Diskussion um Brennpunkt
SOZIALAUSSCHUSS

Mehrheit spricht sich für Förderung der „Kleinen Arche“ aus.

VON HEIDI THIEMANN

- Das Projekt der „Kleinen Arche“ wird für die nächsten
zwei Jahre sicherlich weiter Bestand haben. Erste Indizien: Eine
gemeinsam von den Fraktionen
Bürgerliste/Grüne, CDU, Linke und
FDP eingebrachte Beschlussvorlage zur Arche-Förderung hat am
Dienstag bei zwei Enthaltungen
mehrheitlich Zustimmung im Sozialausschuss wie auch gestern im
Finanzausschuss gefunden. Der Jugendhilfeausschuss wird sich mit
dem Thema noch beschäftigen. Die
endgültige Entscheidung, das Projekt der Johanniter Unfallhilfe und
des Clubs Soroptimist International für zwei Jahre (2013 und 14)
mit jeweils 30 000 Euro aus städtischen Haushaltsmitteln zu fördern, wird am 20. März im Stadtrat
fallen.
Warum das Projekt der „Kleinen
Arche“ im Brennpunkt südliche Innenstadt, wo Zwei Drittel der Kinder in Hartz-IV-Familien leben, bislang nicht gefördert werden konnte, legte Jugendamtsleiterin Heike
Förster im Sozialausschuss dar:
„Das hat konzeptionelle Gründe.“
Es handele sich um eine geschlossene Gruppe (18 Kinder) und nicht
um offene Kinder- und Jugendarbeit in der „Kleinen Arche“. Der Jugendhilfeausschuss und sein Unterausschuss hätten sich seit langem intensiv mit dem Thema beschäftigt, allerdings hätten die
Rahmenbedingungen keine Förderung nach Sozialgesetzbuch VIII
hergegeben. Wenn, wie von den
Trägern der „Kleinen Arche“ nun
angezeigt wird, jedoch das Konzept
erweitert und in zusätzlichen
Räumlichkeiten ein offener Bereich angeboten wird, sei dies an-

PROJE KT

Für Kinder

DESSAU/MZ

Die Kleine Arche Dessau ist eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder in der Törtener
Straße 14. Sie ist ein soziales Projekt, das ab Juni 2010 in Trägerschaft der Johanniter-Unfallhilfe
mit Hilfe von Unterstützern und
Sponsoren angeboten wird. Bislang werden in der Arche 18 Kinder betreut. Angedacht ist eine
Erweiterung um sieben Plätze für
Sechs- bis Elfjährige. Geplant sind
zudem offene Angebote für 12bis 16-Jährige sowie für Jugendliche, die bei Berufsausbildungsbzw. Berufseinstieg begleitet werden sollen.
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Die „Kleine Arche“ braucht Unterstützung.

ders. „Bislang haben wir aber noch Begrenzung der Kinderzahl lag
kein Konzept vorliegen“, so Förster. Stadträtin Karin Dammann (FDP)
Zwei Jahre brauche die Evaluie- im Magen, „denn es sind mehr Kinrung des Projektes, das als Modell- der von Armut betroffen“. Gleiches
projekt beim Land eingereicht wer- kritisierte Martina Keller, die ein
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einhalb Jahre. „Das ist ein reiner wenn es heiße, das Projekt bemühe
sich um eine Landesförderung,
Zuschussbetrieb“, so Markworth.
Die gute Arbeit und Wirksamkeit warum sei dies im Land nicht bei
des Projektes wollte auch keiner den Verantwortlichen bekannt?
„Wollen wir das Projekt oder wolder Stadträte oder berufenen Bürger in Frage stellen. Trotzdem: Die len wir es nicht?“ Für den Stadtrat

