SOZIALES
GUTEN MORGEN

Wie geht
Urlaub vom
Jobcenter?

REGINE
LOTZMANN
fusselt heute
ein bisschen.

ALG II-Empfänger
haben Pflichten.

Angst
vorm Arzt
Mein Katerchen hat eine Aller-

gie und war auch deshalb seit
Jahren regelmäßiger Gast
beim Tierarzt unseres Vertrauens. Wenn es dort eine
Galerie mit der Stammkundschaft geben würde, unser
Mickey wäre darunter. Allerdings hatte er überraschenderweise lange keine Symptome mehr. Bis jetzt.
Als ich deshalb heute
Morgen vor der Arbeit das
Tier spritzen lassen wollte,
war es völlig überrascht.
Tierarzt ist nämlich ganz
und gar nicht sein Ding. In
die Transportbox wollte der
Kater deshalb nicht hinein.
Um nichts auf der Welt. Wie
in einem Zeichentrickfilm,
in dem Tiere an ihren Menschen herumwuseln, krabbelte er an mir hoch, um
meinen Hals herum, wieder
hinunter,
umklammerte
mich fest. Danach stemmte
er sich mit allen vier Beinen
gegen die Öffnung der Kiste.
Am Ende war er doch in der
Box - und ich hatte bei der
Arbeit noch immer reichlich
Haare auf der Brust. Schade,
dass nicht Fasching war! Als
Mischung aus Yeti und Tom
Sellecks Magnum wäre ich
sicher durchgegangen.

Agentur bleibt
geschlossen
ASCHERSLEBEN/MZ - Die Geschäftsstellen der Agentur
für Arbeit sind am Mittwoch,
15. Juni, und am Mittwoch,
22. Juni, aufgrund von Schulungsveranstaltungen
geschlossen. Bürger, die sich an
diesen Tagen hätten arbeitslos melden müssen, werden
gebeten, die persönliche
Vorsprache am folgenden
Arbeitstag nachzuholen. Es
entstehen ihnen keine rechtlichen Nachteile, wenn sie
sich am folgenden Arbeitstag
persönlich ganztags in einer
geöffneten Geschäftsstelle
der Agentur melden, heißt es
in einer Pressemitteilung.

›› Für Fragen und Anliegen steht
das Service-Center unter der
Telefonnummer 0800/455 55 00
zur Verfügung.

Ihr Kontakt zur

MZ

MZ.de/aschersleben
MZ Aschersleben
mz_aschersleben
Breite Straße 31,
06449 Aschersleben
redaktion.aschersleben
@mz.de
Redaktion
03473/7 99 02 50
• •••••••••••••••••••••••••••••• •

Ihr MZ-ServicePunkt vor Ort
Abo, Anzeigen, Briefe
Wochenspiegel und
Super Sonntag
Breite Straße 31
06449 Aschersleben
Mo - Fr: 9 - 12.30 und 13 - 18 Uhr
Tel.: 03473/84 07 30

Bis September wird die zwölf Jahre ungenutzte Investruine auf dem ehemaligen Stadtbadgelände zum Seniorenhaus „Am Stadtpark“.
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Investruine wird Pflegeheim
STADTBAD Nach zwölf Jahren Verfall soll das Seniorenhaus am Stadtpark im

September eröffnet werden. Welche Rolle ein Pflaumenbäumchen spielt.
VON DETLEF ANDERS
ASCHERSLEBEN/MZ - Tapeten werden im Flur eines Wohnbereiches
zugeschnitten und an die Wände
geklebt. An anderen Stellen verlegen Elektriker Kabel und schließen Steckdosen an. Türen werden
eingebaut und Klinken angeschraubt. In den Untergeschossen
des künftigen Seniorenhauses am
Stadtpark in Aschersleben wird
mit Hochdruck gearbeitet. Fliesen, Fußböden, Sanitär sind schon
verklebt oder eingebaut. Tiefbauer pflastern die Wege um das
Haus, Garten- und Landschaftsbauer werden in den nächsten
Wochen erwartet.

