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„Ja“ zum Seniorenzentrum Süssendell
SPD Stolberg begrüßt  AWO-GESA-Projekt - Vorgang nun Chefsache des Bürgermeisters

„

Auf Initiative der Koalitions-
fraktion von SPD und CDU
hat der Rat der Stadt am 17.
Juli folgendes einstimmig
beschlossen: „Der Rat bekräf-
tigt erneut seine Unterstützung
für das Projekt ,Süssendell’ zur
Schaffung von 80 stationären
Pflegeplätzen für Menschen mit
demenziellen Erkrankungen.
Der Rat begrüßt die Bereitschaft
des Investors, 8 Mio. Euro zu
investieren, ca. 70 neue, tarifge-
bundenen Arbeitsplätze zu
schaffen und das brachliegende

... im Mittelpunkt stehen größtmögliche Entfaltungs-
möglichkeit, Bewegungsfreiheit und die individuelle
Freiheit der Bewohner. Die aktive oder auch wahr-
nehmende Teilnahme an Alltagstätigkeiten bietet
ihnen den nötigen Halt und gewährt einen Lebens-
raum, der von Schutz, Hilfe und Freiheit geprägt ist.
                                                                  awo-gesa

nisse und Irritationen mit dem
Investor in konstruktiver Weise
klärt und beiträgt, ein zielfüh-
rendes Miteinander von Verwal-
tung und Investor wieder herzu-
stellen“.
Vorausgegangen war bei einem
Termin vor Ort eine vehement
vorgetragene Beschwerde der
AWO Bezirksvorsitzenden (als
Investor) über das Verhalten der
Verwaltung, aus ihrer Sicht nicht
eingehaltene Zusagen und ei-
nes nicht zustande gekomme-
nen Besprechungstermins mit
dem Bürgermeister.
In der Debatte im Rat setzte
sich die SPD dafür ein, Gräben
zu schließen, statt sie zu vertie-
fen oder gar neue aufzureißen.
Als Erfolg unserer maßvollen
Debattenkultur betrachtet die
SPD die Zusage des Bürger-
meisters, daß er sich beim
Investor entschuldigen und
alles tun wird, um das Projekt
wieder in ein ruhiges Fahrwas-
ser zu bringen.

„

Etwa 70 neue Arbeitsplätze werden im geplanten Acht-Millionen-Projekt „Seniorenzentrum Süssendell“ entstehen.
Um den zentralen „Dorf-Platz“ liegen die fünf eingeschossigen Wohngebäuden, ein kleiner Laden, ein Andachts-
raum, Wellness-Pflegebad und die Verwaltung. Ebenso ist ein Café mit angrenzender Terrasse für Bewohner, Besu-
cher und Personal vorgesehen.

Gelände einer sinnvollen Nut-
zung zuzuführen. Mit großem
Nachdruck wird der Bürgermei-
ster ersucht, eine für Investor
und Stadt verbindliche Verein-
barung vorzubereiten, wie der
ökologische Ausgleich und
eventuell noch andere Fragen
geregelt werden können, ohne
daß die Finanzierbarkeit des
Vorhabens gefährdet und damit
die Investition scheitern würde.
Es wird zudem erwartet, daß
der Bürgermeister persönlich
die aufgetretenen Mißverständ-


