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Die MwSt. bleibt im Sparschwein!
Zum Weihnachtsfest bei krane auf alle Brillen und Gläser 19% Rabatt!*

*  Aktion gilt bis 31.12.2014: Beim Kauf einer Brille erhalten Sie einen Rabatt in Höhe der  anfallenden MwSt. – krane führt die MwSt. ordnungsgemäß ab. Nicht mit anderen Aktionen/Rabatten kombinierbar, nicht gegen Bargeld einlösbar.

Der Optiker

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Zahlreiche Eltern, Lehrer
und Schüler haben in dieser
Woche erleben dürfen, dass die
Politik nicht Willens ist, eine
Katze im Sack zu kaufen. Auch
wenn die Annahme dieser
Wundertüte, beschriftet mit
„Inklusion“ und „Gemeinsa-
mes Lernen“ kaum verweigert
werden kann, möchten die Ent-
scheidungsträger genau wis-
sen, was in ihr steckt.

Irgendwie, so hat man den
Eindruck, verhält es sich wie
mit dem Kleingedruckten un-
ter vielen Verträgen: Man muss
seinem Gegenüber – in diesem
Fall ist das die Bezirksregie-
rung in Detmold – schon bedin-
gungslos vertrauen können,
um die Unterschrift zu leisten.

Die Inklusion von behinder-
ten Kindern und solchen mit
Förderbedarf in den Regelun-
terricht bedarf kaum einer Dis-
kussion – zu selbstverständlich
sollte diese Idee in einer Ge-
sellschaft sein. Im Sinne der
Ehrlichkeit dürfen Eltern, Kin-
der und Lehrer nicht im Unkla-
ren gelassen, es dürfen aber
auch keine naiv-verklärten
Vorstellungen geweckt werden.

Niemandem ist gedient,
wenn am Ende zu wenig oder
überlastetes Personal in den
Klassenzimmern wirkt, die
räumlichen Kapazitäten keine
Ausweichmöglichkeiten zulas-
sen oder es bei einer Kompro-
misslösung bleibt, weil zu we-
nig Geld eingeplant worden
ist. Es darf nicht sein, dass
leichtfertig ein funktionieren-
des System zugunsten eines
Behelfs über Bord geworfen
wird. Wer zu überzeugen weiß,
wie wichtig die Inklusion aller
Unwägbarkeiten zum Trotz ist,
hat die halbe Miete schon im
Sack – wer die Idee aber ande-
ren aufdrängt und nur scheib-
chenweise die Wahrheit nennt,
wird gegen die Wand fahren.

Inklusion muss als
Idee überzeugen
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Freuen sich, dass es bald los geht: VKA-Vorstand Jutta Baxpöhler und Josef Berning, Leiter des Senioren-
heims St. Elisabeth, stellten das millionenschwere Bauvorhaben vor. Bilder: Grujic, Werneke

Kein Blickfang: der Hauptein-
gang des Seniorenheims.

Wird auch abgerissen: das frühere
Schwesternwohnheim.

Seniorenheim St. Elisabeth

Erster Spatenstich soll nächstes Jahr erfolgen
Weichen müsse dafür die Rasen-
fläche, die zwischen dem Park-
platz der Einrichtung und des
Bertelsmann-Clubs liegt.

Zweckmäßig, durchdacht und
optisch ansprechend: Das war
nach Auskunft von Heimleiter Jo-
sef Berning die Zielvorgabe für
den Entwurf des Seniorenheim-
Neubaus.

Das Ergebnis ist ein vierge-
schossiger Komplex, der aus der
Vogelperspektive wie ein großes
„H“ aussieht. Die Zimmer der Be-
wohner befinden sich künftig in
den drei Obergeschossen des Ost-
und Westflügels.

riss des auf diese Weise entste-
henden neuen Quartiers unweit
des „Kaufland“ hat sich der städ-
tische Bau- und Planungsaus-
schuss bereits in seiner jüngsten
Sitzung beschäftigt („Die Glo-
cke“ berichtete).

