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Förderzentrum in Kapellen geplant
Der evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe will im Kapellener Neubaugebiet verschiedene soziale Träger
unter einem Dach vereinen. Mit dem Bau des neuen Förderzentrums soll voraussichtlich Mitte 2016 begonnen werden.

VON WIUO PIEL

KAPELLEN Die evangelische Kirche
\vill ein weiteres Projekt im Kapelie-
ner Neubaugebiet realisieren. An
der Dinkelstraße - in immittelbarer

Nähe des Kindergartens und der Se-
niorenwohnanlage - soll ein soge
nanntes Förderzentrum entstehen,
das verschiedene sozial engagierte
Träger unter einem Dach vereint.
Geplant wird das Projekt vom evan
gelischen Verein für Jugend- und
Familienhilfe in Büttgen. Geschäfts
führer Burkhard Asche geht derzeit
davon aus, dass Mitte des nächsten
Jahres mit den Erdarbeiten begon
nen werden karm. Er rechnet mit

Baukosten von mehr als einer Milli

on Euro.

„Wir wollen in Kapellen einen
multifunktionellen Wohn-, Lebens
und Arbeitsraum schaffen", skiz
ziert Asche das Vorhaben. Haupt
sächlich sollen sich in dem Objekt
unterschiedliche sozial engagierte
Träger miteinander vernetzen, um
gemeinsame Ressourcen zu er
schließen und ihre Dienstleistun

gen vor Ort anzubieten. „Mit dem
Haus wollen wir selbstbewusst ein

Zeichen setzen, dass Zukunft auch
im sozialen Bereich positiv gestalt
barist", erklärt Burkhard Asche.

Die evangelische Kirchengemein
de hat bereits ihr Interesse an dem

Projekt signalisiert. Aber auch die
Integra aus Heinsberg, die sich um
Menschen mit Beeinträchtigungen
kümmert, und der ßetreuungsver-
ein Niederrhein, der seinen Schwer
punkt auf Vormundschaften imd
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Architekt Markus Schmale aus Hemmerden plant das Förderzentrum des evangelischen Vereins für Jugend- und Familienhilfe. GRAFIK; SCHMALE ARCHITEKTEN

dener will sich bei der Gestaltung
des Neubaus an den beiden be

nachbarten Projekten der evangeli
schen Kirchengemeinde am Kerbel
weg orientieren, die ebenfalls seine
Handschrift tragen. „Der Baustil
orientiert sich an der Architektur

sprache der Klassischen Moderne,
er soll einen nachhaltigen baukultu
rellen Beitrag liefern", so Schmale.

„Ich sehe das Projekt positiv", sagt
Wolfgang Kaiser (CDU), Vorsitzen
der des Planungsausschusses; „Das
Haus wird architektonische

Maßstäbe am .Eingang' des Neu
baugebiets setzen."

Pflegschaften legt, zählen zu den
potenziellen Partnern des Förder
zentrums. „Wir werden jetzt in die
Gespräche einsteigen", sagt Burk
hard Asche. In dem Haus mit 600

Quadratmetern Nutzfläche sollen
auch barrierefteie Wohnimgen ein
gerichtet werden. Wer dort einzie
hen wird, steht noch nicht fest.

Der evangelische Verein für Ju
gend- und Familienhilfe ist bereits
seit längerem aufder Suche nach ei
nem geeigneten Standort für sein
Bauprojekt. „Wirhaben ein dreivier
tel Jahr lang in verschiedenen Städ
ten nach einem passenden Grund-

VEREIN

38 Standorte
im Rheinland

Verein DerevangelischeVereinfür
Jugend- und Familienhilfe zählt
mit 38 Standorten zu den größten
Trägern von Jugendhilfeeinrich
tungen im Rheinland.
Angebote Der Verein richtet seine
Angebote auf den Bedarfvor Ort
aus. Die Projekte werden zusam
men mit politischen Gremien und
Verwaltungen entwickelt.

stück Ausschau gehalten", schildert
Asche. Letztendlich sei die Wahl auf

Kapellen gefallen, weil dort alles
passe. Vor allem die Lage im Wohn
gebiet und die Nähe zur Autobahn
seien ausschlaggebend gewesen.

Nachdem das Projekt jetzt im Pla-
nungsausschuss vorgestellt wurde,
wird Burkhard Asche in die Detail

planung gehen. Anfang November,
spätestens Ende Dezember möchte
er den Bauantrag bei der Stadtver
waltung einreichen. Erste Entwürfe
für den Bau gibt es bereits, sie wur
den von dem Architekten Markus

Schmale gezeichnet. Der Hemmer-


