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Nichts erinnert mehr an den alten Supermarkt
Von Jürgen Lange

StolbergAuf die Zielgerade biegen
auch die Arbeiten 100 Meter Luftli-
nie auf der anderen Seite der Vicht
ein. Die Passage der Stadthalle hat
sich bereits massiv verändert – auch
wenn von außen bis auf den Schlitz
in der Fassade oberhalb des Fest-
saals wenig davon zu bemerken ist.
Im Inneren erinnert fast nichts mehr
an die alten Zeiten, als hier ein Fit-
ness-Studio und viel Leerstand die
1997 aufgestockten Etagen domi-
nierten. Lediglich das Pflegeheim
für Senioren im Südflügel hat wei-
terhin Bestand. Allerdings erfolg-
te ein Wechsel des Betreibers. Zum
1. April 2015 übernahm Dr. Chris-
toph Kösters mit seiner Itertalklinik
Seniorenzentrum GmbH die 59 Pfle-
geplätze. Schon damals hatte er das
Ganze im Blick. Und nachdem es im
Frühjahr 2016 der Eigentümer-Fa-
milie Crous gelungen war, die Passa-
ge an die Wert-Invest zu veräußern,
hat der Ausbau des mittleren Teils

der Stadthalle als eine Residenz für
Senioren Form angenommen. Zum
1. November dieses Jahres sollen die
ersten Einheiten bezogen werden
können.

Noch versperrt die alte Brand-
schutzwand in der Passage den Blick
auf das neue Angebot. Aber hinter
dem Edelstahlblech ist der Ausbau
des neuen Entree bereits weit gedie-
hen, das zudem weiterhin vom Park-
platz aus betreten werden kann. Ein
moderner Empfang entsteht dort,
wo bis Anfang 2013 die Kassen des
Rewe-Marktes zum Bezahlen auffor-
derten. Den früheren Verbraucher-
markt mit 1200 m² Verkaufsfläche
erkennt man nicht mehr wieder.

Parterre mit Blick auf den Garten
des Kupferhofes Rosental entste-
hen zwölf zusätzliche Pflegezimmer.
Weitere zwölf Plätze für die Tages-
pflege kommen hinzu. Und eine
moderne Großküche für mehre-
re Heime der Itertalklinik-Gruppe.
„Wir haben nach der Übernahme
unserer GmbH durch die Düssel-

dorfer Alloheim neu konzipiert“,
sagt Kösters. In den Häusern Sim-
merath, Roetgen undWalheim blei-
ben die Küchen erhalten. Von der
Stadthalle aus werden zukünftig alle
drei Einrichtungen in Stolberg, Kor-
nelimünster und das neue Heim in
Weisweiler versorgt.

In dieser Woche wird noch ein-
mal richtig Krach gemacht im al-
ten Supermarkt. Dann wird eine

weitere Betondecke aufgesägt. Da-
mit entstehen dann in der Passa-
ge insgesamt drei Innenhöfe, die
für zusätzliches Licht in den neu-
en Zimmern und Wohnungen sor-
gen werden.

In den früheren Büros und Fit-
nessräumen ist indes der Um- und
Ausbau in betreuteWohnungen weit
gediehen. 20 Einheiten zwischen 50
und 80 Quadratmeter entstehen in

den Geschossen – die sicherlich at-
traktivsten davon im vierten Ober-
geschoss mit großzügigen Fenster-
fronten und rundum verlaufendem
Balkon mit weitem Ausblick auch
bis auf die Burg.

Trotz der Unbillen des Umbruchs,
und darauf ist neben Kösters auch
Marion Göbel als stellvertreten-
de Heim- und Sozialdienstleiterin
stolz, ist das Pflegeheim in der Stadt-
mitte nicht nur komplett belegt. Der
Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung bescheinigt dem Heim
in allen Bereichen auch Bestnoten.
Mit dem Ausbau werden auch alte
Doppelzimmer neu gestaltet. Unter
dem Strich steigt die Anzahl der Pfle-
geplätze auf 66.

Derweil sind in Alt Breinig alle
Wohnungen vergeben. Die Auslas-
tung der Pflegeplätze liegt bei 70
Prozent.„Nicht mangels Nachfrage,
sondern weil wir nicht ausreichend
weiteres qualifiziertes Personal fin-
den können“, sagt Kösters. Aber
auch daran wird gearbeitet.

Der Umbau der Passage der Stadthalle in eine Residenz für Senioren schreitet voran. Bezug erfolgt ab 1. November.

