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„WohnZeit“ interpretiert den Stil des „King“ dreimal neu
Wie würde Elvis heute wohnen?

Als Verbund von mehreren 
Schwaneweder Handwerksbe-
triebe ist auch „WohnZeit“ auf 
der Gewerbeschau zugegen. In-
dem die Mitglieder ihre spezifi-
schen Erfahrungen und Fach-
kompetenzen bündeln, können 
sie umfassende Lösungen im Be-
reich Bauen und Wohnen bieten. 
In diesem Sinne wird die Zusam-
menarbeit stetig weiterentwi-
ckelt und ausgebaut, was auch 

die Erweiterung des Portfolios 
durch neue Mitglieder umfasst. 
Zu diesen gehört seit Kurzem  
der Witthus-Hammer-Fachmarkt 
aus Blumenthal.

Auf der Gewerbeschau wird 
„WohnZeit“ eine besondere  
Aktion präsentieren: Gezeigt 
werden drei Wohnwelten, die 
unter dem Motto „Wie würde, 
Elvis heute wohnen?“ stehen. 
Die Besucher können wählen, 
welche Lösung ihrer Meinung 
nach am besten passt. Mit am 
Stand ist auch Guido „Elvoice„ 
Regenhard, der sich mit den  
Besuchern über die Raumideen 
austauschen möchte. „Mich in-
teressieren die Gespräche mit 
den Menschen. Ich bin genauso 
neugierig wie Elvis. Ich möchte 
Argumente und Ideen der Besu-
cher mitbekommen. Als Tribu-
te-Künstler lebe ich nicht in der 
Vergangenheit. Und ich bin  
gespannt, welche der Ideen bei 
den Besuchern die meiste Zu-
stimmung findet“, so Regenhard.

Wer möchte, kann sich zusam-
men mit Elvoice in dem ausge-
suchten Lieblingsraum fotogra-
fieren lassen und an einer Ab-
stimmung auf Facebook teilneh-
men. Dabei werden die aufge-
nommenen Bilder auf der Face-
bookseite von „WohnZeit“ zu  
sehen sein. Das Foto mit den 
meisten Likes gewinnt. Als Preis 
ist unter anderem ein iPad aus-
geschrieben. XDS

Kennt den Wohn- und Lebenstil seines Idols ganz genau und ist gespannt auf 
die zeitgemäße Umsetzung durch den „WohnZeit“-Verbund: Guido Regen-
hard alias Elvoice. FOTO: LENNART HELAL

Im Zelt 1 auf dem Messestand 
der Von Rahden Wohnbau und 
Immobilien GmbH & Co. KG ste-
hen neue Wohnformen im Mit-
telpunkt. Präsentiert werden 
drei Projekte in Schwanewede, 
die sich durch den Aspekt des 
barrierefreien Wohnens aus-
zeichnen. Dieser werde laut Ger-
hard von Rahden immer wichti-
ger. „Der demografische Wandel 
ist auch in Schwanewede spür-
bar. Inzwischen ist ein Sechstel 
der Schwaneweder Bevölkerung 

Barrierefreies Wohnen 
Von Rahden Wohnbau und Immobilien stellt Wohnprojekte vor

älter als 70 Jahre, Tendenz stei-
gend“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. 

Informieren kann man sich 
über die neue betreute Senioren-
wohnanlage Niedersachsenring, 
die Planungen für barrierefreies 
Wohnen in Beckedorf und die  
Eigentumswohnungen in der 
Schwaneweder Straße  283. Erst 
genanntes Projekt stellt den 
zweiten Bauabschnitt der  
Seniorenwohnanlage Heid  
kamp 29a-33b dar, die vor einem 

Jahr fertiggestellt wurde. Auf 
dem Grundstück am Nieder-
sachsenring 15 entsteht ein Ge-
bäude mit 20 altengerechten 
Wohnungen.  Anders als im klas-
sischen Mehrfamilienhaus steht 
bei der Wohnanlage die Haus-
gemeinschaft im Mittelpunkt. Im 
Rahmen des betreuten Wohnens 
steht wochentags eine Service-
kraft zentrale Anlaufstelle für 
alle organisatorischen Fragen 
zur Verfügung. Für gemeinsame 
Aktivitäten gibt es einen Ge-
meinschaftsraum mit Terrasse im 
Erdgeschoss. 

Barrierefreies Wohnen ist auch 
der Schwerpunkt des neuen ge-
planten Wohnquartiers „Barrie-
refreies Wohnen in Beckedorf“ 
an der Bahnhofstraße in Becke-
dorf. Dort entstehen ebenerdige 
Einzel- und Doppelhäuser auf 
kleinen, kompakten Grundstü-
cken. Der Baubeginn ist für 2019 
geplant.

