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Ein Teil der Bäume auf dem Grundstück des Seniorenheims St. Elisabeth in Rheda muss für den zehn Millionen Euro teuren Neubau weichen.
Auch der Anbau (im Hintergrund) wurde schon abgerissen. Das sechsstöckige Hauptgebäude bleibt indes bis 2018 stehen. Bild: Sudbrock

Katholisches Seniorenheim St. Elisabeth

„Das Gesprächsthema Nummer eins“
gen. Hinzu kommen zehn Tages-
pflegeplätze für ältere Menschen,
die tagsüber die Vorzüge einer
modernen Betreuungseinrichtung
genießen, abends aber zuhause im
eigenen Bett schlafen wollen.
Auch der Pflegedienst „VKA am-
bulant“, der bislang noch im Al-
tenheim St. Josef in Herzebrock
angesiedelt ist, erhält im Neubau
an der Ringstraße Räumlichkei-
ten. Stolz ist Berning auf das ge-
plante Café im Erdgeschoss, das
zum Frühstück, zum Mittagessen
und zur Kaffeezeit auch von ex-
ternen Gästen genutzt werden
kann. „Das ist ein entscheidender
Bestandteil zur beabsichtigten
Öffnung unserer Einrichtung
nach außen“, sagt er. Man wolle
keine geschlossene Einheit sein,
sondern Teil der Stadt.

gleich gemacht werden. Der Ab-
rissbirne zum Opfer gefallen ist
bereits der einstöckige Anbau im
Eingangsbereich des Senioren-
heims, in dem bislang Gymnas-
tik- und Begegnungsräume sowie
der Frisiersalon untergebracht
waren. Das Seniorenheim selbst
bekommt noch eine Gnadenfrist:
Das Hauptgebäude muss erst im
Jahr 2018 weichen. Berning: „Wir
können den alten Trakt schließ-
lich erst abreißen, wenn der Neu-
bau komplett bezogen ist.“ Auch
das dahinterliegende frühere
Krankenhausgebäude aus dem
Jahr 1910 werde dann abgerissen.

Der Seniorenheim-Neubau
entsteht auf einer 7000 Quadrat-
meter großen Fläche. Er wird
über 108 Einzelzimmer für die
Voll- und Kurzzeitpflege verfü-

Mitarbeiter des katholischen Al-
tenpflegeheims an der Ringstraße
gemeint seien, sondern auch die
130 betagten Frauen und Männer,
die in der Einrichtung leben.
„Unsere Bewohner verfolgen den
Fortschritt der Bauarbeiten mit
besonderem Interesse“, erklärt
Josef Berning. „Ob auf den Flu-
ren, beim Mittagessen oder beim
Kaffeetrinken: Der Neubau ist
zurzeit überall im Haus das Ge-
sprächsthema Nummer eins.“

Auch wenn der Grundstein für
das neue Altenheim erst in eini-
gen Wochen gelegt werden soll,
gibt es für die Bewohner schon
jetzt beim Blick aus dem Fenster
einiges zu sehen: Um Platz für das
Millionenprojekt zu schaffen,
müssen Bäume gefällt und Teile
der Außenanlagen dem Erdboden

Von unserem Redaktionsmitglied
NIMO SUDBROCK

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Was lange währt, wird endlich
gut: Eigentlich sollte der Start-
schuss für den Neubau des Senio-
renheims St. Elisabeth in Rheda
bereits im vergangenen Sommer
fallen. Daraus wurde nichts. Jetzt
haben die Arbeiten für das Zehn-
Millionen-Euro-Projekt mit
mehrmonatiger Verspätung be-
gonnen. Einrichtungsleiter Josef
Berning ist dennoch zuversicht-
lich, dass der Ersatzneubau im
Frühling 2018 bezugsfertig ist.

