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Spatenstich für Seniorenheim
Heiligen-Geist-Stiftung baut neues Wichern-Haus in Uelzen

Uelzen – Ein hochmodernes
Seniorenheimwird zurzeit an
der Niendorfer Straße in Uel-
zen gebaut. Bis Ende des ers-
ten Quartals 2022 sollen dort
144 Pflegeplätze entstehen.
Kernpunkte des Hauses der
Heiligen-Geist-Stiftung sollen
die Bereiche Schwerstpflege
und Palliativversorgung sein.
Dazu wird es speziell ausge-
stattete Zimmer geben, die
den Bewohnern ein besonde-
res Gefühl von Zuhause ge-
ben sollen.
Das neue Wichern-Haus be-

steht aus zwei großzügig ge-
stalteten Gebäudeflügeln, die
durch zwei Atrien verbunden
sind. Das dreigeschossige Ge-
bäude verfügt über sechs
Wohnbereiche mit je 24 Plät-
zen. Bezogen werden können
überwiegend Einzelzimmer,
doch auch Doppelzimmer für
Paare soll es geben. JedeGrup-
pe einesWohnabschnittes be-

kommt einen Aufenthaltsbe-
reich mit Wohnzimmercha-
rakter und eine große Küche,
so dass die Bewohner ihr Le-
benweiterhin selbst gestalten
können.
„Zusätzliche Abteilungen

für Palliative-Pflege und Be-
treuung von Schwerstpflege-
bedürftigen sind vorgese-

hen“, erklärt Geschäftsführer
Ralf Biebau. Insgesamt 250
Mitarbeiter betreuen dann ab
2022 die Bewohner in den
Einrichtungen imHülsen und
imWichern-Haus.
Auch äußerlich kann sich

das neue Seniorenheim an
der Niendorfer Straße sehen
lassen. Das Erdgeschoss ist

mit einer
langlebigen
und wertbe-
ständigen
Klinkerfassa-
de verkleidet.
Ein heller
Thermostein
erstreckt sich
über die obe-
ren zwei Eta-
gen und sorgt
durch das Auf-
nehmen von
Feuchtigkeit
aus der Luft
für ein gutes

Raumklima. Den krönenden
Abschluss bildet das Grün-
dach.
In den nächsten 18 Mona-

ten wird an dem 14 Million
Euro teurenNeubau der Heili-
gen-Geist-Stiftung baulich ei-
niges passieren. Am Mitt-
woch erfolgte bereits der sym-
bolische Spatenstich. mam

Mit dem symbolischen Spatenstich haben am Mittwoch die Bauarbeiten
am neuen Wichern-Haus der Heiligen-Geist-Stiftung begonnen. Es soll
im März 2022 fertig sein. FOTO: MAIER

Apollo feiert mit Rabatten
Nach Umzug: Filiale an der Bahnhofstraße 36 in Uelzen eröffnet

rend der Bauarbeiten betont,
dass sie auf die Filiale sehr ge-
spannt sind“, sagt Grasmann-
Jessen stolz.
Um den Umzug gebührend

zu feiern, erhalten Kunden
noch bis Sonnabend, 7. No-
vember, in der Apollo-Filiale
an der Bahnhofstraße 36 ei-
nenRabatt von 50 Prozent auf
alle Brillengläser sowie 50
Prozent Rabatt auf Ray-Ban
Brillen und Sonnenbrillen in
Sehstärke.

wir künftig durch den Einsatz
von LED-Leuchtmitteln Strom
sparen“, so Grasmann-Jessen
weiter. Fünf engagierte und
qualifizierte Mitarbeiter sor-
gen gemeinsam mit ihr täg-
lich dafür, dass alle Kunden
individuell und persönlich be-
raten werden.
Schon vor der offiziellen Er-

öffnung am neuen Standort
war das Feedback von Passan-
ten und Anwohnern positiv.
„Einige haben schon wäh-

zogen ist,werdenunsereKun-
den ihren Brillen-Einkauf am
neuen Standort noch mehr
genießen können“, ver-
spricht Augenoptikermeiste-
rin Katrin Grasmann-Jessen.
„Besonders wichtig war uns
hier eine offene Gestaltung
der unterschiedlichen Berei-
che, damitman sich schneller
und besser orientieren kann.
Auch Energieeffizienz stand
im Fokus, gerade bei der Be-
leuchtungstechnik werden

