
Ein Brötchen, eine Rose und das WESTFALEN-BLATT: Andrea Baxpöh-
ler (Geschäftsführerin Verein katholische Altenhilfe, von links), Haus-

leiter Josef Berning und Heimratsvorsitzende Emilie Haltermann le-
gen den Grundstein am Elisabeth-Neubau.  Fotos: Jan Gruhn

Der Mörtel trocknet schon

Von Jan G r u h n

R h e d a - W i e d e n b r ü c k
(WB). Sogar eine WESTFALEN-
BLATT-Ausgabe liegt in dem 
Kästchen, das jetzt zur Grund-
steinlegung des St.-Elisabeth-
Neubaus eingemauert wurde. 
Das Millionen-Projekt soll Ende 
2017 bezugsfertig sein, bisher 
scheint nichts dazwischen zu 
kommen.

Auch wenn es in der Ferne

grollte, blitzte und schließlich

doch die Tropfen fielen, ließ sich

Josef Berning nicht die Laune ver-

derben. Zur Grundsteinlegung des

Neubaus am Seniorenheim St. Eli-

sabeth verriet der Heimleiter:

»Wir haben eine gewisse Sehn-

sucht, dort einzuziehen.« Aber

nicht nur er wird das alte Haus,

das nach dem Umzug weichen

muss, vermissen. »Wir sind auch

traurig, diese Räume zu verlassen,

in denen wir uns so wohl gefühlt

haben.« Im Frühjahr 2018 könnte

es soweit sein, dann ziehen alle

Bewohner gemeinsam in das neue

Gebäude. Die Baukosten belaufen

sich laut Berning insgesamt auf

etwa elf Millionen Euro. Sowohl

zeitlich als auch finanziell sei man

voll im Plan, sagt der St.-Elisa-

beth-Chef.

Bürgermeister Theo Metten-

borg (CDU) betonte in seinen

Grußworten, dass St. Elisabeth

ebenso zu  Rheda-Wiedenbrück

gehöre wie seine Bewohner. »Sie

sind die Wurzel dieser Stadt.« Der

Neubau ist allerdings nur die erste

von weiteren Maßnahmen, die auf

diesem innerstädtischen Areal ge-

plant sind. In direkter Nachbar-

schaft soll auch eine Kindertages-

stätte entstehen – die Grundlage

für ein Mehrgenerationen-Quar-

tier, in dem auch Platz für junge

Familien geschaffen wird. Das Ziel

sei soziale Interaktion.

Mit dem Setzen des Grund-

steins legten Heimleiter Berning,

die Heimratsvorsitzende Emilie

Haltermann und die Geschäfts-

führerin des Vereins katholische

Altenhilfeeinrichtungen, Andrea

Baxpöhler, die Basis für eine er-

folgreiche Zukunft. »Der Grund-

stein sollte helfen, die Götter gnä-

dig zu stimmen«, erklärte Baxpöh-

ler den Brauch. »Ein bisschen

glaubt man da heute vielleicht

auch noch dran.« In dem Metall-

kästchen, das in dem Teil des Roh-

baus eingemauert wurde, der spä-

ter das »Café Rose« wird, sind

neben einer WESTFALEN-BLATT-

Ausgabe unter anderem auch ein

Brötchen, eine Rose, eine Medaille

und ein Gedicht von Hausbewoh-

nerin Leonie Engelmann enthal-

ten. Die Freizeit-Poetin ließ es

sich nicht nehmen, die Feierstun-

de mit spitzer Zunge in Reimform

zu kommentieren – da muss

selbst Heimleiter Berning

schmunzeln. Zur Feier des Tages

wurde die Festtorte auch noch mit

Maurerkellen angeschnitten.

Insgesamt werden es 22 Zimmer

weniger sein als im alten Gebäude

– nämlich 108. 15 davon dienen

der Kurzzeitpflege. Die Räume

werden nach Angaben von Archi-

tekt Horst Stahlberg aus Dort-

mund etwa 15 Quadratmeter mes-

sen, hinzu kommen fünf Quadrat-

meter Badfläche. Auch das neue

Gebäude wird über eine Kapelle

verfügen, die alte Kapellentür

zieht sogar mit um.

Grundstein des Elisabeth-Neubaus gesetzt – Millionen-Projekt im Soll

Leonie Engelmann dichtet
mit spitzer Zunge.