70 bis 90 neue Jobs
Die Carestone Group hatte das im
Rohbau befindliche Heim, an dem
es zwölf Jahre lang nicht weiterging, gekauft und stellt es nun fertig. Die verkauften Apartments
sollen nach der Eröffnung ab September von der Mirabell Holding
GmbH aus Berlin als Seniorenheim betrieben werden. 70 bis 90
Mitarbeiter werden hier in der
Pflege und auch in der Küche, wo
täglich frisch gekocht werden soll,
einen neuen Job finden, sagt Ines
Fiebig, die Chefin der Verwaltungsorganisation des Unternehmens.
Die Mirabell Holding habe sich
tatsächlich nach einer Pflaumensorte benannt und nach der Fertigstellung werde auch Aschersleben ein Mirabellenbäumchen
bekommen, so Fiebig. Sieben Seniorenhäuser betreibt die erst seit
fünf Jahren bestehende Gesellschaft bislang. Aschersleben, Leuna und Bad Harzburg werden in
diesem Jahr noch dazukommen.
In Freiburg an der Unstrut und in
Freiberg in Sachsen werde gegenwärtig neu gebaut. In Cottbus habe es jetzt eine Grundsteinlegung
gegeben und die Mirabelle werde
auch demnächst ein bestehendes
Haus übernehmen, schildert sie.
Laut Webseite des Unternehmens
sind sogar noch weitere Eröffnungen für 2023 geplant. Investor
und Vermarkter sowie Pflegeheim-Betreiber seien gute Partner in der Pflegeimmobilienbranche, betont Ines Fiebig.
„Wir liegen im Zeitplan und das

Maler Dirk Rosentreter tapeziert einen Flur der Wohnbereiche.

Ein Handwerker bereitet das Anbringen einer Türklinke vor.

„Wir liegen im
Zeitplan und
das ist in dieser
Zeit eine
Besonderheit.“
Ines Fiebig
Mirabelle Holding

ist in dieser Zeit eine Besonderheit“, berichtet sie zu Aschersleben. Deshalb finde sie es schön,
dass das Haus zum 1. September
eröffnet wird und der Termin
nicht verschoben werden muss.
Trotz der gestiegenen Beschaffungskosten und -probleme habe
der Partner zugesichert, dass alles
pünktlich fertig wird. Für die Ein-
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richtung der Neubauprojekte werde ein bekanntes skandinavisches
Möbelhaus ins Boot geholt, weist
Ines Fiebig hin. Die Senioren-Möblierung wäre für Ikea Lichtenberg neu und spannend gewesen.
„Alle Zimmer werden möbliert“,
unterstreicht sie.
102 Einzelzimmer und 14 Doppelzimmer werden ab September
zur Verfügung stehen. 130 Plätze
sind schon eine ordentliche Größe, sagt Ines Fiebig. Bedarf und
Anfragen seien da, ergänzt die
neue Einrichtungsleiterin Claudia Schopen. Es gäbe bereits einen
Aktenordner voll Anfragen.
Das Haus ist drei Stockwerke
hoch. Auf dem Dach ist ein sogenanntes Staffelgeschoss. Hier
werden keine Bewohner untergebracht, dies sei für die Mitarbeiter
vorgesehen, heißt es. Lagerräume,
Büroräume, Therapieräume und