Uelzen –Die Kunden inUelzen
kommen ab sofort wieder in
den Genuss des Angebots von
Apollo. Das Unternehmen fei-
erte amDonnerstag, 22. Okto-
ber, den erfolgreichenUmzug
in die Bahnhofstraße 36 und
präsentiert dort auf 66 Qua-
dratmetern sein umfassendes
Sortiment an topaktuellen
Brillenfassungen und Quali-
tätsgläsern.
„Jetzt, da unsere Filiale an

die Bahnhofstraße 36 umge-
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„Gott ist nicht tot“
Filmabend mit anschließendem Austausch

langt von den Seminarteilneh-
mern gleich in der ersten Sit-
zung, die Worte „Gott ist tot“
auf ein Blatt Papier zu schrei-
ben – wer sich widersetzt, fällt
durch die Prüfung. Als gläubi-
ger Christ steckt Joshnun in ei-
nem Dilemma: Soll er seinen
Glauben leugnenoder auf Kon-
frontationskurs gehen?
ImAnschluss an den Film ist

ein Gesprächsaustausch
über Gott oder den Sinn
des Lebens zwischen den
Teilnehmern möglich.
Angesprochen werden
sollen insbesondere al-
leinstehende, neu zuge-
zogene sowie Menschen,
die auf Sinnsuche sind.
Der Eintritt zum Film-
abend ist frei, für Snacks
und Getränke ist gesorgt.
Aufgrund der aktuellen
AuflagenwirdumAnmel-
dung bis Sonnabend, 31.
Oktober, per E-Mail an ki-
noabend.uelzen@web.de
gebeten. sob

Uelzen – Die Freie evangelische
Gemeinde (FeG) Uelzen zeigt
amFreitag, 6. November, ab 19
Uhr den Film „Gott ist nicht
tot“ in ihremHeimkino an der
Brauerstraße 21 in Uelzen. Der
US-amerikanische Film han-
delt von dem Studenten Josh,
der sich am College für einen
Philosophie-Kurs bei Professor
Radisson einschreibt. Der ver-

Die Freie evangelische Gemeinde
lädt zu einem Filmabend ein.

FOTO: FILMSTARTS.DE

Katze zugelaufen
tierregister registriert. Wer
Smokey kennt oder vermisst,
meldet sich bitte telefonisch,
unter Tel. (05 81) 151 70, im
Tierheim Uelzen.

Uelzen – In das Uelzener Tier-
heim ist am Sonnabend, 17.
Oktober, eine zutrauliche
Katze (Foto: privat) als Fund-
tier gebracht worden. Zuge-
laufen ist sie jemanden in der
Straße „Kurze Straße“ in Bad
Bevensen. Die Katze wurde
vorübergehend auf den Na-
men „Smokey“ getauft. Die-
ser wurde von ihrer auffälli-
gen Fellfarbe, die sich „Smo-
ke“ – schwarz mit weißem
Unterfell – nennt, abgeleitet.
Smokey ist kastriert und

auch gechipt, doch laut Tier-
heim leider bei keinem Haus-

Obeck GmbH
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Hansestr. 11 · 29525 Uelzen · Tel. 0581/77160

Neue Kfz-Prüfstelle

An der Hansestraße in Uelzen
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Experte für die Sicherheit
„Tüv Rheinland / FSP“ eröffnet Kfz-Prüfstation in Uelzen

Uelzen – Damit ein Fahrzeug
nicht zur Gefahr im Straßen-
verkehr wird, muss es in re-
gelmäßigen Abständen zur
Tüv-Untersuchung. Diese
kann in Uelzen jetzt bei einer
neuen Kfz-Prüfstelle durch-
geführt werden, denn der
Tüv Rheinland hat mit dem
Partner FSP Fahrzeug-Sicher-
heitsprüfung eine Station an
der Hansestraße 34 eröffnet.
Jung, engagiert, freundlich,
kompetent: Hassan Salman
ist bereits an der Tür der Kfz-
Prüfestelle, bevor man aus
seinem Auto ausgestiegen
ist. Seit Kurzem ist der 30-
jährige Prüfingenieur im
Auftrag der FSP Fahrzeug-Si-
cherheitsprüfung und des
Tüv Rheinland im Gewerbe-
gebiet in Uelzen tätig und
testet dort Fahrzeuge auf
Herz und Nieren.
Als Prüfingenieur gehören

Hauptuntersuchungen und
Änderungsabnahmen genau-
so zu seinen Beruf wie Oldti-
mergutachten und Gasanla-
genprüfungen. Doch die Kfz-
Prüfstelle der gemeinsamen
Marke „Tüv Rheinland / FSP“

bietet darüber hinaus auch
weitere Fahrzeuguntersu-
chungen an, wie zum Bei-

spiel Betriebssicherheitsprü-
fungen sowie Untersuchun-
gen nach der Verordnung

über den Betrieb von Kraft-
fahrunternehmen im Perso-
nenverkehr (BOKraft). mam

Auf der Suche nach Mängeln am Auto: Der FSP-Prüfingenieur prüft in der Kfz-Hebebüh-
ne das Fahrzeug auf Herz und Nieren. FOTO: MAIER