Wie steht es um die
Pflege in Zukunft?
Entwurf der Pflegestrukturplanung ist
im Sozialausschuss vorgestellt worden.
Anzahl der Pflegebedürftigen bis
zum Jahr 2035 wurden durchgeDESSAU-ROSSLAU/MZ - Der Entwurf führt, die in einen Pflegestruktureiner Pflegestrukturplanung für kompass eingeflossen sind. Auch
die Stadt Dessau-Roßlau wurde das Pflegepotenzial von Angehörierstmals am Dienstag dem Sozial- gen wurde einer Prognose unterzoausschuss vorgestellt. Bevor die gen, das Thema Demenz gesondert
Planung jedoch im Oktober in den betrachtet.
Stadtrat eingebracht wird, soll sie
Im Pflegestrukturkompass wurmit allen Akteuren des lokalen den per Stichtag 31. Dezember
Pflegemarktes in der Pflege, des 2011 alle tätigen ambulanten und
Wohnens und der Teilhabe disku- stationären Pflegeeinrichtungen
tiert werden, erklärte Heike Pae- erfasst. Auch der Bestand an altensold, Leiterin des Amtes für Sozia- gerechten, barrierearmen Wohles und Integration. „Wir wollen ei- nungen wurde aufgenommen. Zunen Abwägungsprozess einleiten“, dem enthält der Kompass die in
den Stadtbezirken niedergelassekündigt sie an.
Vom Land, erläuterte Paesold, nen Ärzte, Kliniken, Gesundheitsdienste, Aposind die Landtheken und sokreise und Städ„Wir
wollen
einen
zialen
Berate
beauftragt
Abwägungsprozess
tungsstellen.
worden, für ihr
Auf der Basis
jeweiliges Geeinleiten.“
der Datenerhebiet „eine Anabungen,
Prolyse der PflegeHeike Paesold
gnosen und Bestruktur vorzuAmtsleiterin
fragungen hanehmen. Wir
gehen über diesen gesetzlichen ben die Mitarbeiter des SozialamAuftrag hinaus“. Damit werde zum tes Strategien zur künftigen Geeinen einer Handlungsempfehlung staltung der Pflegelandschaft entder städtischen Sozialplanung aus wickelt. „Gängige Pflegemodelle,
dem Jahr 2010 gefolgt und zum an- wie die ausschließliche Pflege
deren Zielen im Leitbild der Stadt durch Angehörige, durch Pflegeim Handlungsfeld „Soziales Mit- dienste oder stationäre Pflege, wereinander“. Doch warum der Auf- den zukünftig aus humanitären
wand, der ausschließlich von Mit- und fiskalischen Gründen immer
arbeitern des Amtes für Soziales weniger tragfähig sein“, heißt es in
und Integration gestemmt wurde? der Entwurfsplanung. Mit welchen
„Es ist hinlänglich bekannt, dass Handlungsstrategien Dessau-Roßder Anteil der Senioren an der Be- lau zukünftig aufwarten kann, das,
völkerung wächst“, so Paesold. Zu- meint Paesold, soll mit den in diedem werden die Senioren auch im- sem Bereich Arbeitenden diskumer älter. Verknüpft damit ist die tiert werden. Am 17. April wird es
Frage, wie groß werden die Mehr- dazu die Auftaktveranstaltung mit
in der Pflege Tätigen geben, sind
bedarfe in der Pflege sein?
Um diese Frage zu beantworten, ambulante Pflegedienste, stationäwurde jeder einzelne Stadtteil der re Pflegeeinrichtungen, Mitglieder
Doppelstadt betrachtet. Umfangrei- der Vernetzten Pflegeberatung,
che Erhebungen und Prognosen medizinische und soziale Einrichzur Bevölkerungsstruktur und zur tungen eingeladen.
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und Landtagsabgeordneten Frank
Hoffmann (Linke) war dies die entscheidende Frage. Alle hätten zugeschaut, wie der Stadtteil geschliffen wird. „Ich würde darum bitten,
das Projekt nicht kaputtzumachen.“ Die Mehrheit der Ausschussmitglieder sah das genauso.
Kontrovers war die Diskussion
auch im Finanzausschuss, wo
Hans-Peter Dreibrodt (SPD) warnte, dass „die politische Entscheidung ein Sturm der Antragstellung
entfachen“ könnte. Er kritisierte
die Johanniter und den Club Soroptimist International, die versuchen
„über die politische Schiene“ Geld
zu beschaffen. Für Stefan GieseRehm (Bündnis-Grüne) ist die Förderung hingegen ein Signal: „Das
Projekt ist uns etwas wert und ausbaufähig“. Heidemarie Ehlert (Linke) erinnerte daran, dass der Verein noch nie „einen Pfennig bei der
Stadt beantragt“ hatte.