„Alle freuen sich, dass es end-
lich losgeht“, sagt Berning im Ge-
spräch mit der „Glocke“. Wobei
mit dem Wort „alle“ nicht nur die

Hintergrund

Das Seniorenheim St. Elisa-
beth in Rheda war bisher im Be-
sitz der katholischen Pfarrge-
meinde St. Clemens. Das hat sich
im Zuge der anstehenden Bau-
maßnahmen in Millionenhöhe ge-
ändert. Die Kirchengemeinde hat
ihr Eigentum dem Verein katholi-
scher Altenhilfeeinrichtung
(VKA) mit Hauptsitz in Hamm
übertragen. Betriebsträger des
Hauses ist die Katholische Ein-
richtungen Region Gütersloh
gGmbH – eine hundertprozentige
Tochter des VKA. Der Kontakt
zur Pfarrgemeinde liegt Heimlei-
ter Josef Berning aber auch in Zu-
kunft am Herzen. Der Neubau
soll eine Kapelle erhalten, in der
künftig ein Teil der Werktagsmes-
sen von St. Clemens abgehalten
werde, erläutert er.

Neubau wird
überschaubarer

Rheda-Wiedenbrück (sud). Der
Altenheimbau aus dem Jahr 1975
bietet Platz für mehr als
130 Männer und Frauen. Der
Neubau, der bis zum Frühling
2018 direkt nebenan entsteht,
wird etwas überschaubarer:
108 vollstationäre und Kurzzeit-
pflegeplätze seien vorgesehen, er-
klärt Einrichtungsleiter Josef
Berning. Doppelzimmer wie im
Altbau gebe es keine mehr, son-
dern Einzelzimmer. „Die werden
von Pflegebedürftigen heutzutage
fast ausschließlich verlangt“, er-
läutert Berning.

Im Erdgeschoss sollen Gemein-
schaftsräume, Küche, Café sowie
Verwaltungs- und Versorgungs-
bereiche zentral gebündelt wer-
den, die drei darüberliegenden
Stockwerke sind für die Unter-
bringung der Bewohner reser-
viert. „Wir halten auch künftig
am Prinzip der Wohngruppen
fest“, sagt Josef Berning. Diese
überschaubaren Einheiten inner-
halb der Einrichtung stünden bei
den Senioren hoch im Kurs. Inso-
fern sei es von Vorteil, dass der
Neubau über drei Etagen mit
Zimmern verfüge. „Wir können
die drei Wohnbereiche, die es mo-
mentan im Altbau gibt, also eins
zu eins in den Neubau übertra-
gen“, freut sich Berning. Beste-
hende Freundschaften und Kon-
takte würden durch den Umzug
im Jahr 2018 also nicht getrennt.

Zu viel bezahlt für eine unnötige Leistung haben Rentner aus Rheda-
Wiedenbrück bei einer Firma, die Kanalreinigungen anbietet. Bild: dpa

Integrationsrat

Verwaltung stellt sich auf weitere 1000 Flüchtlinge ein
darauf setzen, privaten Wohnraum
zu akquirieren.“

Seit dem 1. Januar werden die
Integrationsbemühungen der Stadt
durch ein „Team Sozialarbeit“ un-
terstützt. Die Leitung hat Burcu
Öcaldi in Festanstellung inne. Ihr
zur Seite stehen, zunächst auf zwei
Jahre befristet, Evamaria Reck-
haus und Mustapha Lafi. Carolin
Post absolviert dort zudem einen
Bundesfreiwilligendienst.

tung auch weiterhin mit hohem
Einsatz weitere Unterbringungs-
möglichkeiten schaffen muss“, be-
tonte der Integrationsbeauftragte.

Indem die Stadt weitere
Gebäude in Holzständerbauweise
mit je 60 Plätzen errichte – so unter
anderem Am Lattenbusch in St. Vit
(„Die Glocke“ berichtete) – werde
die Grundlage für ausreichend
Wohnraum geschaffen. „Wir wer-
den aber auch weiterhin zusätzlich

