
Im Rohbau des Seniorenheims St. Elisabeth wurde beim Sommerfest
ein Kästchen eingemauert. Damit folgen die Bauherren einem alten Brauch

Von Marion

Pokorra-Brockschmidt

¥ Rheda-Wiedenbrück. Auf
den Umzug in das künftige Se-
niorenheim St. Elisabeth freut
sich Emilie Haltermann nicht.
„Aber man muss auch mal
Neues wagen“, sagt die 89-
Jährige. Darum war sie aktiv
bei der Grundsteinlegung für
das Gebäude, das Ende 2017
bezugsfertig sein soll.

108 vollstationäre Plätze in
etwa 20 Quadratmeter großen
Einzelzimmern, davon 15
Kurzzeitpflegeplätze, sowie 10
Tagespflegeplätze wird das
Haus künftig bieten, in das
knapp elf Millionen Euro in-
vestiert werden. Die Arbeiten,
die im Februar begonnen ha-
ben, laufen glatt. Darum freut
sich Heimleiter Josef Berning,
dass inzwischen das Erdge-
schoss und das erste von ins-
gesamt drei Obergeschossen
im Rohbau stehen. „Wir ha-
ben Sehnsucht, das neue Haus
zu beziehen, sind aber auch ein
bisschen traurig, das alte, in
dem wir uns so wohl fühlen,
zu verlassen.“

Er sagte, dass Architekt
Horst Stahlberg, Dortmund,
im Neubau neben vielen Ideen
der Bewohner auch eine Ka-
pelle, „die uns sehr wichtig ist“,
realisiert. Die Tür der alten
Kapelle kommt mit, soll stets
offen stehen und beim Betre-
ten des Seniorenheims den
Blick auf den Altar lenken. Ne-
ben dem trägereigenen am-
bulanten Pflegedienst zieht
auch das „Café Rose“ ins Erd-
geschoss.

In dem wurde auch das
Herzenskästchen, weil die
Einrichtung mit Herz lebe und
pflege, in einen Grundstein
eingemauert. Es enthält Sym-
bole, die auf eine Legende der
Heiligen Elisabeth, Schutzpat-
ronin des Hauses, zurückge-
hen und die Pastor Thomas
Hengstebeck bei der liturgi-
schen Eröffnungsfeier geweiht
hatte. Noch heute schwinge
etwas von dem alten Glauben
der Völker mit, „durch Opfer
bei der Grundsteinlegung die
Götter milde zu stimmen“,
meinte Andrea Wittmund-
Baxpöhler, Geschäftsführerin
des Vereins Katholische Al-
tenhilfeeinrichtungen, der Ei-
gentümer des Hauses ist. Sie
ist froh, „dass das, was lange
geplant war, nun endlich Ge-
stalt annimmt“.

Plagen habe es mit dem
Bauamt gegeben, erinnerte

Leonie Engelmann, Mitglied
des Heimbeirates, in selbst
verfassten, humorigen Versen.
Welchen Stellenwert der Neu-
bau auch für die Stadt habe,

betonte Bürgermeister Theo
Mettenborg, da „es die kom-
plette Neugestaltung des Are-
als ist“. Denn auch der Kol-
ping-Kindergarten soll dem-

nächst auf dem Grundstück
zwischen Rondell, Fontaine-
straße und Ringstraße unter-
gebracht sein. Der Bauantrag
dafür liegt noch im Rathaus.

Emilie Haltermann zeigt, dass bei der Grundsteinlegung Tageszeitungen, Ro-
sen, Brot, ein Gedicht und eine geweihte Mutter-Gottes-Medaille eingemauert werden. FOTOS: POK

Pfarrer Rainer Moritz (v. l.), Heimlei-
ter Josef Berning und Pastor Thomas Hengstebeck machen’s vor.

1970 bezogen
´ 1970 war das Senio-
renheim St. Elisabeth
erbaut worden. Es bie-
tet 130 Bewohnern ei-
nen Platz; derzeit auch
in 50 Doppelzimmern.
´ Ist der Neubau, der
nur noch Einzelzimmer
bietet, bezogen, weicht
der Altbau. Auf die
10.000 Quadratmeter
kommt eine Wohnbe-
bauung für Senioren
und Familien. (pok)


