»Die Weser und das Weserstadion sind gleich
um die Ecke. Was will man mehr?«
Dr. Dirk Mittermeier

»Dieses Haus hat eine positive Aura.«
Ein Interview mit dem Ehepaar Mittermeier
Das Ehepaar Mittermeier wohnt seit dem Sommer
2013 im CASA NUVO in Peterswerder. Christiane
Mittermeier ist Buchhändlerin und seit diesem Jahr
im Ruhestand. Dr. Dirk Mittermeier ist Vorsitzender
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und arbeitet
außerdem als Zahnarzt in einer Zahnarztpraxis mit.
In einem Interview berichten sie über ihre ersten
Monate im neuen Zuhause.
Sie sind aus dem Bremer Umland in die Stadt
gezogen – Warum?
Wir haben viele Jahre ländlich gelebt, hatten
einen großen Garten. Auf dem Land geht aber nichts
ohne Auto. Daher sind wir vor neun Jahren nach Bremen
gezogen. Und auch weil wir unseren Lebensabend nicht
nur mit Gartenarbeit verbringen wollten…
Die letzten Jahre haben wir in einem Bremer
Haus in Schwachhausen gewohnt. Jetzt haben wir keine
steilen Treppen mehr, wohnen großzügig auf einer
Ebene.
Haben Sie sich deshalb entschieden, ins CASA
NUVO umzuziehen?
Am CASA NUVO hat uns das ganze Konzept
überzeugt. Wir haben hier eine schöne Wohnung. Wir
sind beide fünfundsechzig Jahre alt und fühlen uns fit
und gesund. Aber uns ist klar, dass sich das auch mal
ändern kann. Sollten wir mal Unterstützung benötigen,
haben wir jetzt schon die Gewissheit, dass wir das bekommen, was wir brauchen, ohne noch einmal umziehen zu müssen.
Uns ist diese Sicherheit wichtig – auch aus der Erfahrung heraus mit unseren Eltern. Als sie plötzlich in
der Situation waren, in ihrem alten Zuhause nicht mehr
alleine klar zu kommen, musste ganz schnell eine Veränderung her. Wir haben uns immer gesagt: So wollen wir
es nicht! Heute können wir noch selbstbestimmt entscheiden, was wir brauchen.

Was schätzen Sie an dem Stadtteil Peterswerder besonders?
Ich als Hamburger habe Bremen lieben gelernt.
Ich finde die Stadt hat einen sehr hohen Wohnwert. Und
Peterswerder ist ein gewachsener Stadtteil. Wir mögen
das bunte und lebendige Flair und die Nähe zur Innenstadt.
Die Weser und das Weserstadion sind gleich um
die Ecke. Was will man mehr? Wenn Werder Bremen
spielt, genießen wir auf unserem Balkon die Fußballstadion-Kulisse aus der Ferne. Mein Mann geht auch
gerne mal rüber, um zu gucken, ob er spontan eine
Fußballkarte bekommen kann.
Wie ist das Leben im CASA NUVO?
Dieses Haus hat eine positive Aura.
Wir können mit unseren Fragen oder Problemen ins Servicebüro der Zentrale
gehen und fühlen uns dort sehr ernst genommen. Auch unter den Mietern ist die
Atmosphäre freundlich, sogar herzlich.
Unsere Wohnung ist wunderbar hell und
im Sommer war ich jeden Tag draußen.
Für mich hat das Leben hier
etwas sehr befreiendes.
Sie sind sehr aktiv. Welche Pläne haben Sie für
die Zukunft?
Im Moment sind wir noch mit dem Projekt Wohnung beschäftigt. Wir machen es uns hier richtig schön.
Gespannt sind wir darauf, einen kompletten Jahresverlauf im CASA NUVO zu erleben.
Wir sind sehr unternehmenslustig und hoffen,
dass wir noch möglichst lange viel Schönes zu zweit unternehmen können, zum Beispiel am kulturellen Leben
teilnehmen oder Reisen machen.

