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Völlig unerwartet traf ein großes
Paket ein. Infopost einmal an-
ders. Im Inneren lockten viele
leckere Kleinigkeiten: Kostpro-
ben von einem Bio-Bauernhof
der besonderen Art: Nudeln,
Wein, Öl, Cantuccini und ein
Buch über eine Reise durch die
verborgene Toskana haben
nicht nur für eine freudige
Überraschung gesorgt, sondern
sind sogleich auch probiert wor-
den. Lieben Dank sagt der ...

Vogelsänger

Guten
Morgen

kurznotiert

Jede Menge Arbeit
für die Feuerwehr
Stolberg. Schwere Verletzungen
erlitt einMotorradfahrer bei
einemUnfall in der Nacht zum
Sonntag auf der Bergstraße. Die
Feuerwehr wurde gegen 1.06
Uhr über einen gestürzten Krad-
fahrer informiert. Der schwer
Verletzte wurde vom Rettungs-
dienst und einemNotarzt vor
Ort medizinisch erstversorgt.
Die Besatzung eines Löschfahr-
zeuges sicherte die Einsatzstelle
ab und unterstützte den Ret-
tungsdienst. Nach der Erstver-
sorgung wurde der Fahrer in ein
Krankenhaus transportiert. Der
gesamte Samstag war für die
Feuerwehr sehr einsatzreich.
Neben zahlreichen Einsätzen
des Rettungsdienstes war die
Feuerwehr ebenfalls mehrfach
gefordert. Neben einer Ölspur
auf der Eschweilerstraße, einem
„First-Responder-Einsatz“ (die
Besatzung eines Löschfahrzeu-
ges führt vor Eintreffen des Ret-
tungswagens einemedizinische
Erstversorgung durch) in der In-
nenstadt, einer Tragehilfe, dem
Aufbau eines Sichtschutzes bei
einemmedizinischen Notfall
auf der Straße, galt es die Polizei
bei einer Amtshilfe zu unterstüt-
zen. Nach einem Einbruch
führte die Feuerwehr eine Ob-
jektsicherungmit einer Stecklei-
ter in einem Industriebetrieb an
der Prattelsackstraße durch.

Die Arbeiten am Rohbau amUfer desVichtbachs sind im vollen Gange, damit das neue Haus des Guten Samaritan imOptimalfall Ende 2018 bezugsfertig ist. Fotos: D. Müller

Sanierung des Samaritanerheims: Christenserinnen investieren zehn Millionen Euro. Mehrdimensionale Pflege in der Stadtmitte.

Hauch vonElbphilharmonie an derVicht
Von Dirk Müller

Stolberg. Die gemächlich durch
die Innenstadt rauschende Vicht
mit der Elbe in Hamburg zu ver-
gleichen, mag weit hergeholt er-
scheinen. Aber es weht ein Hauch
vonElbphilharmonie ander Sama-
ritanerstraße. Denn dort investiert
dieOrdensgemeinschaft derChris-
tenserinnen in Sanierung und
Neubau des Heimes des Guten Sa-
maritan. Um ein modernes mehr-
dimensionales Pflegekonzept um-
setzen zu können, mehr Senioren
Platz zu bietenund auchumdie Si-
cherheit zu erhöhen. „Das Haus
wird mit einer hochmodernen
Sprühnebel-Löschanlage ausge-
stattet, wie sie auch in der Ham-

burger Elbphilharmonie verbaut
ist“, nennt Dirk Renerken einmar-
kantes Beispiel.

„Mit den Baukosten der Elbphil-
harmonie wollen wir aber keines-
wegs konkurrieren“, scherzt der
Geschäftsführer des Samaritaner-
heims. Dennoch kann das Investi-
tionsvolumen in der Stolberger In-
nenstadt sich sehen lassen: Rund
zehn Millionen Euro
nehmen die Christense-
rinnen in die Hand, um
auch in Zukunft dem Be-
treuungs- und Teilhabe-
gesetz an der Samarita-
nerstraße gerecht zu wer-
den. „Und in erster Linie
unseren Bewohnern“,
betont Renerken. Ob-
wohl das Heim des Gu-
ten Samaritan derzeit
eher an eine Ruine erin-
nert, würden die Arbei-
ten gut im Zeitplan liegen.

Die nördlich gelegene Seite
wirkt nämlichnur ruinös undwird
tatsächlich kernsaniert und um
ein zusätzliches Obergeschoss, ein
ausgebautes Dachgeschoss und
eine zweite Aufzuganlage erwei-
tert. An der rechten, südlichen
Seite ist der Abriss des Gebäude-
teils inzwischen abgeschlossen.
Dort wird ein Neubau entstehen,
der unter anderem Technikräume,
eine moderne Hauptküche und
vor allem eine Tagespflegeeinrich-
tung beherbergt. „Ebenso wie eine
zentral gelegene Hauskapelle und
ein neuer Bistro-Bereich. In dieser
Cafeteria können die Bewohner
dann auch mit ihren Besuchern
verweilen“, beschreibt Renerken.

