Pressemitteilung 12.01.2022
Begehung der Wohnanlage „Am Teich“ in Sinzig
Am Donnerstag, den 06. Januar 2022 besuchten Vertreter und Vertreterinnen von Behörden,
Gemeinden und Hilfsorganisationen gemeinsam die Wohnanlage „Am Teich“ in Sinzig, um sich
vor Ort ein Bild von der vieldiskutierten Lage dort zu machen – hier das Ergebnis:
Seit Wochen wird in den sozialen Medien die Situation in der Wohnanlage „Am Teich“ in Sinzig diskutiert.
Nachdem die Elektroinnung und die Elektroseelsorge gemeinsam mit dem Helfer-Stab Ende letzten
Jahres für eine Stromversorgung im stark beschädigten, aber größtenteils unbewohnten Mietskomplex
„Am Teich“ gesorgt hat, fand nun am Donnerstag, den 06. Januar eine weitere Begehung der
Wohnanlage statt. Zur Klarstellung sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei der Wohnanlage
nicht um städtischen Wohnraum handelt. Die Wohngebäude befinden sich im Privateigentum.
Zusammen mit Herrn Geron, dem Bürgermeister von Sinzig, Frau Hermann von der ADD und mehreren
Vertretern der Stadt und des Ordnungsamtes besichtigte Missy Motown vom Helfer-Stab die Anlage.
Dort wurden vier noch bewohnte Mietparteien angetroffen. Der Rest der Wohnungen in der Anlage ist
nach den Erkenntnissen der Begehung am Donnerstag unbewohnt.
Drei der im stark beschädigten und noch nicht wiederhergestellten Wohnkomplex lebenden Mietparteien
lehnen eine anderweitige Unterbringung auch nach mehrfachen Hinweisen und Angeboten ab. Für sie ist
die Notversorgung mit Strom und Trinkwasser sichergestellt worden und wird es auch weiter bleiben.
Gerne hätten wir die Wohnungen auch wieder sanitär ausgerüstet, dafür hätte aber die Wasserzufuhr in
den restlichen Wohnungen, zu denen wir keinen Zutritt haben, erst abgesperrt werden müssen. Für die
drei verbliebenen Familien steht jederzeit ein Angebot für eine andere Wohnungen zur Verfügung.
Die Vierte dort derzeit lebende Mietspartei konnten wir in ihrer Wohnung besuchen. Die Wohnung war
beheizt, sauber und ordentlich, saubere und geheizte Duschen und Toiletten stehen vor Ort zur
Verfügung. Sie berichtete uns, dass sie die Zusage für eines der Mobil Homes haben und in 8-10 Tagen
dort einziehen können. Die Familie freut sich sehr darauf.
Alle beteiligten Personen hoffen, dass diese Begehung und die dabei gewonnen Kenntnisse zu einer
Deeskalation und Beruhigung der Spekulationen um die Wohnanlage führen. Selbstverständlich wird für
die Versorgung und Betreuung der drei verbleibenden Mietsparteien in der Wohnanlage gesorgt,
gleichzeitig werden sie aber nicht zu einem Umzug gezwungen, da das Recht auf Selbstbestimmung der
Betroffenen in jedem Fall gewahrt bleiben muss.
Die Helfer-Stab gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation, die in den vom Hochwasser zerstörten
Gebieten des Ahrtals im Schulterschluss mit Behörden und anderen Hilfsorganisationen Fluthilfe leistet
und den Wiederaufbau vorantreibt.
Für nähere Informationen zur Situation in der Wohnanlage „Am Teich“ in Sinzig wenden Sie sich gerne
an die Stadtverwaltung Sinzig. Weitere Informationen über den Helfer-Stab erhalten Sie auf Anfrage
unter 0800-133 6666 oder per Mail: zentrale@helfer-stab.de.
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