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„Ehrgeiziges, innovatives Projekt“

Die Woc

Der Rheinische Blindenfürsorgeverein investiert an der ecke Roonstraße/schoellerstraße knapp
elf Millionen euro in ein Wohn- und Gesundheitsquartier. LVR-klinik und krankenhaus Düren als Partner.
Düren. Nach dem Abriss des bereits
seit 1999 nicht mehr genutzten
Anna-Schoeller-Hauses an der
stadtprägenden Ecke Roonstraße/
Schoellerstraße ist nun der Weg
frei für den Bau eines modernen
Wohn- und Gesundheitsquartiers.
Mit Vertretern der Kooperationspartner Krankenhaus Düren und
LVR-Klinik Düren gab der Vorstand des Rheinischen Blindenfürsorgevereins (RBV) am Donnerstag
mit dem symbolischen Spatenstich den Startschuss für das
10,9-Millionen-Euro-Projekt, das
im Spätsommer 2018 fertiggestellt
sein soll.
RBV-Geschäftsführer Dr. HansJoachim Zeißig spricht von einem
ehrgeizigen und innovativen Pro-

jekt: „Wir schaffen nicht nur
neuen, attraktiven Wohnraum für
die bisherigen Bewohner unseres
Rheinischen Blindenheims, das
nicht mehr zeitgemäß ist und
nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht“, erklärt
Zeißig. „Wir schaffen gleichzeitig
auch Räume für Dienstleistungen
im Gesundheitswesen, die allen
Menschen im Quartier zugutekommen, Menschen mit und ohne
Behinderung.“
Das neue Rheinische Blindenheim wird Platz für 24 Bewohner
bieten, die auf drei
Etagen in sechs Vierergruppen untergebracht
werden
sollen. Dazu kom-

men im dritten Stock acht Plätze
für Wohn- und Trainingsmaßnahmen. Eine spezielle Förderung soll
dafür sorgen, dass blinde und sehbehinderte Menschen selbstständiger werden und zunehmend ein
selbstbestimmtes Leben führen
können.

barrierefreier Ausbau
Alle Räume werden barrierefrei
ausgebaut mit spezieller Beleuchtung, Orientierungshilfen an
Wänden und in den Fußböden,

Der symbolische spatenstich markiert den Baubeginn des neuen Wohn- und Gesundheitsquartiers, in das der
Rheinische Blindenfürsorgeverein knapp elf Millionen euro investiert. Foto: abels/animation: hauserpartner

taktilen und kontrastreichen Bedienungselementen und akustischen Reizen zur Orientierung.
An das neue Rheinische Blindenheim wird sich im Rahmen des
Projekts Gesundheitsquartier ein
zweites Gebäude anschließen. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss
wird der RBV an die LVR-Klinik
vermieten, die auf einer Gesamtfläche von mehr als 1000 Quadratmetern Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen betreuen will, das sind psychische Erkrankungen des hohen und höheren Alters. Für
die
Patienten
sind Trainings-,
Aufenthalts-,
Ruheund
Gruppenräume
vorgesehen, darüber
hinaus
Räume für die
medizinische
Behandlung
und die Versorgungsinfrastruktur. Auch
die beiden übrigen Stockwerke will
der RBV vermieten. Zeißig denkt
dabei zum Beispiel an Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten. Erste
Gespräche haben bereits stattgefunden.
Auch der RBV will weitere
Dienstleistungen anbieten, unter
anderem ist die Gründung eines
ambulanten Pflegedienstes geplant, und in Kooperation mit
einem erfahrenen Anbieter der Intensivpflege sollen Synergien gewonnen und eine Angebotslücke
in der Region geschlossen werden.
Der Rheinische Blindenfürsorgeverein finanziert das knapp elf
Millionen Euro teure Projekt aus
Eigenkapital, Darlehen, Mietvorauszahlungen sowie Zuschüssen
von Stiftungen.
(ja)
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Großachterbahn
gibt Annakirmes
einen Korb

Ein missglücktes
Rangiermanöver
mit 0,86 Promille

Ein Modell vom alten Markt

Düren. Die Annakirmes 2017 steht
weiterhin unter einem schlechten
Stern. In diesen Tagen haben zwei
weitere Schausteller der Stadt Düren einen Korb gegeben. Trotz
eines bereits unterschriebenen
Vertrags wird die Firma Steiger mit
der Doppellooping-Bahn „Teststrecke“ Ende Juli nicht nach Düren
kommen. Und auch Schausteller
Franz Kollmann hat der Stadt mit
seinem von der „Ampel“ im Dezember bereits als Neuheit angekündigten Rundfahrgeschäft „Magic“ abgesagt. „Das passt ins Bild

Düren. Beim Rangieren mit seinem
Lkw-Gespann hat ein 52-jähriger
Fahrer aus der Gemeinde Hürtgenwald am Mittwochnachmittag
zwei Fahrzeuge beschädigt. Als der
Hürtgenwalder von der Straße
Schieferbenden auf die Monschauer Landstraße zurücksetzen
wollte, bot ihm der Fahrer eines
parkenden Autos noch an, seinen
Wagen zu versetzen, um ein besseres Rangieren zu ermöglichen.
Doch bevor er sein Angebot in die
Tat umsetzen konnte, hatte der
Lkw schon die Stoßstange seines

Düren. Auf dem Tisch liegen lauter
alte Fotos und Skizzen. Josef Winthagen nimmt ein Blatt, das den
Dürener Marktplatz um 1940 zeigt.
Das war seine Vorlage. Winthagen
hat den Platz nachgebaut, das Modell steht in einer gemütlichen
Hütte in seinem Garten in Rölsdorf.

Der Rölsdorfer Josef Winthagen hat einen weiteren Teil des frühe
Josef Winthagen, Jahrgang
1932, hat nicht zum ersten Mal einen Teil Dürens oder gleich die
ganze Stadt nachgebaut. Nach dem
Stadtplan von Wenzel Hollar hat
Winthagen das alte Düren aus dem
17. Jahrhundert nachgebaut, außerdem den Wasserturm, der bis

zur Zerstörung
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den, sagt der R
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