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Mit 63 Traum vom Eigenheim erfüllt
Wetter, 22.02.2008

Wetter. (TiWa) "Ich habe mir einen Traum erfüllt", meint Elly Moormann und blickt voller
Stolz auf ihren Rohbau, über dem der Richtkranz weht. ...
Bitte hier klicken !
... Dort, wo früher Stadtbetrieb und Feuerwehr ihre
Heimat hatten, baut die 63-Jährige nun gemeinsam mit
Ehemann Dieter ein schmuckes Eigenheim.
Gestern wurde das erste Richtfest im Bereich Steinund Mühlenfeldstraße in Alt-Wetter gefeiert. Erst im
Januar hatten die Handwerker mit dem Bau begonnen.
Wenn alles klappt, wollen Elly Moormann und ihr Mann
Dieter bereits Mitte August in die eigenen vier Wände
ziehen. Nachdem Zimmermeister Frank Durach gestern
seinen Spruch gesagt hatte, waren die beteiligten Handwerker und Gäste zu einem leckeren
Buffet eingeladen. Dazu gab es einen Schnaps oder ein Gläschen Sekt.
Die "beta", eine Eigenheim- und Grundstücksverwertungsgesellschaft aus Bergkamen, baut im
Mühlenfeld - in direkter Nähe zur Ruhr - insgesamt 28 familienfreundliche Eigenheime.
Angeboten werden drei verschiedene Haustypen.
Elly Moormann wuchs gleich nebenan an der Ringstraße in Alt-Wetter auf, hat diesen Bereich
niemals ganz aus den Augen verloren. "Ich sah das Bauschild, bin gleich zur Sparkasse und
habe zugeschlagen", meint die Bauherrin, die sich bereits auf die Jahre im Neubau freut.
Ehrenamtlich engagiert
Sie kann sich noch gut an die vergangenen Jahre erinnern: "Hier auf dem Gelände waren zuerst
Gärten und ein Sportplatz, später dann eine Eisenfirma untergebracht." Und schließlich kamen
Stadtbetrieb und Feuerwehr, die mittlerweile in einem Neubau auf dem ehemaligen
Reme-Gelände untergebracht sind.
Elly Moormann hat lange Jahre als Krankenschwester in der Volmarsteiner Klinik gearbeitet,
heute engagiert sie sich ehrenamtlich in der Ev. Stiftung. Ihr neues Haus mit zwei Etagen und
einem ausgebauten Dachboden bringt es auf insgesamt 127 Quadratmeter. Reichlich Platz also,
wenn die Familie von Elly Moormann zu Besuch kommt. Die Wetteranerin freut sich über sechs
Kinder und zwölf Enkel.
Ganz besonders stolz ist Elly Moormann dabei auf ihren Urenkel - den zweijährigen Sedat-Kan.
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