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Alle Altersklassen unter einem Dach
Haus der Generationen in Schifflingen fertiggestellt

Soutenir l'autonomie
des seniors
Help Steinfort fête son 15e anniversaire

In Anwesenheit von Minister Marco Schank wurde das Projekt offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Nach anderthalbjähriger Bauzeit
sind die Arbeiten an der zweiten
Phase des Hauses der Generationen in der Jean-Wilhelm-Straße in
Schifflingen abgeschlossen. Die
Idee bei dem Projekt war, dass
Leute, die die Bedingungen für
den sozialen Wohnungsbau erfüllen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Senioren gemeinsam unter einem Dach wohnen, wie anlässlich der offiziellen
Einweihung in Anwesenheit von
Wohnungsbauminister
Marco
Schank verlautete.
Auf dem Standort befand sich
ursprünglich das Seniorenheim,
das in den 1970er-Jahren gebaut
wurde und den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wurde.
2005 wurde beschlossen, das Gebäude zu renovieren. 2007 wurde
das Projekt noch einmal auf Herz
und Nieren überprüft. Die Untersuchungen ergaben, dass es vorteilhafter sei, den Altbau abzureißen und ihn durch ein neues Gebäude zu ersetzen, um so ein komfortables Wohnen zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen.
Das Vorprojekt wurde am 25.
April 2008 vom Gemeinderat ge-

nehmigt. Das definitive Bauvorhaben wurde am 14. November 2008
abgesegnet. Am 3. Dezember 2009
gab der Gemeinderat zusätzlich
grünes Licht für den Einbau einer
Wärmekraftkoppelungsanlage.
Das Projekt wurde in zwei Phasen durchgeführt. Die erste lief im
Januar 2010 an und wurde im September 2011 abgeschlossen. Im Januar 2012 wurde das alte Gebäude
abgerissen, um Platz für den Neubau zu machen. Noch im gleichen
Monat wurde die zweite Phase in
Angriff genommen. Die Bauarbeiten dauerten bis zum Oktober dieses Jahres.
Wie Bürgermeister Roland
Schreiner anlässlich der Einweihung erklärte, reiht sich das Projekt ein in das Konzept der Gemeinde, öffentlichen Wohnraum
zu erschwinglichen Preisen zu
schaffen. Er erinnerte daran, dass
das Seniorenheim, das vor 40 Jahren gebaut wurde, den Anforderungen nicht mehr gerecht wurde,
weil heute ganz andere Bedürfnisse entstanden sind. Weiter wies
Roland Schreiner darauf hin, dass
es in der Gemeinde Schifflingen
insgesamt 96 öffentliche Wohnun-
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gen gibt, in denen 148 Menschen
leben. Durch das neue Projekt
wurden 28 Wohnungen geschaffen, und zwar 18 in der ersten
Phase und zehn in der zweiten. 44
Bewohner sind inzwischen eingezogen. Seniorin ist eine Frau von
103 Jahren. Minister Marco Schank
bezeichnete das Haus der Generationen als Vorreiterprojekt. Der
Gemeinde Schifflingen bescheinigte er, viele Initiativen im Bereich des subventionierten Wohnungsbaus ergriffen zu haben.
Auch machte Marco Schank darauf aufmerksam, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt wegen der zunehmenden Bevölkerung eng zu werden droht. Er wies
darauf hin, dass 2012 in Luxemburg insgesamt 4 200 Wohnungen
gebaut wurden. Das waren deren
400 mehr als im Vorjahr.
In das Projekt in Schifflingen
wurden 13,6 Millionen Euro investiert. 75 Prozent oder höchstens
8 380 000 Euro werden vom Wohnungsbauministerium übernommen. Weil das Projekt der Energieklasse B entspricht, ist auch
eine Subvention des Umweltministeriums zu erwarten.
(rsd)

Dans le cadre des fêtes locales
organisées à l’occasion du 15ième
anniversaire du réseau Help, l’antenne de Steinfort, en collaboration
avec le Centre psycho-gériatrique
(CPG) de l'Hôpital intercommunal
avait organisé un après-midi festif
et préparé de nombreuses activités,
L’accueil des seniors dans les locaux du CPG de Steinfort était
assuré par le bourgmestre de Steinfort, Jean-Marie Wirth, qui a profité
de l’occasion pour souligner l'importance des services d'aides et de
soins pour les personnes âgées leur
permettant de rester à la maison le
plus longtemps possible.
Durant l'après-midi, le directeur
général de l’Hôpital intercommunal, Luc Gindt, en sa qualité d’administrateur de Help a donné des
explications sur l'historique et
l'évolution du réseau d’aides et de
soins sur les 15 dernières années. Il
a rappelé que les services de Help
dépassent largement les seuls prestations d'actes infirmiers à domicile et offre une gamme complète
de prise en charge destinée à la
personne âgée à domicile, par des

