,,Wirmüssen Barrieren abbauen"

Das Interview: Europaministerin Birgit Hone über das Engagement des Landes Niedersachsen in Worphausen
Birgit Hone
ist Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie für Regionale Entwicklung in
Niedersachsen. Sie hat sich für die Förderung
des lnklusionsraums in Worphausen eingesetzt.

.4mMontag lstdas Richtfest filrden neuenlnkluslonsraum tm Ltllenthaler Ortsteil Worphausen. Das Land unterstßtztdas Wohnprojekt mlt 500 000 Euro aus Mttteln der Buropälschen Union. Was macht das Vorhaben aus
Ihrer Sicht so besonders?
Birgit Hon : Es ist in der Tat der Höchstbetrag
an Förderung, den wir geben können. Daran
können Sie schon sehen, für wie wichtig wir
dieses Projekt halten. Es zeigt, was Inklusion
leisten kann. Im konkreten Fall geht es darum,
Menschen init und ohne Unterstützungsbedarf in einem Wohnbereich zusammenzubringen. Dieses Ziel erfüllt das Wir-Wohnen-Zusammen-Haus in vorbildlicher Art und
Weise. Aber das ist ja nur ein Teil einer ganzen Kette von Versorgungsmaßnahmen für
eine gemeinsame Gestaltung des Alltags, wie
zum Beispiel das Cafe Niels als sozialer und
inklusiver Treffpunkt. Was mich besonders
freut, ist, dass sich so viele Ehrenamtliche in
das Projekt einbringen. Das sind für rrucfidie
wahren Helden des Alltags.
Inklusion tst eln grofks Thema, ln der Region
und ln Europa. Welche Barrieren müssen aus
Ihrer Sicht überwunden werden?
Es gibt mehrere Herausforderungen: Zum
einen haben wir eine alternde Gesellschaft.
Der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt. Und um den älteren
Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, muss ein entsprechendes Umfeld
geschaffen werden. Daneben besteht der gesellschaftliche Anspruch, Inklusion wirklich
leben zu können. Wir müssen überall Barrieren abbauen. Da geht es nicht nur um barrie-

refreie Zugänge, es geht auch um Barrieren
im Kopf. Hier kommt das Worphauser Beispiel
zum Tragen. Denn je mehr solche Projekte entstehen, umso eher erreichen wir eine Gesellschaft, in der wir ohne Barrieren zusammenleben können.
Wle steht es um die FiJrderung klln lger Projekte? KiJnnen Einrichtungen wte die Sti ung
Leben undArbelten welterauf Unterstlltzung
bauen?
Die Europäische Union hat sich die soziale In·
klusion ganz groß auf ihre Fahnen geschrie·
ben. Inklusion wird bei allen Themen gleich
mitgedacht, egal ob es um die Teilhabe von
Jugendlichen, Senioren oder Menschen mit
Behinderungen geht. Diesem Beispiel ist auch
die Landesregierung gefolgt. Wir haben im
vergangenen Jahr den Aktionsplan Inklusion
2019/2020 beschlossen.
Und wie steht es mlt der FiJrderung?
Natürlich wird es auch weiterhin eine Förde-

rung solcher sinnvollen Projekte wie in Worphausen geben.
BuropalstfilrdlemetstenMenschenweitweg,
dabei gtbt es doch sehr viele lokale Projekte,
die von der EU geflJrdert werden, Woran ltegt
das?
Erfolgreiche EU-Projekte haben viele Väter
und Mütter, das liegt in der Natur der Sache.
Der erste Dank geht an die Akteure vor Ort,
was ja auch richtig ist. Manchmal fällt die
Unterstützung der EU dabei unter den Tisch.
Insofern freue ich mich, dass bei meinem letzten Besuch in Worphausen das Engagement
der EU sehr gewürdigt wurde. Allen Beteiligten ist klar, dass es ein solches Wohnprojekt
ohne eine finanzielle Unterstützung aus Brüssel nicht gegeben hätte.
Sie wollten am Montag pers6nllch zum Rkh:."
fest nach Lilienthal kommen, miissen aber
nun wegen des bevorstehenden Brexlts nach
London reisen ...

Ministerin Birgit
Hon kommt nuw!l
doch nicht nach Ulienthal.
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Ja, ich wäre gern gekommen, aber der Brexit
beschäftigt uns derzeit intensiv. Wir müssen
momentan eher davon ausgehen, dass es zu
einem hciften Brexit kommt, mit allen Konsequenzen. tie.rade für uns Niedersachsen, die
eine lange gemeinsame Geschichte mit Großbritannien verbindet, ist das bitter. Ein harter
Brexit würde bedeuten, dass Großbritannien
zum 30. März schlagartig als Drittland gelten
würde mit weit reichenden Folgen. Briten in
Deutschland und Deutsche in Großbritannien
v,,J1'rJ.'.l'•1.ihre Freizügigkeitsrechte verlieren,
d k dir EU bislang garantiert. Auch deshalb
refar ich in der kommenden Woche mit einer
Delegation n ch London, um mir vor Ort ein
Bild zu machen.
D u Interview fili'lrte Sllke Looden.
lnk lusionsraum Wor hausen

Zwe'i MIiiionen Euro investieren der Förderverei„ 1..eben und Arbeiten sowie private Geldgebe1 in den lnklusionsraum Worphausen. Unterstül.',,Jng bekommt der Verein dabei von der
E,.rr:,oäischen Union, die das Wohnprojekt mit
!>eot;.;o Euro fördert. In dem Neubau unweit
di!;; Niels-Stensen-Hauses werden alte und
ko1g.- Menschen mit und ohne Behinderung
unter einem Dach wohnen. Ein Gemeinschaftsraum von Sfr Quadratmetern bildet den Treffpunii.L Das „Wir-Wohnen-Zusammen"-Haus
,,. rfügt über elf barrierefreie Wohnungen auf
ZW1>.i Etagen, davon sind noch zwei frei. Der Vere('.1 feiert am Montag Richtfest. Gegen Ende des
Jahres soll das Haus dann bezugsfertig sein.
Später sollen noch ein zweites Wohnhaus und
ein drittes Haus mit Außenstellen einer Ampraxis, einer Physiotherapie-Praxis, einer Apotheke
und eines Pflegedienstes entstehen, um die
Nahversorgung nicht nur innerhalb des Wohnprojektes, sondern
· auch in Worphausen zu verLOD
l>essem.