dergleichen. „Im Keller haben wir
unsere Küche untergebracht“, berichtet Ines Fiebig weiter. Auch
für das Personal sei einiges vorgesehen. Es gebe hier viele schöne
Ecken, die gemütlich - auch zum
Begegnen für das Personal - eingerichtet werden könnten. Die Kindertagesstätte in unmittelbarer
Nachbarschaft schreie nach einer
Kooperation, blickt Ines Fiebig
voraus.
„Wir sind guter Dinge“, sagt
Oberbauleiter Uwe Schumacher
von Kamü Bau aus Metjendorf bei
Oldenburg. Zwar werde auf viele
Dinge länger als gewünscht gewartet, aber offensichtlich noch
kein großes Problem. In den
Obergeschossen laufen noch die
Fein- und Endinstallationen,
unten noch der restliche Innenausbau, sagt Schumacher. Das im
Keller noch fehlende Kühlhaus
werde im August geliefert, weiß
er. Kühlhaus und Küche habe aber
der Auftraggeber selbst unter seine Fittiche genommen, so der
Oberbauleiter. Auf die Fertigstellung des Hausanschlusses Elektro
wurde beim MZ-Besuch auf der
Baustelle gewartet, damit es mit
den Außenanlagen weitergehen
kann.
Ascherslebener Straßennamen
Auf den sonnigen, begrünten Innenhof mit Terrasse freut sich
Ines Fiebig am meisten. Jeweils
14 Bewohner sollen später in den
Wohngruppen wohnen. „Die
Wohnbereiche werden alle Straßennamen von Aschersleben erhalten“, verrät sie. Das habe den
Vorteil, dass sich die Bewohner
aus der Region wiedererkennen.
Den Straßennamen entsprechend
sollen historische Straßenansichten in den Fluren angebracht werden. Sie sei deshalb an historischen Fotos interessiert, sagt Ines
Fiebig. Vielleicht kann ein Ansichtskartensammler Bilder zum
Reproduzieren zur Verfügung
stellen.
Eine Idee sei auch gewesen,
Fotos der einst im Rohbau von
Sprayern angebrachten Graffitis
an den Wänden - vielleicht in den
Zimmern der Mitarbeiter - anzubringen. „Das waren richtig schöne Graffitis“, sagt sie, während ein
Maler weitere Tapeten anklebt.

ASCHERSLEBEN/MZ - Die Ferienzeit steht unmittelbar bevor.
Ehe es in den Urlaub geht, haben Empfänger von Arbeitslosengeld II (ALG II) einiges zu
beachten. Einen Urlaubsanspruch, wie er Arbeitnehmern
während eines Beschäftigungsverhältnisses zusteht, haben
ALG II-Empfänger nicht. Sofern ihre berufliche Eingliederung nicht beeinträchtigt wird,
besteht dennoch die Möglichkeit, dass sie sich mit vorheriger Zustimmung durch das
Jobcenter außerhalb ihres
Wohnortes aufhalten, also
auch verreisen, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Jeder Leistungsbezieher hat
die Möglichkeit, pro Jahr 21
Kalendertage Urlaub in Anspruch zu nehmen. Zu den Kalendertagen zählen auch Wochenenden und Feiertage. Für
Personen, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben oder an einer
Eingliederungsmaßnahme teilnehmen, besteht der Urlaubsanspruch in dem Umfang, wie
er durch den Arbeitgeber bzw.
Träger der Maßnahme festgelegt wurde. Der Grundsatz lautet: Vor Antritt des Urlaubs ist
zwingend das Einverständnis
des zuständigen Eingliederungsberaters
einzuholen.
Kunden des Jobcenters sollten
sich daher etwa zehn Tage vor
der geplanten Ortsabwesenheit telefonisch oder per Mail
bei ihrem zuständigen Eingliederungsberater im Jobcenter
melden, um ihre Abwesenheit
genehmigen zu lassen, heißt es
in der Mitteilung weiter. Direkt
nach der Rückkehr melden sie
sich dann im Jobcenter telefonisch oder per Mail wieder zurück. Während einer genehmigten Ortsabwesenheit wird
das ALG II fortlaufend weitergezahlt.
Sind Leistungsberechtigte
ohne Zustimmung des Jobcenters ortsabwesend oder verlängern den Urlaub, wird das ALG
II unrechtmäßig bezogen. Die
gewährten Leistungen sind
dann vollumfänglich zurückzuzahlen.

FINANZEN

Ausschuss
trifft sich
wieder
Änderung von
Satzungen
- Am Mittwoch, 15. Juni, tritt der Finanzund Verwaltungsausschuss der
Stadt Aschersleben zu seiner
nächsten Sitzung zusammen.
Die beginnt um 17 Uhr im Ratssaal, Markt 1. In der Sitzung
soll es unter anderem um eine
Satzungsänderung zur Umlage
der Verbandsbeiträge für mehrere Unterhaltungsverbände
gehen sowie um weitere Erleichterungen für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse von 2014 bis 2021.
Zudem steht eine Aktualisierung der Rechnungspüfungsordnung der Stadt auf dem
Programm; ebenso eine Einwohnerfragestunde.
ASCHERSLEBEN/MZ

