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NEUBAU IN WEILERSWIST

Richtfest für das Altenheim
Von Cedric Arndt

Voll im Zeitrahmen sind die Bauarbeiten für das neue
Altenheim in Weilerswist. Für 80 pflegebedürftige Personen
entsteht in der Einrichtung ein neues Zuhause. Nun war
Richtfest. Die Inbetriebnahme soll im April erfolgen.
„Anfang des Jahres hätte ich nicht damit gerechnet, dass die
Baumaßnahmen so zügig voranschreiten und wir heute bereits
gemeinsam Richtfest feiern können“, lobte Bürgermeister Peter
80 Bewohner sollen im „Stella Vitalis“Schlösser die Mitarbeiter der Trias-Baubetreuungsgesellschaft, die für
Altenpflegeheim, das jetzt Richtfest feierte,
den Bau des neuen Altenpflegeheims in Weilerswist verantwortlich ist.
ein neues Zuhause finden.
„Noch kein halbes Jahr ist seit Beginn der Arbeiten vergangen, und an
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jedem Handgriff war zu erkennen, dass hier echte Qualität entsteht.“
Bauherren, Investoren und Betreiber hatten sich am Dienstagmittag in dem Rohbau versammelt, um die
Fortschritte und die baldige Inbetriebnahme Anfang April des kommenden Jahres zu feiern.
„80 pflegebedürftigen Personen wird dieses Seniorenheim in Zukunft ein neues Zuhause bieten. Obwohl das
Pflegeheim über alle altersgerechten Einrichtungen verfügen wird, setzen wir hier einen besonderen
Schwerpunkt auf die Arbeit mit Demenzkranken, da dieses Leiden leider immer häufiger auftritt“, berichtete
Peter Hemmerling, der Geschäftsführer der „Stella Vitalis“-Unternehmensgruppe, dem Betreiber des
Altenpflegeheims. „Für uns ist es heutzutage Standard, jeden Bewohner in einem großzügigen Einzelzimmer mit
eigener Nasszelle unterzubringen und dadurch für größtmöglichen Komfort zu sorgen.“
Damit auch das gesellschaftliche Leben nicht vernachlässigt wird, verfügt jede Etage über große
Aufenthaltsräume und voll funktionsfähige Kochzeilen. Die eigentliche Nahrungsversorgung soll jedoch, wie bei
„Stella Vitalis“-Einrichtungen üblich, durch die hauseigene Cafeteria erfolgen, in der alle Gerichte zubereitet
werden, so Hemmerling weiter. Eine Wäscherei wird ebenfalls zur Einrichtung des Hauses gehören. Inklusive
Pflege- und Verwaltungspersonal entstehen so rund 80 Voll- und Teilzeitarbeitsstellen.
„Den Bauplatz im Zentrum Weilerswists hätten wir uns gar nicht besser wünschen können. Die geplante
Dachterrasse mit Blick über das gesamte Zentrum wird deshalb sicherlich ein beliebter Treffpunkt unserer
Bewohner werden. Schon jetzt erreichen uns zahlreiche Bewerbungen von Anwohnern, die sich bereits ein
Zimmer reservieren möchten“, freute sich der geschäftsführende Gesellschafter von „Stella Vitalis“, Dr. Uwe
Kasimier.

„VIEL GLÜCK UND ERFOLG“
Auch Bürgermeister Peter Schlösser fiebert der Fertigstellung freudig entgegen. „Nachdem das Grundstück seit
fast drei Jahrzehnten brach liegt und es trotz wechselnder Besitzer nie wirklich genutzt werden konnte, bin ich
sehr glücklich über die jüngsten Entwicklungen. Zum Schluss bleibt mir nur noch, allen für ihre vorbildliche
Arbeit zu danken und dem ganzen Unternehmen viel Glück und Erfolg zu wünschen.“
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