Der Altenheim-Ersatzbau er-
folgt nicht an exakt derselben
Stelle, auf der sich im Moment
noch das Bestandsgebäude befin-
det. „Weil beide Komplexe zu-
mindest eine kurze Zeit parallel
existieren müssen, wäre das auch
gar nicht möglich“, sagt Berning.
Das neue Seniorenheim werde
näher an der Ringstraße liegen.

Im Anschluss beginne der Ab-
riss des bestehenden Altenheim-
gebäudes aus den frühen 1970er-
Jahren. Dem Abbruchbagger zum
Opfer fallen werde auch das ehe-
malige Schwesternwohnheim.
Für das 1901 errichtete frühere
Krankenhaus, das noch bis
Mai 2010 einige Bewohner des
Seniorenheims beherbergte, naht
dann ebenfalls das Ende.

Die durch die Abrissaktion frei
werdenden Teile des weitläufigen
Areals sollen nicht ungenutzt
bleiben. Geplant sind Wohnhäu-
ser in verschiedenen Größen und
Ausstattungen. Mit dem Grund-

„Am Rondell“ aussehen soll, steht
indes – zumindest zum überwie-
genden Teil. Abstimmungsge-
spräche mit der Stadt und dem
kommunalen Gestaltungsbeirat
seien aber beispielsweise noch in
Bezug auf die Außenfassade er-
forderlich, informiert Berning.

Mit mehreren Millionen Euro
wird das Projekt zu Buche schla-
gen. Das beauftragte Dortmunder
Architekturbüro Stahlberg rech-
net mit einer anderthalbjährigen
Bauphase. „Sobald der Neubau
bezugsfertig ist, erfolgt der Um-
zug unserer Bewohner“, erläutert
Josef Berning.

Von unserem Redaktionsmitglied
NIMO GRUJIC

Rheda-Wiedenbrück (gl).
2015 soll der seit langem geplante
Neubau des Seniorenheims
St. Elisabeth in Rheda endlich
starten. Das bestätigte Einrich-
tungsleiter Josef Berning im Ge-
spräch mit der „Glocke“. Einen
genauen Termin für den ersten
Spatenstich gebe es aber noch
nicht.

Der Plan, wie der Altenheim-
Neubau auf dem Gelände zwi-
schen Ring-, Fontainestraße und

Hintergrund

Der Neubau wird über 108 voll-
stationäre Plätze verfügen. Bis-
lang hält das Seniorenheim
St. Elisabeth 130 Betten, darun-
ter 26 Doppelzimmer, vor. In Zu-
kunft werde es ausschließlich
Einzelzimmer in Größen von 20
bis 25 Quadratmetern geben, er-
läutert Einrichtungsleiter Josef
Berning, denn die Nachfrage
nach Doppelzimmern habe stetig
abgenommen.

Das Durchschnittsalter der Be-
wohner beträgt aktuell Mitte 80.
Die älteste Bewohnerin ist
99 Jahre alt. 120 Mitarbeiter (in-
klusive Teilzeitkräften) kümmern
sich um die pflegebedürftigen
Menschen. Hinzu kommen 45 eh-
renamtliche Helfer.

Die bisherige Gliederung des
Hauses in drei Wohnbereiche soll
auch nach dem Umzug weitge-
hend beibehalten werden, um den
alten Leuten die gewohnten
Strukturen nicht wegzunehmen.
Trägerin des Heims ist seit diesem
Jahr nicht mehr die Pfarrgemein-
de St. Clemens, sondern die Ka-
tholische Altenhilfeeinrichtungen
Region Gütersloh gGmbH. Eigen-
tümer ist der Verein katholischer
Altenhilfeeinrichtungen im Erz-
bistum Paderborn (VKA).

Kurzzeitpflege als neues Angebot
ches Umfeld gebracht. Nach dem
Umzug in den Neubau wird das
Heim nach Auskunft von Josef
Berning erstmals auch 15 Kurz-
zeitpflegeplätze für Pflegedürfti-
ge bereithalten, die beispielswei-
se über einige Tage oder Wochen
rund um die Uhr betreut werden
sollen.

