleme direkt lösen oder einfach
Fragen beantworten. Im Alltag be-
gleiten wir dieMenschenmit geisti-
gen Behinderungen, gehen mit ih-
nen einkaufen, helfen bei Flur-Putz-
plänen und bieten allgemeine Ein-
gliederungshilfen an.“ Vier Leute

wurden über den Verein bislang im
ambulanten Bereich heimisch,
wohnen jetzt selbstbestimmt in
Grumme, Riemke und Hofstede.
„Seit drei Monaten sind wir auf der
Suche für einen weiteren Klienten,
der zuhause ausziehen und gerne
im Bochumer Norden wohnen
möchte. Allerdings finden wir ein-
fach keine Wohnung“, berichtet
Schäfers von der schwierigen Su-
che.

Haus Riemke ist voll vermietet
Denn: Die Wohnungen müssen für
Sozialhilfeempfänger geeignet sein,
können dabei bis zu 50Quadratme-
ter groß sein und bis 382 Euro Brut-
to-Kaltmiete pro Monat kosten.
Größere Objekte könnte man auch
alsWGnutzen. Gut läuft es derweil
beim stationären Wohnen: „Unser

‚Haus Riemke‘ ist mit 15 Personen
aktuell komplett ausgelastet und
wir haben schon eine Warteliste“,
so Schäfers. 2001 wurde die erste
Wohngemeinschaft an der Riemker
Straße gegründet und ein komplet-
tes Haus bezogen. 2005 wurden
zwei weitere Etagen im angrenzen-
den Gebäude angemietet. „Beide
Häuser werden 24 Stunden pro Tag
betreut.“

Klienten sind zufrieden
Eine weitereWohnung unter einem
Wohnheim ist ambulant vermietet,
die anderendreiKlienten, die inBo-
chum ihr eigenes Zuhause gefun-
den haben, seien „alle total zufrie-
den“, soSchäfers.Er erklärt: „Unser
Bereich ist aktuell im Aufbau und
hat nach oben hin keine Grenzen.
Die Initiative zum Auszug geht ent-

weder von denMenschen selbst aus
oder ihre Eltern und Angehörigen
erkundigen sich nach Möglichkei-
ten. Wir selbst setzen uns bei der
Vermittlung keineGrenzen.“ Allein
die passenden Angebote fehlen

noch. Eine Voraussetzung, um über
den Verein in Bochum eine ambu-
lante Wohnung zu finden, ist eine
geistige Behinderung im Sinne des
Paragraphen 53 SGB XII und das
Erreichen der Volljährigkeit.

Julia Rinas-Bahl und Dennis Schäfers von der Elterninitiative „Integrationsmodell Ortsverband Bochum e. V.“ sind für den Aufbau im „Ambulant
betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung“ verantwortlich. FOTO: SVENJA HANUSCH / FUNKE FOTO SERVICES

Hattinger Straße: Baustelle führt zu Beeinträchtigungen
CDU fordert detaillierte Information der Anlieger. Erreichbarkeit der Geschäfte und Anliefermöglichkeiten sicherstellen

Ehrenfeld. SchonzuBeginnder über
zweijährigenBaumaßnahmeander
Hattinger Straße kommt es laut
CDU durch die Einrichtung der
Baustelle zwischenBessemerstraße
und Schauspielhauskreuzung „zu
massiven Beeinträchtigungen, ins-
besondere im Berufsverkehr“, so
Stefan Jox, Vorsitzender der CDU
Ehrenfeld und verkehrspolitischer
Sprecher der Ratsfraktion.
„Anlieger, besonders die dort an-

sässigen Einzelhändler, beklagen
zurecht die derzeitige Situation.
Eine Anliegerinformation hat nur
durch ein Informationsblatt des
Tiefbauamts und durch ein Infor-
mationsfilm stattgefunden.“ Auf-
grund der Corona-Situation konnte
eine Bürgerversammlung vor Ort
nicht stattfinden. „Eine detaillierte
Information der betroffenen Anlie-
ger sollte zeitnah nachgeholt wer-
den. Hierzu sollten Lösungen ge-
funden werden, wie das auch unter