Neu entstehen sollen auch fünf
kleingliedrige Wohneinheiten für
Menschen, die auf umfassendes
pflegerisches Leistungsangebot
angewiesen sind, führt der Di-

plom-Pflegewirt aus. Nach erfolg-
ter Kernsanierungwerde der rechte
Gebäudetrakt ausschließlich mit
Einzelzimmern versehen. „Und
auch mit Gemeinschaftsräumen
in direkter Nähe. So werden die
Wege zwischen der Privatsphäre
der Bewohner und den Möglich-
keiten, gemeinsam etwas zu erle-
ben, kürzer.“ Vollzeit-, Kurzzeit-

und Tagespflege würden in dem
neuen barrierefreien Gebäude für
bald insgesamt 80 Bewohner unter
einemDach angeboten.

„Unser mehrdimensionales
Pflegekonzept fußt auf der Umset-
zung des Leitbilds der Ordensge-
meinschaft der Christenserin-
nen“, führt Renerken aus, „dass die
Förderung des Zusammenlebens
in Gemeinschaft und Raum für in-
dividuelle Lebensanschauung
keine Gegensätze bilden sollen,
sondern sich ganz imGegenteil im
Alltag vereinen“. Um dieses Leit-
bild künftig optimal in der Innen-
stadt realisieren zu können, nimmt
dieOrdensgemeinschaft das ambi-
tionierte Projekt der Sanierung auf
sich. „Das Bauvorhaben ist hier
nicht gerade einfach, aber es ist
uns eine Herzenssache. Schließ-
lich sind wir nicht nur ein Inves-
tor, sondern auch der Betreiber des
Hauses.“

Mit der Brückenanbindung
vorne, dem steilen Hang im Rü-
cken stelle schon das Gelände eine
Herausforderung dar, und vor al-
lem erfolge Kernsanierung, Abriss
und Neubau im laufenden Betrieb
des Heims. Daher sind 56 Bewoh-
ner vor einem Jahr aus der Innen-
stadt in das Mutterhaus der Or-
densgemeinschaft, Haus Maria im
Venn, umgezogen. „Und deshalb
mussman ganz klar sagen, dass der
Erfolg der gesamten Aktion hun-
dertprozentig unseren Mitarbei-
tern zu verdanken ist – in beiden
Häusern“, hebt Renerken hervor
und ergänzt: „Unsere Bewohner
fühlen sich im Haus Maria im
Venn als Gäste sehr wohl. Sie
freuen sich aber auch auf die Rück-

kehr in das moderne Domizil in
der Stadtmitte.“

Eine Rückkehr, die im Optimal-
fall Ende 2018 erfolgen soll. „Wo-
bei sehr viele Gewerke zumEinsatz
kommen, und auch dieWitterung
eine Rolle spielt und für Verzöge-
rung sorgen könnte. Bei einer Bau-
maßnahme in dieser Größenord-
nung gibt es immer Unwägbarkei-
ten, die nicht vorherzusehen
sind“, räumtRenerken ein, dass ge-
gebenenfalls erst Anfang 2019 die
Umzugskisten zum Einsatz kom-
men könnten. „Noch sind wir
jedenfalls im Plan. Im Frühjahr
2018 soll der Rohbau fertiggestellt
sein, und dann können die techni-
sche Ausstattung und die Sanitär-
anlagen verbaut werden.“

Geschäftsführer Dirk Renerken er-
klärt, wo bald Privatsphäre undGe-
meinschaftsräume enger zusam-
menrücken.

Der Abriss des rechten Gebäudetrakts ist erfolgt und eine neue Boden-
platte bereits fertiggestellt. Hier entsteht unter anderem die neueTages-
pflegeeinrichtung des Samaritanerheims.

„Unser mehrdimensionales
Pflegekonzept fußt auf der
Umsetzung des Leitbilds der
Ordensgemeinschaft der
Christenserinnen.“
Dirk renerken, GeSchäFtSFührer
heim DeS Guten Samaritan

• kein Sportprogramm • kein lästiges Kalorienzählen • keine Gruppentherapie • keine Hungerqualen • keine Hormonbehandlung

*Nicht bei krankhafter Fettsucht! Für eine langfristige Gewichtsreduktion bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln

Gesundheitsorientiert zumWohlfühlgewicht mit qualifizierten Ärzten und geschultem Fachpersonalwww.easylife-NRW.com
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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen kostenlosen
Beratungstermin in einem unserer Therapiezentren!

easylife® Aachen
Von-Coels-Str. 214, 52080 Aachen

! 02 41 - 91 27 83 55

easylife® Düren
Valencienner Str. 178, 52355 Düren

! 0 24 21 - 92 07 45 0vo
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Dr. med. Göntgen
„Willkommen
im leichten Leben!“
Profitieren Sie von der seit über
25 Jahren erprobten Therapie,
mit der Sie hochmotiviert und
sicher an Ihr Ziel kommen
können.

Lassen Sie sich von uns über
Ihre persönlichen Erfolgsaus-
sichten beraten.

Dr. med. Hans Göntgen ist Arzt für Anästhesie und
Notfallmedizin und begleitet unsere Teilnehmer
während ihrer Stoffwechseltherapie.

Herbst-Schnupperwochen bis zum 03.11.2017!
Sichern Sie

sich jetzt Ihren
Rabatt!
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