Das Seniorenheim „Am Ron-
dell“ in Rheda wird zudem neuer
Stützpunkt des ambulanten Pfle-
gediensts „VKA ambulant“. Bis-
lang waren die „rollenden“ Al-
tenpfleger, die vorwiegend im Gü-
tersloher Südkreis unterwegs
sind, im Herzebrocker Senioren-
heim St. Josef stationiert.

keine Bewohnerzimmer. Dort gibt
es angrenzend an den Eingangs-
bereich eine Kapelle, einen Fri-
seursalon, eine Fußpflegepraxis
und ein Café mit Außengastrono-
mie. Auch die Heimverwaltung,
die Großküche sowie alle weite-
ren Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen des Hauses werden hier
ihren Platz finden, denn auf einen
Keller wurde bei der Planung ver-
zichtet. Die untere Etage beher-
bergt darüber hinaus das neue
Tagespflegeangebot der katholi-
schen Einrichtung. Dort können
Senioren tagsüber betreut wer-
den. Abends werden sie wieder
zurück in ihr gewohntes häusli-

Rheda-Wiedenbrück (ng). Pro
Etage sind im Neubau 36 Räume
vorgesehen – beziehungsweise
18 pro Wohngruppe. Verbunden
werden die beiden Wohngruppen
pro Stockwerk über einen Mittel-
trakt, in dem sich ein geräumiges
Wohnzimmer, eine Küche zum
Einnehmen der Mahlzeiten und
ein Balkon mit Blick auf den Ein-
gangsbereich des Heims befinden.
„Diese Gemeinschaftseinrichtun-
gen können von allen Mitgliedern
der jeweiligen Wohngruppe ge-
nutzt werden“, erklärt Berning.
Sie seien das Herzstück jeder
Etage.

Im Erdgeschoss befinden sich
Muss weichen: Nicht nur der Neubau fällt der Abrissbirne zum Opfer,
sondern auch der 1901 errichtete Altbau.

Besuch ausdrücklich erwünscht
Rheda-Wiedenbrück (ng). Als

neues Quartier im Herzen der
Pfarrgemeinde St. Clemens Rhe-
da will Heimleiter Josef Berning
das H-förmige Seniorenzentrum
mit der angeschlossenen Wohnbe-
bauung verstanden wissen. „Un-
sere Bewohner sollen dazugehö-
ren und sich nicht von der Außen-
welt isoliert fühlen“, sagt er.

„Mitten im Leben“ lautet das
Motto. Gelingen soll dies mehr
noch als bislang durch die konse-
quente Öffnung des Heims nach
außen. Besucher seien ausdrück-
lich erwünscht – auch dann, wenn
keiner ihrer Angehörigen in der
Einrichtung lebt. Das Café im

Erdgeschoss, das wahrscheinlich
den Namen „Rose“ erhält, soll
zum Anziehungspunkt für exter-
ne Gäste werden, indem es täglich
Frühstück, Mittagessen sowie
Kaffee und Kuchen anbietet.

Ein weiterer Dreh- und Angel-
punkt wird die Kapelle sein.
Überlegt werde derzeit, einen
Großteil der werktäglichen Mes-
sen von der Johannes- und der
Clemenskirche hierher zu verle-
gen, bestätigt Pfarrer Thomas
Hengstebeck.

„Nach den Gottesdiensten
könnten die Besucher von aus-
wärts beispielsweise in unserem
Café frühstücken und dabei mit

den Bewohnern ins Gespräch
kommen“, erläutert Josef Ber-
ning. Dass möglichst viele Men-
schen im neuen Seniorenheim
ein- und ausgehen und Jung und
Alt generationenübergreifend
Kontakte knüpfen, ist ein zentra-
ler Bestandteil des neuen Kon-
zepts.

Mittel zum Zweck ist auch das
Außenumfeld des Eingangsbe-
reichs, der als „Markt der Mög-
lichkeiten“ konzipiert sei, so Ber-
ning. Café, Tagespflege und die
Balkone der Wohngruppen seien
ganz bewusst in diesem Bereich
angesiedelt, „um für so viel Fre-
quenz wie möglich“ zu sorgen.

Vogelperspektive: Aus der Luft betrachtet gleicht der Altenheim-Neu-
bau an der Ringstraße einem großen „H“.

SPORT WIEN
Lange Str. 15 · Rheda-Wiedenbrück
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