Das Gelände der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule unter die Lupe genommen hat das Bauunternehmen Rebbert – und es als potenzialreich befunden. Nun will die Firma ein Seniorenheim zwischen Maxi-Kolbe-Schule und Pflegeheim errichten. ■ Foto: Schönhense

Schulgelände für Senioren
Bauunternehmer will neues Pflegeheim am Schlangenpfad errichten
RÜTHEN ■ Könnte das jetzige Pflegezentrum Rüthen in
direkter
Nachbarschaft
Konkurrenz und Rüthen
selbst ein neues SeniorenWohnheim bekommen? So
sehen es die Pläne des heimischen Bauunternehmen
Rebbert vor, die Stefan Rebbert im Bauausschuss vorstellte. Die Firma will auf
dem Gelände der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule
investieren.
Ausdrückliches Interesse
an dem Grundstück bekundete Bauunternehmer Rebbert vor den Ausschussmitgliedern. Ein konkretes Bauvorhaben habe man schon
im Sinn – das Seniorenheim
– welches aber nicht das
ganze Gelände abdecke. Daher bot Rebbert an, im weiteren Verlauf auch ein ganzes Wohn- oder Mischquartier zu gestalten. Dem im
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zimmer sollen keine eigene
Küchenzeile haben, aber ein
behindertengerechtes Bad.
Hinter dem Haus soll eine
Terrasse liegen, an der Seite
Parkplätze.
Die Politik war durchaus
angetan von der Idee. „Das
ist ein hochinteressantes
Projekt, das sicher auch Bedarf in Rüthen hätte“, sagte
Jürgen
Augustinowitz
(CDU). Auch Ausschussvorsitzende Annette HerbstKöller (BG) fand das Seniorenheim „astrein“ und bezeichnete es als die Wohnform der Zukunft für Ältere. Nach allgemeiner Zustimmung versprach Rebbert, zur nächsten Sitzung
ein detailliertes Projekt mitzubringen. Bürgermeister
Peter Weiken gab ihm jedoch noch mit auf den Weg,
dass man sich vorab über
die Kostenfrage einig werden müsse. „Ansonsten rennen Sie damit offene Türen
ein.“ ■ bis

