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Grundsteinlegung Anne-Frank-Straße 48 am 6.3.2019 

 

 

Liebe Gäste, 

Ich bedanke mich recht herzlich, dass sie heute zu uns gekommen sind! 

Als Ehrengäste begrüße ich zunächst die Bürgermeisterin, Frau 

Anemüller. 

Ebenso herzlich begrüße ich den Süchtelner Ortsbürgermeister, Herrn 

Genenger, 

die Sozialdezernentin des Kreises Frau Esser und den Sozialamtsleiter 

des Kreises Herrn Olislagers. 

Und ich freue mich auf das Kennenlernen, Frau Bern, Sie sind die neue 

Sozialdezernentin der Stadt Viersen.  

 

Herzlich willkommen zur heutigen Grundsteinlegung auf der Anne-Frank-

Straße 48 in Süchteln 

Ja, jetzt feiern wir am heutigen Aschermittwoch die Grundsteinlegung.  

Ehrlich gesagt, war diese Feier eigentlich erst für Ende März geplant. 

Dann rief aber das Architekturbüro Dewey und Blohm-Schröder an, und 

meinte:  

„Das ist zu spät, dann wird schon an der zweiten Etage gebaut!“  

Selbst am heutigen Tag stehen schon ein paar mehr Steine hier, als 

unser Grundstein! 

Sie sehen also, unser neues Projekt hat schon ganz früh „die Nase 

vorn“. 

Und so ist es nicht nur mit dem Baufortschritt. Auch mit der ersten 

inklusiven Tagespflege haben wir in Nordrhein-Westfalen die Nase vorn 

und das macht uns natürlich sehr stolz.  

Im Rahmen einer Mitgliederbefragung zum zukünftigen Wohnbedarf hat 

die Lebenshilfe Kreis Viersen festgestellt, dass erhebliche Nachfrage 

nach Wohn-und Betreuungsangeboten besteht.  

Den Ergebnissen der Umfrage trägt unser Verein nun dadurch 

Rechnung, dass neben den Wohnungen eine Tagespflege angeboten 

wird.  



Die Tagespflege wird im Erdgeschoss dieses Gebäudes 12 Menschen 

tagsüber ein zweites Zuhause bieten können. Die schönen 

Räumlichkeiten werden durch einen Garten und eine Terrasse ergänzt.   

Im Ober- und Dachgeschoss entstehen Appartements in 

unterschiedlicher Größe, welche durch Menschen mit und ohne 

Behinderung angemietet werden können. 

Ziel ist es hier, auch Menschen mit größerem Unterstützungsbedarf oder 

älteren Menschen mit Pflegebedarf das selbständige Wohnen in der 

eigenen Wohnung zu ermöglichen oder zu erhalten. 

In den neuen Appartementhäusern der Lebenshilfe in Dülken an der 

Hermann-Schmitz-Allee und in Lobberich an der Görresstraße sind im 

letzten Frühjahr, bzw. Herbst die Mieter eingezogen. Und ich darf 

behaupten, dass sich alle dort sehr wohl fühlen, sodass ich mir sicher 

bin, dass auch hier in Süchteln sich eine gute Wohngemeinschaft finden 

wird! 

Ganz kurz möchte ich Ihnen auch noch sagen, wie das Projekt finanziert 

wird.  

Insgesamt sind Kosten von 2,45 Millionen Euro aufzubringen.  

Für die Wohnungen erhält der Verein gut 880.000 Euro als zinsgünstiges 

Darlehen aus Mitteln des Ministeriums für Gesundheit und Soziales des 

Landes NRW. 

280.000 € beträgt die Fördersumme von der Aktion Mensch. 

Die Stiftung Lebenshilfe im Kreis Viersen unterstützt das Gesamtprojekt 

mit einem zinsgünstigen Darlehen in Höhe von gut 550.000 €. 

 

Die Lebenshilfe ist hier in Süchteln durch die Bewohner und Mitarbeiter 

der Wohnstätte an der Bergstraße schon sehr bekannt und ganz intensiv 

am Stadtgeschehen beteiligt. Die Wohnstätte an der Bergstraße war die 

allererste Wohnstätte, welche die Lebenshilfe im Kreis Viersen errichtet 

hat. Ich wünsche mir, dass auch unser Projekt hier an der Anne-Frank-

Straße mit seinen Menschen weiterhin viel Gutes zum Stadtleben 

beitragen kann und alle ein fröhliches Miteinander leben können. 


