
Im Dachgeschoss befinden sich ebenfalls zwei Wohnungen. Diese sind nicht behindertengerecht, da
sie über eine Stufe verfügen. Hier ein Blick in die großzügige Küche.
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Die über 100 Jahre alte Villa, die aufwendig renoviert wurde, strahlt einen ganz besonderen Charme aus. Das Außengelände befindet sich derzeit noch im Bau.
Fotos: Stefanie Woyciechowski
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Selbstbestimmtes Wohnen
in idyllischer Umgebung

Seit dem 15. Oktober bietet der
DRK Kreisverband Hildesheim in
Kooperation mit der DRK
Schwesternschaft Clementinen-
haus im Rahmen eines Gemein-
schaftsprojekts betreutes Woh-
nen am Langelinienwall an. Am
gleichen Standort wird am 1. No-
vember auch eine Tagespflege
eröffnet. Den Eigentümern und
Betreibern der Einrichtung liegt
vor allem die Individualität des
Angebotes am Herzen.
Die neue Einrichtung ermöglicht
den Bewohnern ein selbstbe-
stimmtes Leben inGeborgenheit
und Unabhängigkeit, in dem Hil-
fe und Unterstützung jederzeit
gewährleistet sind. Das DRK-
Konzept „Servicewohnen“ bietet
dafür die perfekten Vorausset-
zungen. „Die Bewohner der Ein-
richtung können aus einem um-
fangreichen Leistungskatalog
die Leistungen anfordern, die sie
tatsächlichbenötigen.Dafürgibt
es ein Beratungsangebot und je-
manden, der die Dienstleistun-
gen und Wahlleistungen koordi-
nieren wird. So kann beispiels-
weise, wenn gewünscht, der Me-
nü-Service auch mal nur für eine
Woche in Anspruch genommen
werden“, erklärt DRK-Kreisge-
schäftsführer Karsten Berlin-
ecke.
Planungs- undAusführungsdau-
er lagen insgesamt bei vier Jah-
ren, in deren Verlauf zahlreiche
Probleme bewältigt und die Pla-
nungen mehrfach angepasst
werden mussten. Aufgrund der
großen Nachfrage wurden zum
Beispiel vier zusätzliche Woh-
nungen von jeweils fast 100

Quadratmetern gebaut. Insge-
samt verfügt die Wohnanlage
nunüber25Wohneinheiten,wel-
che fast alle barrierefrei errichtet
worden sind, darunter auch vier
rollstuhlgerechte. Die Wohnun-
genmit einerGrößevon55bis93
Quadratmetern verteilen sich
über die drei Geschosse des
architektonisch ansprechenden
Gebäudekomplexes und sind al-
le über einen Aufzug erreichbar.
JedeWohnungverfügt über eine
seniorengerechte Einbauküche,
ebenerdige Dusche sowie einen
Balkon beziehungsweise eine
Terrasse. Im Neubau sind zudem
alleWohnungenmit elektrischen
Rollläden sowie Fußbodenhei-
zung im Bad ausgestattet. Wei-
terhin weist eine „Ampelrege-
lung“ neben der Wohnungstür
darauf hin, wenn der Herd noch
an ist.
Die Einrichtung der Wohnung
kann nach eigenen Vorstellun-
gen erfolgen. „Fast alle Mieter
haben gerade ihr Eigenheim auf-

gegeben und verkleinern sich
nun von 180 Quadratmeter auf
durchschnittlich 70 Quadratme-
ter Wohnfläche. In den Möbeln
stecken natürlich viele Erinne-
rungen. Einige Mieter haben ihr
Mobiliar deshalb sogar an die
Wohnungen anpassen lassen“,
berichtetKarstenBerlinecke.Um
Stauraum sicherzustellen, befin-
den sich auf den Etagen und teil-
weise imKellergeschoss derVilla
Abstellräume.
Für eine ganz besondere Wohn-
atmosphäre sorgt der Charme
des über 100 Jahre alten Gebäu-
des. In früheren Jahren war die
Villa am Langelinienwall das
Mutterhaus der DRK-Schwes-
ternschaft „Grenzmark“. In den
1980er Jahren übernahmen die
Schwestern des Clementinen-
hauses die Immobilie und betrie-
ben hier bis Juni 2016 ein Alten-
und Pflegeheim. „Es ist ein Haus
mit Tradition. Wir freuen uns vor
allem, dass der neue Stil an das
alte Gebäude angelehnt ist. Bei-

spielsweise der Rundbogen am
Eingang des Hauses oder die
schönengroßenFenster“, soMa-
nuela Krüger, Vorsitzende der
DRK Schwesternschaft Clemen-
tinenhaus.
Ursprünglich sollte das Wohn-
stift schon Ende 2018 bezugsfer-
tig sein. Doch aufgrund der gro-
ßen Nachfrage hatte man sich
dazu entschlossen, die Pläne zu
erweitern. Die Vorbereitungen
dafür waren sehr aufwendig:
Wegen des morastigen Unter-
grunds mussten Tiefgrundarbei-
ten durchgeführt und über 60
Betonpfähle indenBodeneinge-
lassen werden. Diese sorgen so-
wohl für den Halt der drei Ge-
schosse als auch für eine ver-
nünftige Verbindung zwischen
Bestands- und Neubau.
Besonders ansprechend ist die
neue Einrichtung auch aufgrund
ihrer idyllischen Lage in einem

der schönsten Wohngebiete der
Stadt. Zentrums- und gleichzei-
tig naturnah direkt amKalenber-
ger Graben gelegen, verbindet
der Gebäudekomplex die Vorzü-
gedes Lebens inHildesheimmit-
einander. Sehenswürdigkeiten
wie Domhof, Roemer- und Peli-
zaeus-Museum oder auch der
Ernst-Ehrlicher-Park sind auf
kurzem Weg zu erreichen. „Un-
schlagbar ist natürlich, dass sich
das St. Bernward Krankenhaus
undArztpraxen in direkter Nach-
barschaft befinden“, sagt Mi-
chael Stier, VorsitzenderdesPrä-
sidiums. Auch Parkplätze stehen
in ausreichender Anzahl zur Ver-
fügung. Nachdem mehrere An-
fragen eingegangen sind, ist das
DRK nun auch mit der EVI Ener-
gieversorgung Hildesheim über
eine E-Ladesäule in Verhand-
lung.
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Im großen Speiseraum können die Mahlzeiten auf Wunsch gemein-
sam eingenommen werden.
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Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
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