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HAuS & GRuNDEIGENTuM Hannover

Es ist ihm seit 15 Jahren 
eine Herzensangelegenheit: 
Die Versorgung und Be-
treuung von Obdachlosen 
in Hannover. Sein Ziel ist 
es diesen Menschen eine 
Stimme zu geben, denn sie 
haben keine Lobby. Deshalb 
hat Reinhold Fahlbusch den 
Verein „StiDU – Stimme der 
UngeHÖRTen e.V.“ gegrün-
det, eine Ombudsstelle für 
diese Zielgruppe.

Ein Thema, das den 75-jähri-
gen dabei besonders umtreibt, 
ist die medizinische Versor-
gung von Obdachlosen. Fahl-
busch im Gespräch mit der 
>VOU(Y[!� É+PLZL� 4LUZJOLU�
haben eine Hemmschwelle 
zum Arzt zu gehen. Sie set-
zen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht einfach in ein 
>HY[LaPTTLY�� +HZ� L[HISPLY[L�
medizinische Regelsystem und 
diese Gruppe passen einfach 
nicht zusammen.“

+LZOHSI� RpTWM[� LY� M�Y� LPUL�
andere ärztliche Versorgung 
für Obdachlose. Gesucht wird 
vom Verein deshalb ein Mehr-
familienhaus mit Geschossbau 
– möglichst innenstadtnah. Am 
Anfang, so Fahlbusch, würde 
es auch reichen, wenn nur 
eine Erdgeschosswohnung 
frei wäre.

+HZ� UL\L� 2VUaLW[� M�Y� LPUL�
7YH_PZ�ZPLO[�LPUL�LUNL�(UIPU-
dung von Medizin, Pflege und 
sozialpädagogischer Beglei-
tung vor. Sie soll täglich ge-
öffnet sein, zunächst als nor-
male allgemein-medizinische 
Sprechstunde mit EKG- und 
Ultraschallgerät – später auch 

0U[LYLZZHU[LZ�7YVQLR[�M�Y�
Eigentümerinnen und Eigentümer
=LYLPU� Z\JO[� 0TTVIPSPL� M�Y�6IKHJOSVZLU�4LKPaPUaLU[Y\T

u.a. für eine augenärztliche 
Versorgung. 

Ärztinnen und Ärzte, die sich 
bereit erklärt haben ehrenamt-
lich zu arbeiten, seien vorhan-
den. Auch die Einrichtung mit 
Geräten sei kein Problem, die 
käme aus altersbedingt ge-
ZJOSVZZLULU�(Ya[WYH_LU�

Für Fahlbusch ist das geplante 
Medizinische Versorgungszen-
[Y\T� �4=A�� LPUL� KYPUNLUKL�
5V[^LUKPNRLP[�� +LUU� IPZOLY�
sei die ärztliche Versorgung 

+HZ�PZ[�9LPUOVSK�-HOSI\ZJO
+LY�:VOU�RH[OVSPZJOLY�,S[LYU�^\JOZ�TP[�a^LP�.LZJO^PZ[LYU�PT�:[HK[[LPS�3PUKLU�H\M��
Nach dem Schulabschluss an der Mittelschule machte er eine Lehre als Bankkaufmann 
ILP�KLY�2YLPZZWHYRHZZL�/HUUV]LY�\UK�ILLUKL[L�UHJO����1HOYLU�ZLPUL�;p[PNRLP[�PU�KLY�
)YHUJOL� HSZ� )LYLPJOZSLP[LY� PU� KLY�/H\W[]LY^HS[\UN� KLY�+L\[ZJOLU�(WV[OLRLY�� \UK�
fYa[LIHUR�PU�+�ZZLSKVYM��

(I�4P[[L�KLY�KLY��  �LY�1HOYL�IYHJO[L�LY�HSZ�/LYH\ZNLILY�\UK�(\[VY�IL[YPLIZ^PY[ZJOHM[-
SPJOL�9H[NLILY�M�Y�(WV[OLRLY�\UK�fYa[L�OLYH\Z�\UK�^HY�HSZ�+VaLU[�\UK�)LYH[LY�[p[PN�

:LP[�KLY�.Y�UK\UN� PT�1\SP������^HY�LY�=VYZ[HUK]VYZP[aLUKLY�KLZ�:VaPHSRH\MOH\ZLZ�
„fairKauf“ und leitete das genossenschaftliche Projekt bis zu seiner Verabschiedung 
PT�1\SP�������<U[LY�ZLPULY�fNPKL�L_WHUKPLY[L�KHZ�<U[LYULOTLU�TP[�-PSPHSLU�PU�3HH[aLU��
Langenhagen und Linden und wurde mit bundesweiten Preisen ausgezeichnet.

+HULILU�^HY�LY�]VU������IPZ������PT�(\MZPJO[ZYH[�KLZ�+PHRVUPZJOLU�>LYRZ�:[HK[]LY-
IHUK�/HUUV]LY�\UK�̂ \YKL������:[PM[\UNZ]VYZ[LOLY�KLY�1VOHUU�1VIZ[�>HNLULY»ZJOLU�
:[PM[\UN��0T�+LaLTILY������^\YKL�LY�TP[�KLT�:[HK[R\S[\YWYLPZ�M�Y�I�YNLYZJOHM[SPJOLZ�
Engagement ausgezeichnet.

