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Freier Auslauf 
statt 
Leinenzwang 
Hu:ndespit11,lplatz Die 
Stadtverwaltung soll dafür 
geeignete Flächen in der 
Kernstadt von· 
Angermünde prüfen. 

Angermünde. Leinenzwang für 
Hunde schreiben sowohl die An-
germünder Stadtordnung als auch 
die Hundehalterverordnung des 
Landes Brandenburg vor. Weder 
im Stadtgebiet, noch in Wäldern 
oder Parks dürfen Hunde frei her-
umlaufen. Doch viele Herrchen 
wollen ihren Vierbeinern auch 
Auslauf und Platz zum Toben er-
möglichen, vor allem wenn sie 
selbst kein eigenes Grundstück 
besitzen. Aber wo? In Angermün-
de wird zum Beispiel der Kloster-
platz und die Mündeseepromena-
de genutzt, obwohl es hier eigent-
lich nicht erlaubt ist. Nun regte 
die CDU-Fraktion an, einen offi-
ziellen Hundespielplatz in der 
Kernstadt dafür auszuweisen und 
brachte einen entsprechenden 
Antrag in die SVV. Die hat nun 
beschlossen, dass die Stadtver-
waltung zunächst prüfen soll, 
welche geeigneten Flächen im 
Stadtgebiet sich dafür anbieten 
und welche Investitionen dafür 
nötig wären. Auch ein Erfah-
rungsaustausch mit anderen 
Kommunen, die bereits Hunde-
spielplätze ausgewiesen haben, 
sei empfehlenswert. Problema-
tisch sei die erforderliche Größe, 
die notwendige Einfriedung so-
wie die Pflege und Sauberhaltung 
des Geländes. dw 

•Einwel-hun;g

Angermünde. Montag um 11 Uhr 
wird der neugestaltete Schulhof 
der Grundschule „Gustav Bruhn" 
übergeben. Für 365 770 Euro wur-
de ein großer Teil des Hofs mo-
dernisiert, neu bepflanzt, Wege 
befestigt und mit Tischtennis-
platten ausgestattet. Die Kinder 
konnten ihre Vorstellungen im 
Vorfeld einb_ringen. red 

Service unter einem Dach 
egecampus Ein stadtbildprägendes historisches Gebäudeensemble im Angermünder Stadtzentrum hat eine 

neue Nutzung bekommen. Von Daniela Windo/ff 

B eamte, Kinder, Flüchtlin-
ge ... das ehrwürdige Ge-
bäude in der Jägerstraße 
37 hat in seiner langen Ge-

schichte schon verschiedenste 
Bewohner gesehen, war früher 
einmal Landratsamt, dann viele 
Jahre Förderschule und nach de-
ren Schließung kurzzeitig Notun-
terkunft für Asylsuchende. Jetz:t 
ziehen Senioren in das denkmal-
'geschützte Ensemble im Herzen 
der Stadt und beleben es nach jah-
relangem Leerstand. Der Ambu-
lante Pflegedienst der Gesell-
schaft für Leben und Gesundheit 
GLG hat hier in Zusammenarbeit 
mit der Uckermärkischen Ent-
wicklungsgesellschaft UEG und 
der Uckermärkischen Dienstleis-
tungsgesellschaft UDG einen mo-
dernen Pflegecampus errichtet, 
der nun nach nur acht Monaten 
Bauzeit feierlich eröffnet wurde. 

Klassenzimmer zu Wohnräumen 
Das Projekt ist in der Region bis-
her einzigartig, Aus ehemaligen 
Klassenzimmern sind helle, 
freundliche, barrierefreie Be-
wohnerzimmer, Gemeinschafts-
räume und eine Tagesstätte für 
Senioren entstanden. Außerdem 
hat die GLG, die ihren Hauptsitz 
in Eberswalde hat, nun auch in 
Angermünde einen Stützpunkt 
für seinen ambulanten Pflege-
dienst einschließlich eines Büros 
für Pflegeberatung eingerichtet. 
Der Pflegecampus in der Jäger-
straße bietet nun Beratung, am-
bulante Pflege, Tagespflege, Be-
treutes Wohnen in einer Senio-
ren-WG sowie eine Wohngemein-
schaft für 24-Stunden-Intensiv-
pflege, zum Beispiel für Men-
schen, die beatmet werden müs-
sen, zentral und unter einem 
Dach. 