Doppelstadt insgesamt 936 Flücht-
linge auf und richtete eine Landes-
Notunterkunft ein – zunächst mit
200, zuletzt dann mit 450 Plätzen.
Die Stadt Rheda-Wiedenbrück
selbst verfügt laut Michaelis aktu-
ell über eine Unterbringungskapa-
zität von 537 Plätzen. Davon belegt
sind 531. Alleine in der laufenden
Woche erwarte man zudem 13 wei-
tere Flüchtlinge. „Diese Zahlen
machen deutlich, dass die Verwal-

Die Zuweisung von Schutz-
suchenden sei zum Jahresende
2015 in nicht zu erwartendem Aus-
maß gestiegen, berichtete Michae-
lis und stellte zugleich klar: „Wir
müssen davon ausgehen, dass diese
Dynamik anhält, auch wenn ver-
lässliche Prognosen von Bund und
Land hinsichtlich der Entwicklung
der Flüchtlingssituation bislang
nicht vorliegen.“

Im vergangenen Jahr nahm die

Rheda-Wiedenbrück (ssn). Die
Stadt Rheda-Wiedenbrück rechnet
auch für das laufende Jahr mit
einem Zustrom von etwa
1000 Flüchtlingen. „Wir sollten
uns auf diese Zahl einstellen, wenn
es um die Planung von
Unterkünften oder die Personal-
struktur geht“, machte Integrati-
onsbeauftragter Ernst-Jürgen
Michaelis am Dienstagabend im
Integrationsausschuss deutlich.

Betrügerische Masche

Stadt warnt vor unseriösen „Kanalhaien“
Rheda-Wiedenbrück (gl). In

einer Notsituation über den Tisch
gezogen worden ist vor rund drei
Wochen ein Rentnerpaar aus Rhe-
da-Wiedenbrück. Die Stadtver-
waltung warnt nun vor unseriösen
Machenschaften.

Weil ihr Kanal am Wochenende
verstopft war, riefen die Eheleute
eine – scheinbar aus der Gegend
stammende – Firma zu Hilfe. „Das

Unternehmen reinigte den Kanal,
schrieb eine zu hohe Rechnung und
drängte die Senioren, bar zu
bezahlen“, teilt die Stadt mit: „Im
Anschluss verkauften sie ihnen
obendrein eine unnötige Kanal-
sanierung für 4700 Euro.“

Der Stundensatz schien niedrig
zu sein. Doch die Firma, die ihren
Sitz in Hessen hat und für betrüge-
rische Machenschaften bekannt ist,

berechnete diverse nicht erforderli-
che Nebenleistungen. Die Mitar-
beiter reinigten den Kanal, obwohl
er nicht verstopft war.

Ludger Wördemann vom Eigen-
betrieb Abwasser (EAW) warnt:
„Seriöse Anbieter arbeiten auf
Rechnung und verlangen keine Bar-
zahlung an der Haustür.“ Bei der
Untersuchung des Kanals habe der
EAW festgestellt, dass die Grund-

stücksanschlussleitung bei einer
Baumaßnahme nicht übernommen
worden war. Der EAW habe darauf-
hin die Leitung erneuert.

Mittlerweile wurde der Auftrag
zur Kanalsanierung mithilfe der
Verbraucherzentrale storniert. Die
Kundenschützer prüften nun, ob
das Unternehmen rechtswidrig ge-
handelt hat, heißt es in der Presse-
mitteilung der Stadt.

einen ortsansässigen Installateur
anrufen, der sich mit den Gege-
benheiten auskennt.
aOrtsansässige Monteure
berechnen durchschnittlich einen
Stundensatz von 40 bis 50 Euro.
Eine Hochdruckreinigung kostet
zwischen 90 und 120 Euro. Für
die Anfahrt werden bis zu
20 Euro berechnet. Am Wochen-
ende werden bis zu 50 Prozent
auf den Stundensatz der Mitar-
beiter aufgeschlagen.
a„Vor der Auftragserteilung
sollten die Preise pro Stunde fest
vereinbart werden“, empfiehlt
Ludger Wördemann.