Direkt an der Landesgrenze zu 
Schwanewede, in der Schwane-
weder Straße 283, entstehen vier 
modern ausgestattete Eigen-
tumswohnungen. Die Zwei- und 
Dreizimmerwohnungen bieten 
eine Fläche von  80 bis 95 Qua-
dratmeter und richten sich an 
alle Altersgruppen. Die Erdge-
schosswohnungen besitzen eine 
Terrasse und einen eigenen Gar-
tenanteil, die Dachgeschoss-
wohnungen sind mit Balkonen 
ausgestattet. XDS

Der erste Bauabschnitt Service-Wohnen in Schwanewede, Heidkamp 31, 
wurde bereits 2016 bezogen. Der zweite Bauabschnitt entsteht jetzt am 
Niedersachsenring. FOTO: VON RAHDEN WOHNBAU

Im Charleston Wohn- und Pfle-
gezentrum Haus Schwanewede 
stehen die persönlichen Bedürf-
nisse und die individuelle Ver-
sorgung der Bewohner im Mit-
telpunkt. Mit diesem Anliegen 
haben Einrichtungsleiterin Ute 
Schubert und ihr Team offenbar 
den richtigen Weg gewählt. 

Das zeigt auch die Bestnote, 
die der Medizinische Dienst 2017 
vergab. Mit der Gesamtnote 1,4 
belegt das Haus in Niedersach-
sen einen Spitzenplatz. „Grund 
für unsere stetige Neuorientie-
rung sind die zunehmenden  
demografischen Veränderungen 
sowie die steigende Lebenser-
wartung“, sagt Ute Schubert. 
„Entsprechend gibt es im Haus 
Schwanewede schon jetzt viele 
spezielle Angebote für demen-
ziell Erkrankte wie Gedächtnis-
training, Einzel und Gruppen-
hilfen sowie tagesstrukturieren-
de Vorschläge, die von den Be-
troffenen sehr geschätzt werden, 
da sie Sicherheit vermitteln.“ 

Darüber hinaus bietet die seit 
2006 zur ProSenium-Gruppe  
gehörende Einrichtung das ge-
samte Repertoire der Altenpfle-
ge von der vollstationären über 
die Kurzzeit- und Urlaubspflege 
bis hin zur Verhinderungspfle-
ge. In dem an der Landesgrenze 
zu Bremen gelegenen Wohn- 
und Pflegezentrum stehen dafür 
65 Wohnplätze zur Verfügung, 
für deren Kosten – je nach Ein-
stufung – anteilig die Pflegever-
sicherung aufkommt. Gleich 
nach dem pflegerischen Bereich 
kommt der kulinarische:  
Küchenchef Gerold Pichler küm-
mert sich um die jeweiligen  

Bewohner aktiv in den Alltag einbeziehen
Beste Altenpflege

XDS

Essenwünsche und bereitet je-
den Tag abwechslungsreiche 
und ausgewogene Gerichte zu.

Am Gewerbeschaustand im 
Zelt 2 bietet das Haus Schwane-
wede kostenlose Blutdruck-/ 
Blutzuckermessungen an.

Engagiert: Irene Esau, Malte Jensen, 
Martina Köhler und Ute Schubert 
(v.l.). FOTO: HAUS SCHWANEWEDE

Um sich vor Einbrüchen zu 
schützen, sind laut der Tischle-
rei Rost einbruchhemmende 
Fenster und Haustüren die bes-
te Lösung. Dabei sollte der  
Fokus auf Qualität liegen. „Han-
delsübliche Produkte werden oft 
in minderwertiger Qualität an-
geboten und bieten keinen wir-
kungsvollen Einbruchschutz“, 
weiß Helmut Rost. „Vergewis-
sern Sie sich stets, ob es sich um 
geprüfte und zertifizierte Ele-
mente handelt.“

Laut dem Handwerksbetrieb 
sind diese nur dann sicher, wenn 
alle Komponenten wie Profil, Be-
schlag, Griff und Glas jeweils für 
sich einbruchhemmende Eigen-
schaften nach DIN EN 1627 be-
sitzen und durch den Hersteller 
miteinander kombiniert werden. 
Auch die Polizei empfiehlt den 
Einsatz von geprüften und zer-
tifizierten Fenstern gemäß DIN 
EN 1627 und gibt die sogenann-
te Errichterliste heraus. Darin 
sind Unternehmen aufgeführt, 
die sich dem Aufnahmeverfah-
ren des bayerischen Landeskri-
minalamtes erfolgreich unterzo-
gen haben und Sicherungstech-
nik fachgerecht installieren. 

Das Unternehmen Tischler-
meister Rost steht auf der Errich-

Expertentipp von Tischlermeister Rost
Sicherheit und Stabilität
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terliste für Einbruchschutz der 
Polizei Bremen. „Wir vertrauen 
auf die Sicherheitstechnologie 
des Wilnsdorfer Fenster- und 
Haustürenhersteller GAYKO“, 
so Helmut Rost. „Das System 
überzeugt durch einen deutlich 
erhöhten Einbruchschutz.“ 

Auf der Gewerbeschau stehen 
die Sicherheitsexperten den Be-
suchern an allen Tagen mit Rat 
und Tat zur Seite. Anhand eines 
Aufbruchversuchs wird außer-
dem gezeigt werden, wie leicht 
man in unzureichend gesicherte 
Fenster einbrechen kann. Dar-
über hinaus kann man sich auf 
dem Stand im Außengelände in-
dividuell beraten lassen.

Die Tischlerei Rost berät zu Ein-
bruchsicherheit und Hausabsiche-
rung. FOTO: DORIS FRIEDRICHS


