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Rede Bürgermeisterin Sabine Anemüller 

Grundsteinlegung 

Tagespflege und Apartmenthaus Lebenshilfe 

Anne-Frank-Straße Süchteln, 6.3.2019, 17 Uhr 

 

Sehr geehrte Frau Minten, (Vorsitzende der Lebenshilfe) 

sehr geehrter Herr Behrendt, (Geschäftsführer der Lebenshilfe) 

sehr geehrter Herr Simonsen, (Bereichsleitung Süchteln) 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 Grundsteinlegungen gehören für mich zu den schönsten Terminen in 

meinem Kalender. Denn den ersten Stein zu setzen, das steht nicht 

nur für den Baubeginn, sondern für Aufbruch, für Dynamik, für 

Zukunft – und damit auch für Fortschritt in unserer Stadt. 

 

 Der Fortschritt ist in diesem Fall besonders hoch einzuschätzen. Mit 

der Errichtung einer Tagespflege und eines Apartmenthauses der 

Lebenshilfe hier in der Anne-Frank-Straße entsteht nämlich nicht 

einfach nur ein Gebäude. Vielmehr gewinnt Viersen ein weiteres 

Element in einem System der gleichberechtigten Teilhabe, das von 

der Lebenshilfe in inzwischen mehr als 50 Jahren in Stadt und Kreis 

etabliert wurde. 

 

 Die Lebenshilfe hat die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger 

Behinderung in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gestellt und sie aus 

der Stellung einer vermeintlichen Randgruppe dorthin gerückt, wo sie 

jeden Tag ihren Platz haben sollten: ins Zentrum der Gesellschaft. 
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 Sichtbare Zeichen dieses Leitgedankens sind die inzwischen sechs 

Einrichtungen im Stadtgebiet – Wohngemeinschaften und -häuser, 

Kinder- und Jugendgruppen, das „käffchen am Steinkreis“ sowie ein 

ambulanter Pflegedienst. 

 

 Nun entsteht hier in Süchteln ein neues Apartmenthaus mit 

angegliederter Tagespflege. Der Boden, auf dem wir stehen, wird sich 

in den nächsten Monaten verändern und wir können zusehen, wie in 

bester innenstadtnaher Lage ein innovatives barrierefreies 

Wohnkonzept Gestalt annimmt. 

 

 Geplant sind Wohneinheiten für elf Mieterinnen und Mieter. Dabei 

wurde integrativ gedacht: Zwei Wohnungen sind für Menschen ohne 

Behinderung vorgesehen. 

 

 Ins Erdgeschoss wird die erste inklusive Tagespflege in Nordrhein-

Westfalen einziehen, wo Menschen mit geistiger Behinderung und 

dementieller Erkrankung adäquate Betreuung finden können. 

 

 Das Apartmenthaus ist eine wunderbare Ergänzung zum bestehenden 

Lebenshilfe-Wohnangebot in Viersen und ein weiteres städtebauliches 

Leuchtturmprojekt für Partizipation auf Augenhöhe. 
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 Für diese Investition in für Viersen gilt daher mein Dank dem Verein 

Lebenshilfe Kreis Viersen, dem Architekturbüro Dewey, Blohm und 

Schröder sowie der NRW-Bank für die Förderung des Vorhabens. 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

 

 Mit einer Grundsteinlegung verbinden sich alle guten Wünsche! 

 

 Möge der Bau glücken, auf dass in etwa einem Jahr die ersten 

Bewohnerinnen und Bewohner ihr neues Zuhause beziehen können. 

 

 Mögen die Menschen, die hier zukünftig leben oder tagsüber betreut 

werden, sich beheimatet fühlen. 

 

 Und möge der Grundstein zum Haus auch das Fundament bilden für 

ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne 

Handicap. 

 

 Ich wünsche dem gesamten Projekt Erfolg, gutes Gelingen und 

denen, die das Gebäude errichten, eine glückliche Hand. 