Gerüst gehört bald der Vergangenheit an
Von SonJa eSSerS

Stolberg„Wir sind auf der Zielgera-
den, aber am Endspurt müssen wir
noch arbeiten“, sagt Dirk Renerken
und lacht. In diesen Tagen ist der
Leiter des Heimes des Guten Sama-
ritan nicht ausschließlich an seinem
Schreibtisch oder in den Räumen
der Einrichtung zu finden, sondern
auf einer Baustelle. Ausgestattet mit
Helm schaut er sich den Fortschritt
an der Samaritanerstraße ganz ge-
nau an. Dort befindet sich seit über
60 Jahren das Heim des Guten Sa-
maritan. Doch seit mittlerweile über
einem Jahr wir das Seniorenpflege-
heim umgebaut und modernisiert.
Schließlich sollen dort in Zukunft 90
Menschen ein zu Hause finden. Bis
dahin gibt es jedoch noch eine Men-
ge zu tun.

Was sich bereits getan hat? Auf
der rechten Seite wurde ein Neubau
hochgezogen – Keller inklusive. Auf
der linken Seite wurde zudem um
eine zusätzliche Etage aufgestockt.
Im Februar dieses Jahres fand das
Richtfest statt. Seitdem hat sich er-
neut eine Menge getan – und zwar
nicht nur außen. Auch im Inneren
des Gebäudes wird fleißig gewerkelt.
So soll der Estrich in den kommen-
den Tagen fertig verlegt sein.

Die ersten Trockenbau- und Ma-
lerarbeiten haben ebenfalls begon-
nen. Die Oberflächen – darunter Bö-
den und Fliesen – seien bereits zum
größten Teil ausgesucht und werden
vom Fliesenleger verlegt. Fenster
und Brandmeldeanlage sind auch
eingebaut. In den kommenden Ta-
gen sollen zudem die Arbeiten auf
der Außenanlage beginnen.

Fast alle Arbeiten seien mittler-
weile vergeben. Die Architekten Ste-
fan Pennartz und SarahWalter küm-
mern sich darum, dass die Arbeiten
von bis zu 15 Firmen koordiniert
werden. Sie sind zufrieden mit den
Fortschritten, die man auf der Bau-
stelle mache. Schließlich habe man
den Bauzeitplan
bisher einhalten
können, sagt Ste-
fan Pennartz. Gar
keine einfache
Aufgabe, wenn
man bedenke,
dass das Wetter in
den vergangenen
Wochen nicht gerade ideal gewesen
sei. Doch trotz Hitze habe es bisher
kaum Verzögerungen gegeben.

Und auch die vorgegebenen Kos-
ten seien kein Problem, sagt Pen-
nartz. Rund zehn Millionen Euro
nehmen die Christenserinnen in
die Hand, um auch in Zukunft dem
Betreuungs- und Teilhabegesetz an

der Samaritanerstraße gerecht zu
werden. Was das bedeutet? Konn-
ten bisher insgesamt 56 Menschen
in der Einrichtung aufgenommen
werden, so soll das Haus in Zukunft
für insgesamt 90 Bewohner ein zu

Hause sein. Zu-
dem soll es mo-
derne Wohngrup-
pen beinhalten
und Tages- und
Kurzzeitpflege für
ältere Menschen
mit pflegerischem
Hilfebedarf anbie-

ten. Während der Kernsanierung,
dem Abriss und Neubau des Gebäu-
des leben die 56 Bewohner übrigens
im Mutterhaus der Ordensgemein-
schaft, dem Haus Maria im Venn.
Dirk Renerken weiß, wie sehr sie
sich auf den Umzug in ihr neues zu
Hause freuen. Das werde allerdings
noch ein Weilchen dauern. Geplant

ist derzeit, den Betrieb im Frühjahr
des kommenden Jahres in der Sa-
maritanerstraße aufzunehmen. Bis-
her sind alleVerantwortlichen guter
Dinge, dies auch zu schaffen.

Besonders großen Wert werde
man unter anderem auf die im Ein-
gangsbereich zu erreichende neue
Kapelle legen. Sie wird nicht nur mit
Schiebetüren ausgestattet, so dass
man – je nach Bedarf – den Raum
auch vergrößern kann. Auch die
bisherige Kunstverglasung aus den
1950er Jahren wird dann wieder in
die Fenster eingesetzt, um so eine
besondere Atmosphäre zu schaffen.

Doch nicht nur im Inneren des
Gebäudes werde sich in den kom-
menden Wochen eine Menge tun.
In rund zwei Wochen soll die Fas-
sade fertig sein. Zwischen Anfang
und Mitte September sollen die Ge-
rüste abgebaut werden. Und damit
nicht genug. Zwischen Ende Sep-

tember und Anfang Oktober steht
ein weiterer großer Schritt auf dem
Programm: der Abbau der Behelfs-

brücke. Diese war für die Arbeiten
nötig. Dann steht dem Umzug fast
nichts mehr im Weg.