POLIZEI-REPORT
AUFGEBROCHEN

Handtaschen aus zwei
Fahrzeugen entwendet
DESSAU/MZ - Zwei Handtaschen
sind am Dienstag zwischen 13.45
und 14.05 Uhr in der Elballee
in Höhe der Grundschule entwendet worden. Der oder die
unbekannten Täter zerstörten
bei einem Pkw Skoda die Seitenscheibe und stahlen die unter
dem Beifahrersitz liegende
Handtasche, in der sich Bargeld
und die Dokumente des geschädigten Ehepaars befanden. Auf
ähnliche Art gingen der oder
die Täter auch bei einem VW
vor. Hier wurde das hintere linke
Dreieckfenster eingeschlagen,
wodurch sich die Täter Zutritt
zum Fahrzeug verschafften, die
Lehne der Rückbank umklappten und die Handtasche aus dem
Kofferraum stahlen. Auch hier
befanden sich Bargeld und Dokumente in der Tasche.

EINGESCHRITTEN

Bürger verhindert
Trunkenheitsfahrt
DESSAU/MZ - Ein öffentliches Dan-

keschön richtet das Polizeirevier
an einen aufmerksamen und
engagierten Dessauer Bürger,
der durch sein konsequentes
Einschreiten eine Trunkenheitsfahrt unterbunden hatte. Der
41-Jährige beobachtete am Dienstag gegen 17.50 Uhr einen 51Jährigen, wie dieser auf dem
Parkplatz des Finanzamtes in
der Kühnauer Straße in seinen
Opel stieg und den Motor startete. Da ihm zuvor aufgefallen
war, dass der Fahrer betrunken
war, hinderte er diesen am Losfahren, öffnete die Fahrertür,
schaltete das Auto aus und nahm
den Fahrzeugschlüssel an sich.
Gemeinsam wurde dann auf die
Polizei gewartet. Ein beim Fahr-

zeugführer durchgeführter
Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille, wonach eine Blutprobenentnahme im Polizeirevier Dessau-Roßlau erfolgte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
ZEUGEN GESUCHT

Nach Reifenschaden
endet Fahrt im Graben
- Unbekannte haben
einen Autoreifen eines Kleinbusses beschädigt, der am Sonntag zwischen 17 und 18.30 Uhr
in der Robert-Bosch-Straße auf
einem Parkplatz vor der AnhaltArena stand. Der 61-jährige Fahrer stellte nach der Sportveranstaltung fest, dass am vorderen rechten Reifen die Luft fehlte. Nach dem Wiederaufpumpen
der Luft wurde die Fahrt in Richtung Autobahn fortgesetzt. Auf
der Autobahn in Richtung Coburg kam es dann zu einem Reifenplatzer, der im Straßengraben
endete.
DESSAU/MZ

Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier
Dessau-Roßlau, Wolfgangstraße 25 oder
unter Tel. 0340/25030 melden.
AUFGEFAHREN

Blechschaden an
der Ampel
- Rund 1 500 Euro
Sachschaden entstand bei einem
Unfall, der sich am Dienstag
gegen 11.30 Uhr auf der Orangeriestraße / Knobelsdorffallee
ereignet hat. Ein 42-jähriger
Seat-Fahrer befuhr die Orangeriestraße in Richtung Köthen.
In Höhe der Einmündung zur
Knobelsdorffallee musste er sein
Fahrzeug verkehrsbedingt an
der Ampelanlage halten. Ein
nachfolgender 47-jähriger Fahrer
eines Pkw VW erkannte das zu
spät und fuhr auf.
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