Das Gebäudeensemble im 
Stadtzentrum :von Angermünde 
und die Zusammenarbeit mit der 
UEG  ls Vermieter sei ein Glücks-
griff gewesen, betont GLG-Pfle-
gedirektor Robert Schindler, der 
selbst Angermünder ist und sich 
freut, dass die GLG ihre Angebo-
te nun auch in seiner Heimatstadt 

Der Angermünder Pflegecampus: Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit GLG hat in dem ehemaligen Schulgebäude In der Jägerstraße 
eine moderne Pflegeeinrichtung mit verschiedenen Betreuungsformen errichtet. Fotos (2): Oliver Voigt 

erweitert, um dem steigenden Be-
darf an Betreuung und Pflege ge-
recht zu werden. Auch Anger-
mündes Vizebürgermeister 

Christian Radloff zeigt sich zur 
Eröffnung des Campus froh, weil 
nun wieder ein stadtbildprägen-
des Gebäudeensemble in der his-

Betreuung im Pflegecampus 
Zwei Senioren-WG 
bieten auf zwei Etagen 
mit jeweils sechs Be-
wohnerzimmern, alters-
gerechten Badezimmern 
und Je einem großen Ge-
meinschaftsraum mit 
Sitzecke, Fernseher und 
Wohnküche ein Zuhause 
für ein selbstbestlmm-
tes Leben im Alter und 

trotzdem gewünschte 
Hilfe und Unterstützung 
im Alltag. 

Die Tagespflege mit 15 
Plätzen betreut Men-
schen, die zu Hause 
wohnen, Jedoch tags-
über gezielt Betreuung, 
Pflege und Anregung 
brauchen. 

Die 24-Stunden-lnten-
sivpflege bietet drei 
Wohnplätze mit profes-
sioneller Pflege, zum 
Beispiel für Beatmung. 

Kontakt über: Pflege-
campus Angermünde, 
Jägerstraße 37, per Tele-
fon über 
03331 29 96910. dw 

torischen Altstadt saniert und mit 
Leben erfüllt wird. Außerde·m 
sind Arbeitsplätze mitten im 
Stadtkern entstanden, davon zehn 
zusätzliche. 

Senioren-WG und Tagespflege 
Insgesamt arbeiten nun 40 Mitar-
beiter im Pflegecampus, den Da-
niela Witt leitet. Sie führt die vie-
len interessierten Besucher am 
Eröffnungstag durch die Einrich-
tung. ,,Ich bin beeindruckt, wie 
schön das geworden ist", staunt 
Besucherin Helga Meier, die mit 
ihrem Mann Bruno den Tag der 
offenen Tür nutzte, um den Pfle-
gecampus kennenzulernen und 
sich über Betreuungsmöglichkei-
ten zu informieren. 

Im Backsteingebäude sind zwei 
Senioren-WG entstanden. 
Freundliche, helle Farben, moder-
ne Ausstattung und viel Licht in· 
den Fluren und Räumen sorgen 
für Wohlfühlatmosphäre. Ein 
Fahrstuhl führt vom Hof zu den 
Wohnetagen. Das Vorderhaus in 
der Richtstraße beherbergt die 
Tagespflege mit einem großen 
Wohnzimmer und einer offenen 
Gemeinschaftsküche. 

Außerdem ist hier im Haus der 
Stützpunkt des ambulante  Pfle-
gedienstes und ein Pflegebera-
tungsbüro untergebracht, wo man 
Hilfe und Informationen rund um 
Pflege, Betreuung, Hilfsmittel, 
Antragstellungen und Finanzie-
rung erhalten kann. 