Arbeiten im Heim des Guten Samaritan gehen weiter voran. In rund zwei Wochen soll die Fassade fertig sein.

Auf der Baustelle geht es voran: Darüber freuen sich die Architekten Stefan Pennartz (links) und SarahWalter (rechts) sowie Dirk Renerken (Mitte), Leiter des Hei-
mes des Guten Samaritan. Beim Richtfest im Februar (kleines Bild) sah die Baustelle noch anders aus. FotoS: SonJa eSSerS

Schevenhütte
erste tankstelle wurde
schon 1926 eröffnet
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Stolbergopen
erste endspielteilnehmer
stehen nun fest
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Förderverein lädt zur
Versammlung ein

Stolberg-MauSbach Die Mitglie-
derversammlung des Förderverei-
nes der Pfarre St. Markus findet am
Sonntag, 2. September, nach der
11-Uhr-Messe in der Kirche statt.
Alle Mitglieder des Fördervereines
sowie alle Gemeindemitglieder sind
herzlich willkommen.

Kurznotiert

Blutspende im
Bethlehem möglich

StolbergNach einem Verkehrsun-
fall werden im Operationssaal mit-
unter bis zu 50 Blutreserven be-
nötigt, um ein Menschenleben zu
retten. Um genügendVorräte zu ha-
ben, sind Krankenhäuser auf viele
„stille Helden“ angewiesen, die Blut
spenden. Am Montag, 27. August,
zwischen 14.30 und 18.30 Uhr bie-
tet sich wieder die Gelegenheit zum
Blut spenden: Dann ist das Team des
Aachener Uniklinikums im Beth-
lehem-Gesundheitszentrum und
heißt jeden Spender willkommen.
Neben dem „guten Gefühl“, gibt es
eine Aufwandsentschädigung oder
wahlweise einen Gutschein.

Dasheimdesguten Samaritan ist
die älteste einrichtung für Senio-
ren in Stolberg. Das Haus hat sei-
neWurzeln ursprünglich in San an-
tonio (USa). Bereits 1946 riefen die
gebrüderWilhelm (1891-1988) und
Pater John (1885-1969) Pohlen die
Hilfsorganisation „the good Samari-
tans of america“ ins Leben.

imFebruar 1955 übernahm die or-
densgemeinschaft der Christen-
serinnen, der älteste Frauenorden
aachens, die trägerschaft und Füh-

rung des Heimes.

Dieordensgemeinschaft der
Christenserinnen wurde 1299
erstmalig urkundlich erwähnt.
Seit dieser Zeit zeichnen sich die
Schwestern immer wieder durch
unermüdlichen, uneingeschränkten
und selbstlosen einsatz zumWohl
und im Dienste der Ärmsten und
Bedürftigen aus.

Seit 1964 ist die einrichtung kor-
poratives Mitglied des Caritas-Fach-
verbandes, im Jahre 2015 feierte
das Samaritanerheim das 60. Be-
stehen.

Älteste einrichtung für
Senioren in Stolberg

geSchichte

SeniorenheiMe iMuMbau

„Wir sind auf der ziel-
geraden, aber amend-
spurtmüssenwir noch

arbeiten.“
Dirkrenerken,

leiterheimdesguten Samaritan

Früher Kassenzone, heute neuer Empfang: Marion Göbel und Christoph Kös-
ters zeigen den Umbau der Stadthallen-Passage. Foto: J. Lange

Stammtisch im
„Beer O Ćlock“

StolbergZum MacKinnon-Stamm-
tisch sind alle Interessierten an je-
dem ersten Freitag im Monat um 19
Uhr in der Gaststätte„Beer O´Clock“
am Steinweg 30 eingeladen. Das
nächste Treffen ist am Freitag,
7. September.

Guten
Morgen

Personalamt und Personalrat der
Stadtverwaltung stehen vor gro-
ßen Herausforderungen. Das Re-
krutieren von so vielen qualitati-
ven Mitarbeiterinnen innerhalb
weniger Monate dürfte keine ein-
fache Sache selbst für erfahre-
ne „Human-Ressource-Manager“,
wie das heute so schön heißt, wer-
den. Gestern war jedenfalls der
erste Stichtag. Wie Augenzeugen
aus dem neunten Stock des Rat-
hauses berichteten, umkreisten
zur Mittagszeit zehn Störche den
Verwaltungsturm. Ob sie lediglich
geliefert oder sich auch nieder-
gelassen haben, ist nicht überlie-
fert. Jedenfalls dürfte dieses ge-
ballte Storchaufkommen wohl zu
einem einzigartigen Bevölkerungs-
zuwachs führen. Nun ist er einmal
gespannt, wer zu den Glücklichen
gehört, der ...

Vogelsänger