équipes interdisciplinaires et compétentes composées d'infirmiers,
d’aides-soignants, d’aides socio-familiaux, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de psychologues
et d’éducateurs. Luc Gindt a affirmé que le réseau Help souhaite
intervenir auprès des acteurs politiques pour soutenir une réforme
qualitative de l'assurance dépendance. Le président de Help, Paul
Bach, a profité de sa présence pour
présenter ses meilleurs vœux.
Les invités eurent ensuite l'occasion de participer à des groupes
d'échanges sur des thèmes d'autrefois ou encore de prendre part à
une activité musicale offerte par
des musiciens et des chanteurs du
Centre de jour psycho-gériatrique.
Pour couronner l'anniversaire,
Paul Bach et Luc Gindt ont découpé
le gâteau d’anniversaire, marquant
ainsi la fin de ce bel après-midi. La
journée s’est terminée par un cocktail auquel les jubilaires avaient
convié les médecins et pharmaciens de la région ainsi que l’ensemble du personnel du réseau
Help.
(C.)

Les invités ont participé à des groupes d'échanges ou à une activité musicale.

Frisingen: Grundschüler malen
Herzen für behinderte Mitbürger

Zolver: Renoviertes Schanklokal der Sporthalle
Roger Krier in Betrieb genommen

Mit der Inbetriebnahme eines vergrößerten und komplett neu eingerichteten Schanklokals in der Sporthalle Roger Krier in Zolver geht für das lokale Vereinswesen im Allgemeinen und für den BasketballClub AS Zolwer im Besonderen ein Herzenswunsch in
Erfüllung. Vor den Instandsetzungsarbeiten gab es bei
jedem größeren Basketballtreffen Gedränge im engen
Schankraum. Nach den Renovierungsarbeiten finden
in dem Raum rund 300 Personen Platz. Durch die
großen Fensterscheiben können die Zuschauer auch
vom Getränkeausschank aus das Geschehen auf dem
Spielfeld mitverfolgen. Die Einweihung fand anläss-

lich des ersten Heimspiels des BBC AS Zolwer statt.
Bürgermeister Georges Engel freute sich über die
Verwirklichung eines geräumigen Schanklokals, das
künftig allen Lokalvereinen zur Verfügung steht. Der
Redner betonte, dass sowohl die Halle als auch der
Getränkeausschank nicht ausschließlich vom Basketballverein genutzt werden, sondern von allen Vereinen aus Zolwer, dies jedoch im Einklang mit dem
Sportkalender. Die als „sechster Mann“ des Zolwer
Basketballteams bekannte Musikgruppe „Basketbléiser“ zeichnete verantwortlich für den musikalischen
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Teil der Feier.

Im „Schumanns Bongert“, dem Heim für körperlich Behinderte in
Frisingen, sind die Schulkinder gern gesehene Gäste. So nahmen sie dort
schon mehrmals an Werkstätten teil. Beim diesjährigen Schulfest hatten
die Kinder die lobenswerte Idee, farbige Herzen herzustellen, um sie
den Heimbewohnern bei Gelegenheit zu schenken. Diese Gelegenheit
bot sich kürzlich anlässlich einer sympathischen Feier im Beisein des
Lehrpersonals sowie der Vertreter der Elternvereinigung, des Gemeinderats und der „Fondation Kräizbierg“. Carole Theisen, die die Leitung
des „Schumanns Bongert“ innehat, begrüßte die Gäste. Das Heim für
ältere Behinderte, das von der „Fondation Kräizbierg“ verwaltet wird,
begreift sieben Pavillons und beherbergt zurzeit 56 Insassen. Für
Bürgermeisterin Marie-Louise Aulner sind diese Mitmenschen ein Stück
Gemeinde Frisingen, die sich darum bemüht, über behindertengerechte
Einrichtungen zu verfügen. Auch beglückwünschte die Bürgermeisterin
die Schüler zu ihrer Initiative, bevor diese den anwesenden Heimbewohnern die schön bemalten Herzen überreichten. (TEXT/FOTO: L. WOLFF)

