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Der Dachgarten ist fast unter Dach und Fach
Im Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus wurde gestern für den "Garten der vier Winde" Richtfest gefeiert

Weinheim. (keke) "Der Dachstuhl steht",
der Richtfestbaum verkündet es weithin
sichtbar. Nach fast acht Jahren "auf-
wändiger Vorplanung und dem Ausräu-
men etlicher Hindernisse" war es gestern
so weit. Der 300 Quadratmeter große Sin-
nes- und Erlebnis-j.Garten der vier Win-
de" auf dem Dach des Paul-und-Char-
lotle-Kniese-Haus der Nikolauspflege
fängt an, feste Wurzeln zu schlagen.

Die Bauarbeiten für die eigens ent-
worfene Rahmenkonstruktton als Blick-
fang sind abgeschlossen, der erste Mei-
lenstein für die "Laube des Nordwinds",
das "Haus des Ostwinds" > den "Pavillon
des Westwinds" und das "Studio des
Südwinds" ist gesetzt. Mit den 31 Be-
wohnern und Mitarbeitern des Hauses
freuten sich Michaela Samietz, die Lei-
terin des Paul-und-Charlotte-Kniese-
Hauses, Oberbürgermeister Heiner
Bernhard, der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der "Stiftung Wohn-
pflege", Dietmar Prexl, sowie der stell-
vertretende Kuratoriumsvorsitzende der
"Stiftung Wohnhilfe", Dr. Ernst Schön.

"Wir haben unser Geld hier an der
richtigen Stelle gespendet", zeigte sich
Schön überzeugt. Mit einem Zuschuss von
110000 Euro ist die "Stiftung Wohnhil-
fe" neben der "Aktion blindes Kind" der
finanzielle Hauptförderer des Vorha-
bens. In der Person von Rolf Rindermann
holte Schön zugleich den "Antreiber" des
Ganzen mit ins Rampenlicht.

"Begeistert" auf dem Dach des Hau-
ses stehen und den Baufortschritt "hin zur
Optimierung der Nutzungsmöglichkei-
ten" in Augenschein nehmen zu können,
gab sich gleichfalls Bernhard. Hauslei-
tung und Architekt Wolfgang Zaumseil
hätten sich eine anspruchsvolle Aufgabe
gesetzt, an deren Ende behinderte wie
nicht-behinderte Menschen gemeinsam
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ihre Wahrnehmungen schärfen könnten.
"Frauen und Männer mit Behinderungen
sind Bestandteil der Ausprägung
menschlicher Vielfalt", so Bernhard: "Sie
gehören zu uns". Im Sinne von sozialer
Inklusion und Teilhabe sei das Projekt des
"Gartens der vier Winde" nicht zuletzt als
Projekt einer Mitverantwortungsge-
meinschaft zu verstehen.

"November, Niesel und Nebel" seien
zwar keine ideale Jahreszeit für ein
Richtfest, befand Prexl. Wenn man aber
bis zum nächsten Frühjahr fertig sein

wolle, gelte es, keine Zeit zu verlieren. Er
verwies darauf, dass das Bauvorhaben als
ein "reines Spendenprojekt" daher-
komme und nicht über laufende Pflege-
sätzefinanziertwerde. Umsowichtigersei
es, so Prexl, Menschen, die auf Hilfe-
leistungen von außen angewiesen seien
und nur bedingt mobil sein könnten, den
Bewegungsradius zu erweitern. "Was
manchem als Luxus erscheinen mag, ist
lediglich ein bescheidener Beitrag zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe dieser Frauen
und Männer". Um den Erlebnisgarten mit

pädagogisch wertvollen Spiel- und Er-
lebnisobjekten auszustatten, sei man auf
die finanzielle Hilfe vieler angewiesen,
warb Samietz dafür, den Sinnesgarten
von vielen Menschen materiell "be-
pflanzen" zu lassen. 250 Euro kostet bei-
spielsweise ein "Wasserspiei" aus
Schläuchen, Wannen und Bambusrohren
zur Entspannung für Geist und Seele.
"Klangobjekte" wie Kugeln, Metallrohre
oder Muscheln, die das Rauschen des
Windes zum Klingen bringen, kommen
auf 500 Euro.


