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Liberale Senioren kritisieren Wohn-Pläne der CDU
l(^^ttn (NGZ) Dle Uberalen Sento-
ren (LlS) werf€n in einer Stellung-
nahme zu den Plänen filr das Senio-
ren.Wohnen am Dreeskamp die
Fra8e auf, w6rum die CDU elne
ÜberplarunS des Areals inHusive
hrnhale flrr verschtedene S€nio-
renwohnformeo erst ietzt anreSt.
Dle Planung seh€ den Bau elner
Pflegeeinrlchtuna dort seir vl€len
la,hren vor. Welter fragen di€ US,
wffum im ersten Bauabschnitt
nach dem Willen der Union ledig-
Itch 50 StiftswohnunSer aber keln€

stationären Pf l€geplätze anSebot€n
weden sol€n. Davon selen im
zwellen Bauabschnitl madmal 40
vorSesehen, obwohl €ine Seselzmä-
ßl8e Größe von 8ovollstatlon üen
Pllegeplätzen er6t winschaJlllch sei.

Aus Erfa.brunS sel gerade eln sta-
tiontres Pfle8eangebot für die von
den Pflegetasse vorgesehene so-
Senannte Verhinderungspfl €ge und
Kurzz€itpflege in Xaarst nödg. "DieCDU-Planun8 b€rticksichdSt rtchr
lebensnah die Sltuation ion pflege-
bedtlrftlSen Senioren und dercn

AnSehört8€n. Sie birSt daiüber hi,
naus sta.rk dle Gefalr in sich, dass
eln Investor sich die ,Rosinen' durch
d€n V€rkauf oder die VermletunS
der Serüorenwohnungen heraus-
plckt und es schiN€r werden wlrd,
später ,ür elne !€rringerte Anzahl
von 40 vollstadonären PfleSeplät-
zen einen Beuelber zu flnden", so
Lis-Chefin Beat€ Kopp. Jußerd€m
ist s€tu häglch. wie b€i €in€r An-
zahl von ründ 5500 Bürgern im Alter
Uber 80 in nächster Z€it diese (apa-
zltät ausreicht und nicht von !orn-

Eeat€ Kopp ist Vorsi@nde der Libera-
lm Senioren in Kaä6t. rR(sNroro, Lx

herein wied€r zu klein geplaot
rvtrd", so Kopp weiter. Dänüfrverde
dle Bedarfsanalyse fftr Pflegeeln-
rlchtun8en des Rheh-keises, die
iin Herb6t 2017 vorSestellt !v'td,
Antwort ßeb€n und bess€re Pla,
nunS§daten llefern. So lanSe sollt€
man nun auch warten, helßt es in
der Us-Mittelung., in d€r dss Enga-
gem€nt dcs Ver€iß 

"CoHouslngKaal§t" als vorbildlich Selobt und
die Nachba$chaft lon Geneßtio-
nen-Wotüen und Seniorcnelryich-
tunS els "denlbar" bezeichnel wLd.