„Die Initiative zum
Auszug geht

entweder von den
Menschen selbst aus
oder ihre Eltern und
Angehörigen erkun-

digen sich nach
Möglichkeiten.“

Dennis Schäfers, Elterninitiative
„Inte-grationsmodell Ortsverband

Bochum

Smartphonekurse
für Senioren in Gerthe
Gerthe. In Coronazeiten wird vielen
Menschen deutlich, wie hilfreich
und unterstützend die Möglichkei-
ten eines Smartphones sein kön-
nen. Insbesondere die älteren
Menschen, die bisher keinen oder
wenig Zugang zu digitalen Medien
haben, will das Seniorenbüro Nord
nun gezielt ansprechen. In sehr
kleinen Gruppen mit vier Personen
und Sicherheitsabstand beginnen
am 4. August neue Smartphone-
kurse für Anfängerinnen und An-
fänger.

i
Weitere Info zu Zeit, Kosten und
Anmeldung unter: Seniorenbüro

Nord, 0234/ 912 888 42.

Zeichenkursus
im Freien
Langendreer. Neu im Angebot des
Figurentheater-Kollegs in Langen-
dreer ist ein Open-Air-Zeichen-Kur-
sus am 2. August unter Leitung der
Künstlerin Babette Martini. Einen
Tag lang werden Orte, Plätze und
Menschen rund um das Figuren-
theater-Kolleg, wie der Volkspark
Langendreer, erkundet. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wäh-
len Orte selbst aus und erproben
unterschiedliche Zeichenansätze
und -materialien. „Online Perfor-
mance Praxistipps“ bietet Maria
Wolf, Bochumer Auftritts-Coachin
und Schauspielerin, zusammen
mit dem Figurentheater-Kolleg am
28. Juli in einem zweistündigen
online-Seminar an mit praktischen
Übungen und Tipps. Mehr auf
www.figurentheater-kolleg.de

Sommer-Ordnung bei
den Gottesdiensten
Werne. In den Monaten Juli und Au-
gust gilt in der katholischen Ge-
meinde Herz Jesu in Werne wieder
die Gottesdienst-Sommer-Ordnung
vom Vorjahr. Sonntags wird nun
immer zur gewohnten Zeit (10 Uhr)
im Wechsel eine Heilige Messe,
bzw. eine Wort-Gottes-Feier mit
Kommunion, gefeiert. Weiterhin
gelten die Corona-Auflagen und
das entsprechende Hygiene- und
Sicherheitskonzept (eingeschränk-
tes Platzangebot, Maske, Regist-
rierung der Besucher). Außerdem
werden immer montags (9 Uhr)
und donnerstags (10 Uhr) und an
jedem 1. Freitag im Monat (17 Uhr)
Hl. Messen gefeiert. Die „Offene
Kirche“ ist immer an den Marktta-
gen, mittwochs und samstag von 9
bis 12 Uhr.

Beratung wird ausgeweitet

n Eine neue Anlauf- und Bera-
tungsstelle für das ambulant be-
treute Wohnen des Vereins Integ-
rationsmodells Ortsverband Bo-
chum eröffnet am 1. September
in der Von-Gall-Straße 1 in Riem-
ke.

n Finanziert wird der 1996 ge-
gründete Verein durch öffentliche
Mittel über den Paritätischen

Wohlfahrtsverband, durch Zu-
schüsse über die „Aktion
Mensch“ sowie Beiträge und
Spenden von Mitgliedern und
Förderern.

n Kontakt und weitere Informatio-
nen gibt es im Internet unter
www.integrationsmodell-
bochum.de/ambulant-betreutes-
wohnen.
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