aBei Kanalverstopfungen soll-
ten Betroffene als Erstes in den
Übergabeschacht schauen, der
sich in der Regel an der Grund-
stücksgrenze befindet. Wenn sich
dort Wasser gestaut hat, kann
man davon ausgehen, dass die öf-
fentliche Leitung verstopft ist.
Dann ist der EAW zuständig und
der Bereitschaftsdienst unter
w 0176/11963668 oder w 0176/
11963689 erreichbar.
a Ist der Übergabeschacht nicht
eingestaut, dann ist die Hausan-
schlussleitung auf dem Grund-
stück verstopft. In diesem Fall
sollten die Betroffenen am besten

Tipps

VHS-Tour

Renommiertes
Musikfest ist Ziel

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Ein renommiertes Musikfest in
Mecklenburg-Vorpommern ist
vom 1. bis 4. September das
Ziel einer Tour, zur der die
Volkshochschule (VHS) Re-
ckenberg-Ems einlädt. Den
Auftakt des Programmreigens
bildet ein Konzert mit Star-
trompeter Pacho Flores und
den „Bolivar Soloists“, ver-
stärkt durch den Solo-Klari-
nettisten der Wiener Philhar-
moniker, Matthias Schorn. Am
zweiten Tag folgt eine Opern-
gala mit dem Orchester der
Komischen Oper Berlin und
Solisten in der Heiligengeist-
Kirche zu Wismar. Das Pick-
nick-Pferde-Symphoniekon-
zert auf dem Landgestüt Rede-
fin setzt den Schlussakkord.
Tagesprogramme entführen
die Teilnehmer nach Wismar
und Schwerin und zeigen wei-
tere Höhepunkte der Region.
Die Unterkunft erfolgt im
Schloss Hasenwinkel. Weitere
Informationen erhalten Inte-
ressenten in der VHS-Zentrale
unter w 05242/9030111.

Schulferien

Sparkasse bietet
Sprachreisen an

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die Kreissparkasse Wieden-
brück bietet in den Schulferien
2016 Sprachreisen nach Poole
in Südengland an. Die An- und
Abreise erfolgt per Bus ge-
meinsam mit den Betreuern
und deutscher Reiseleitung.
Die Jugendlichen sind in Gast-
familien untergebracht. Werk-
tags findet ein Sprachunter-
richt mit vier Schulstunden
Englisch statt. Darüber hinaus
ist ein umfangreiches Freizeit-
programm geplant. Als Höhe-
punkt erwartet die Teilnehmer
eine Übernachtung in London
mit dem Besuch eines Musi-
cals. Plätze für den Reiseter-
min in den Osterferien sind nur
noch auf Anfrage erhältlich.

22 Infomaterial kann per
E-Mail an kommunikati-

on@kskwd.de oder unter
w 05242/599183 angefordert
werden.

„Abenteuerland“

Babysitter-Kursus
im Familienzentrum

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Ein Babysitter-Kursus für
Interessenten ab 14 Jahren
beginnt am Donnerstag,
7. April, im DRK-Familienzen-
trum „Abenteuerland“ an der
Siechenstraße in Wiedenbrück.
Das Seminar mit wechselnden
Referenten umfasst sechs Ein-
heiten und läuft jeweils von
19 bis 20.30 Uhr. Letzter Ter-
min ist am Donnerstag,
19. Mai. Die Kursusgebühr be-
trägt 20 Euro. Anmeldungen
nimmt das Familienzentrum
unter w 05242/54057 oder per
E-Mail an drk-kita-abenteuer-
land@t-online.de entgegen.

KFD

Kreuzweg
lässt innehalten

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Unter dem Motto „Innehalten
auf dem Weg nach Ostern“
organisiert das KFD-Bezirks-
team einen alternativen Kreuz-
weg in der St.-Clemens-Kirche
in Rheda. Er beginnt am Mitt-
woch, 2. März, um 17 Uhr.

Kloster

Persönlicher
Segen Gottes

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Das Franziskanerkloster in
Wiedenbrück bietet einmal im
Monat eine Einzelsegnung an.
Der nächste Termin ist am
Donnerstag, 3. März, im
Anschluss an die Eucharistie-
feier ab 9 Uhr.

ANZEIGE
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