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Die Marketing-Initiative „Pro Silixen“ lud zum
Einsatz an der Silixer Bauernstelle ein.

Mehr auf Seite 3

Neuer Rewe-Markt in Bösingfeld Mit Hacke und Heckenschere
Getränkemarkt eröffnet im Neubau und
der Hauptmarkt erweitert sein Sortiment.

Mehr auf Seite 2
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Dörentrup (jn). In Dörentrups
Mitte wird ab kommendem
Frühjahr ein Neubauprojekt
umgesetzt, das ein Zeichen
für die Zukunft der Gemeinde
setzen wird.

Auf der Wiese in direkter
Nachbarschaft zum Rathaus
wird bis Anfang 2018 ein gro-
ßes Seniorenzentrum mit zwei
geschlossenen Wohngruppen
und 17 Wohnungen zum be-
treuten Wohnen entstehen.
Der zweigeschossige Bau an
der Ecke Poststraße/Mühlen-
straße soll sich harmonisch
ins Bild der Neubauten ein-
passen, soll aber auch freund-
lichen mediterranen Stil aus-
strahlen.

„Das ist wie ein Sechser im
Lotto für die Gemeinde", sagt
DRK-Präsident Herbert Dahle
unter Zustimmung von Dören-
trups Bürgermeister Friedrich
Ehlert. Gemeinsam haben die
beiden die Idee zum Senioren-
zentrum aus der Taufe geho-
ben.

Und das kam so: Aus der
großen Anerkennung für die
DRK-Seniorenzentren in Ex-
tertal-Bösingfeld und Blom-
berg heraus hatte Bürger-

meister Ehlert seinen ehema-
ligen Amtskollegen Dahle an-
gesprochen, ob so etwas nicht
auch in Dörentrup möglich
sei. Es gebe ein freies Grund-
stück neben dem Rathaus,
Bedarf für betreutes Wohnen
bestehe in Dörentrup ohnehin.
Und auch die Ratsgremien
stimmten zu.

Der Architekt des Dören-
truper Rathauses, Stefan
Brand aus Lemgo, entwickelte
dann den Entwurf eines Hau-
ses, dass Wohlbefinden und
barrierefreies Wohnen vereint.

Für Petra Meersschaert,
Geschäftsführerin der DRK-
Betreuung und Pflege in Lippe
gGmbH, ist die attraktive Ge-
staltung wichtig. Denn wenn
die Mobilität der Bewohner
schwindet, muss die tägliche
Umgebung das Herz erfreuen
und für positive Anreize sor-
gen. So ist für den Hof des
neuen Seniorenzentrums zum
Beispiel ein mediterraner Gar-
ten für die Sinne geplant. Mit
Wasser, Farben und Gerü-
chen, wie duftendem Laven-
del, sollen hier die Sinne der
Bewohner angeregt, aber
nicht überreizt werden.

Älteren Menschen so gut
und so lange wie möglich
noch ein selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen, so lau-
tet die Mission des Projektes.
Und dieser Ansatz bietet die
Lösung für ein Problem, dem
Gemeinden in ganz Deutsch-
land zunehmend gegenüber-
stehen. Bedingt durch die de-
mographische und gesell-
schaftliche Entwicklung leben
immer mehr ältere Menschen
alleine, die Kinder wohnen oft-
mals weit entfernt. Die ent-
standene Lücke in der Versor-
gung Älterer muss zuneh-
mend außerhalb der Familien
aufgefangen werden.

Für Dörentrup erschließt
sich mit dem Bau des neuen
Seniorenzentrums nun so ei-
ne Möglichkeit. Das neue
Haus ist bewusst in der Nähe
zum Freibad, zur Grundschule
und fußläufig zu Verwaltung,
Ärzten und Apotheke gesetzt.
Mitten im aktiven Leben der
Gemeinde, zu dem die Bewoh-
ner auch nach ihrem Einzug
dazugehören.

Das Gebäude in L-Form
wird im Erdgeschoss insge-
samt 21 barrierefreie 1-Zim-

mer-Appartements für ältere,
pflegebedürftige und/oder be-
hinderte Menschen bieten, die
inklusive Bad je über 30 Qua-
dratmeter verfügen.

Diese Appartements wer-
den zu zwei Wohngruppen zu-
sammengefasst, zu denen
auch noch Gemeinschaftsflä-
chen mit je einer Wohnküche
gehören.

Darüber hinaus sind im Erd-
geschoss zwei Begegnungs-
räume geplant. Denn das
Wohnhaus soll mit der Ge-
meinde vernetzt werden. Dö-
rentruper Gruppen und Verei-
ne können diese Räume nut-
zen und sollen so das Leben
der Menschen innerhalb und
außerhalb des Seniorenheims
verknüpfen. „Das ist natürlich
unser Ziel", sagt Petra Meers-
schaert. „Wir wollen zusam-
men mit den Bewohnern und
den Dörentrupern feiern, aktiv
sein und die Lebendigkeit der
Gemeinde ins Haus holen."

Dazu gehört auch das An-
gebot eines Mittagstisches für
Bewohner sowie externe Be-
sucher. Zwei Gästezimmer
stehen im Erdgeschoss außer-
dem für Kurzzeitpflege oder
zum Wohnen auf Probe parat.

Im Obergeschoss der Anla-
ge sind 17 Wohnungen mit je
ca. 58 Quadratmetern für be-
treutes Wohnen rund um die
Uhr vorgesehen. Der Run auf
diese Wohnungen ist groß: Al-
le sind von potenziellen Käu-
fern reserviert, es gibt eine
Warteliste. Und auch Mietinte-
ressenten haben sich beim
DRK bereits gemeldet.

Das Projekt wird rund 5 Mil-
lionen Euro kosten, die ge-
meinsam vom DRK und von
privaten Investoren aufge-
bracht werden. Im Senioren-
zentrum entstehen außerdem
12,5 neue Vollzeit-Stellen im
Bereich Betreuung und Pfle-
ge.

„Wir freuen uns, dass das
DRK auf die Nachfrage bei uns
reagiert und investiert", sagt
Bürgermeister Friedrich Eh-
lert. Und Herbert Dahle setzt
hinzu: „ Wir sind auf eine Lü-
cke gestoßen, viele haben auf
uns gewartet."

Seniorenzentrum wie ein
„Sechser im Lotto"
In Dörentrups Mitte entsteht dank Gemeinde und DRK ein Seniorenzentrum

Gemeinsam für ihr Projekt: DRK-Präsident Herbert Dahle, Petra Meersschaert, Geschäftsführe-
rin DRK Betreuung und Pflege in Lippe gGmbH und Bürgermeister Friedrich Ehlert. Foto: jn

Kalletal-Hohenhausen (red).
Nach Hannover führt die Rad-
tour des Hohenhauser Heimat-
vereins am Sonntag, den 14.
August - und Mitglieder und
Freunde des Vereins sind einge-
laden, die „grüne Lunge" und
das „das blaue Auge" von Han-
nover zu erleben. Um 9 Uhr
früh startet der Fahrrad-Anhän-
ger vom Parkplatz hinter der
Sparkasse zum rund 55 Kilo-
meter langen und gut zu ra-
delnden Rundkurs durch den
Norden der niedersächsischen
Landeshauptstadt. Infos zur
Tour unter (0152) 23085341
bei Sabine Reinecke-Erke.

Radtour des
Heimatvereins
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