0T�4pYa������NY�UKL[L�LY�KLU�=LYLPU� É:[P+<��:[PTTL�KLY�<UNL/k9;LU�L�=�¸� �+PL�
)L^LNNY�UKL�M�Y�ZLPU�NYV�LZ�ZVaPHSLZ�,UNHNLTLU[&�-HOSI\ZJO!�É0JO�IPU�JOYPZ[SPJO�
katholisch sozialisiert und zu Hause war es selbstverständlich, dass man sich für 
andere einsetzt.“ 
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von Obdachlosen nur not-
dürftig gewährleistet. Einmal 
pro Woche komme ein Arzt im 
Ruhestand für zwei Stunden in 
den „Mecki-Laden“ am Rasch-
platz, sonst sei da nur eine 
Krankenschwester im Einsatz.

Ansonsten gäbe es noch eine 
Straßenambulanz auf vier Rä-
KLYU� \UK� LPUL� 5V[MHSSWYH_PZ�
der Caritas sowie ein „Zahn-
TVIPS¸�KLY�+PHRVUPL��+HZ�ZLPLU�
aber nur wenige Stunden in 
der Woche, es brauche aber 
eine Komplettversorgung, sagt 
Fahlbusch.

+LZOHSI�ZVSS�LZ� PT�4=A�H\JO�
Krankenwohnungen mit einer 
sozialpädagogischen Betreu-
ung geben, damit die Men-
schen wieder richtig gesund 
werden können, was im Leben 
auf der Straße nur schwer 

möglich sei. Bisher gibt es 
in Hannover nur drei dieser 
Wohnungen, allerdings ohne 
Betreuung.

Laut Fahlbusch ist das Pro-
jekt für Eigentümerinnen und 
Eigentümer interessant, die 
keine Nachkommen oder so 
]PLSL� 0TTVIPSPLU� OHILU�� KHZZ�
sie bereit sind einen kleinen 
Teil davon zur Verfügung zu 
stellen.

+LY� É:[P+<¸�.Y�UKLY!� É+HZ�
Projekt lässt sich individuell or-
ganisieren, es gibt eine Vielzahl 
von Möglichkeiten.“ So sei für 
Eigentümerinnen und Eigentü-
mer z.B. die Gründung einer 
Stiftung denkbar, was auch 
steuerl ich sehr interessant 
sei. Als ehemaliger Banker ist 
er bei dem Thema Fachmann.

Offiziell wird die Zahl der Ob-
dachlosen in Hannover auf 
rund 400 geschätzt. Fahlbusch 
geht nach seiner langjährigen 
Erfahrung aber mindestens 
von der doppelten Zahl aus: 
„Viele denken bei dem Thema 
an Betrunkene am Hauptbahn-
OVM�� 0JO� apOSL� PTTLY� K\YJO��
wenn ich da bin und komme 
H\M� ����+PL� HSSLYTLPZ[LU� HILY�
sind für uns unsichtbar. Sie 
verstecken sich, schämen 
sich und versuchen nicht auf-
zufallen.“

Für ihn nicht verwunderlich. 
Fahlbusch: „Fast alle dieser 
Menschen haben eine bür-
gerliche Vergangenheit. Wenn 
sie wieder in einer Wohnung 
leben, verändern sie sich, wer-
den offen und fangen an sich 
um ihr Zuhause zu kümmern.“

Und auf noch einen Umstand 
weist der 75-jährige hin: Etwa 
��� 7YVaLU[� KLY� 6IKHJOSVZLU�
hätten e ine Krankenvers i-
chertenkarte und damit einen 
rechtlichen Anspruch auf eine 
ärztliche Versorgung. Außer-
dem sei es so, dass es bei 
den Menschen grundsätzlich 
um das verfassungsgemäße 
Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit gehe.

Zudem sei die Bundesrepub-
SPR� +L\[ZJOSHUK� ILYLP[Z� � ���
KLT�0U[LYUH[PVUHSLU�7HR[��ILY�
wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte beigetreten. 
Und dazu gehöre „Schaffung 
der Voraussetzungen, für je-
dermann im Krankheitsfal l 
den Genuss medizinischer 
Einrichtungen und ärztlicher 
Betreuung sicherzustellen“.

Michael Nicolay

Wer kann helfen?
/(<:��.9<5+,0.,5;<4�:LY]PJL�\U[LYZ[�[a[�KLU�=LYLPU�É:[P+<�¶�:[PTTL�KLY�
<UNL/k9;LU�L�=�¸�ILPT�7YVQLR[�LPULZ�4LKPaPUPZJOLU�=LYZVYN\UNZaLU[Y\TZ��4=A��

Gesucht wird:
,PU�4LOYMHTPSPLUOH\Z�PU�0UULUZ[HK[UpOL

Die Vorteile sind:
�� Monatliche Mieteinnahmen

�� +PL�.Y�UK\UN�LPULY�:[PM[\UN�TP[�Z[L\LYSPJOLU�=VY[LPSLU
�� Alternative individuelle Organisationsformen möglich

0U[LYLZZLU[LU�TLSKLU�ZPJO�IP[[L�ILP!�
/(<:��.9<5+,0.,5;<4�:LY]PJL�
Ansprechpartner:
+Y��6SP]LY�2PHTHU
0511 30030-800
o.kiaman@hug.immo Service


