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Hannover.

Obdachlose

Angekündigte Schließung des Mecki-
Kontaktladens abgesagt
Die angekündigte Schließung des Mecki-Kontaktladens sorgte für Unruhe in der Obdachlosenszene. Die Diakonie

hat nun einen Rückzieher gemacht. Das Mecki bleibt im Winter geöffnet.

Eine Ankündigung des Diakonischen Werkes Hannover Anfang der

Woche hat für erhebliche Unruhe im Bereich der Obdachlosenhilfe geführt. Per

Mail wurde darüber informiert, dass der Kontaktladen Mecki wegen dringend

notwendiger Sanierungs-, Umbau-, sowie Renovierungsarbeiten vom 19.

Januar bis zum 27. Februar geschlossen werden müsste.

Nun sind die maroden Zustände in den Räumlichkeiten seit langem bekannt,

neue Räume sollen aber erst in zwei Jahren bezogen werden können. Doch

eine anderthalb Monate dauernde Schließung mitten im Winter und auch noch

während der Coronapandemie stieß bei vielen auf Unverständnis – auch wegen

der sehr kurzfristigen Ankündigung.

Lesen Sie auch

• Hannover: Dankeschön vom Oberbürgermeister: Onay im Mecki-Laden und Pflegeheim

• Wegen Corona-Fall: Kontaktladen Mecki muss bis Montag geschlossen werden

• Hannover: Umzug der Obdachlosen-Hilfe Mecki kostet über zwei Millionen Euro

• In Hannover werden Obdachlose in einer weiteren Sammelaktion geimpft

Zwar hatten die täglichen Angebote im Kontaktladen Mecki 2 in der Lister Meile

2 vorgehalten bleiben sollen, auch sollte die Straßensozialarbeit ausgeweitet

werden. Doch das medizinische Angebot wäre aufgrund der

Rahmenbedingungen in den dortigen Räumlichkeiten nicht durchführbar

gewesen.

Aussetzen der medizinischen Angebote

17:26 Uhr / 14.01.2022
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E-Mail-Adresse eingeben

Neues aus dem NP-Newsroom

Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem

E-Mail-Postfach.

ABONNIEREN

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dass das medizinische Angebot für eine derartig lange Zeit in der kalten

Jahreszeit ausgesetzt wird, ist ein Unding“, kritisierte Andreas Sylvester vom

Verein StiDU (Stimme Der UngeHÖRTen). „Gewöhnlich wohlinformierte Kreise

berichteten mir, dass der Sanierungsbedarf nicht so dringend notwendig ist,

dass es unumgänglich ist. Hier wird ein Sachzwang suggeriert, der tatsächlich

nicht gegeben ist, man hätte durchaus bis zum Frühjahr warten können.“

Denn die Mängel wie die etwa seit langem ausgefallene Heizung, die

erneuerungsbedürftige Elektrik, feuchte Wände und eine fehlende Belüftung

bestünden schon seit vielen Monaten. Der Winter als kalte, raue Jahreszeit sei

die denkbar schlechteste Zeit für eine Schließung.

Geöffnet trotz Umbau oder Verschiebung

Das sah dann offenbar auch die Diakonie schließlich ein. Nach „konstruktiven

Gesprächen mit der Region Hannover“ sei nun geplant, den Umbau entweder in

den nächsten Wochen umzusetzen, ohne die Einrichtung zu schließen. „Oder

die geplante Umbaumaßnahme wird in die Sommermonate verschoben“,

erklärte Geschäftsführer Lutz Jung. „Die Entscheidung darüber wird Anfang der

nächsten Woche im Gespräch zwischen den Verantwortlichen der Region und

dem Diakonischen Werk fallen.“

Der Kontaktladen Mecki ist an sechs Tagen in der Woche für Hilfesuchende

geöffnet. Aufgrund der aktuellen pandemischen Bedingungen sind die

Aufenthaltsmöglichkeiten auf vier Plätze begrenzt. Dennoch wird die

Einrichtung täglich von rund 150 Wohnungslosen aufgesucht.

Die Soziale Arbeit findet seit Beginn der Pandemie hauptsächlich vor dem

Eingangsbereich statt. Dort gibt es warme Getränke und ein Frühstücksangebot

sowie individuelle Beratung durch die Mitarbeitenden. Eine Krankenschwester

und ehrenamtliche Ärzte bieten eine medizinische Grundversorgung an.

Von Andreas Krasselt

Radio.de
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