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���Dutzende Bewohner nehmen den Bau am Krankenhaus ausgiebig in Augenschein.
Bis auf Details stimmt der erste Eindruck. Ende Februar steht für Rentner und Mitarbeiter der Umzug an

VON TILL BRAND

Lemgo. Das Klappern seiner
Rohrzange dringt nur leise
nach draußen: Der Klempner
schließt im gläsernen Friseur-
salon gerade ein Waschbecken
an – derart gedämpft, dass sich
die vielen Besucher nicht ab-
lenken lassen. Hier, mit Blick
auf das Foyer des Kreisalten-
heims, werden sich die Be-
wohner bald die Haare legen
lassen. Gestern waren sie zur
Besichtigung imNeubau.
Den meisten Älteren fallen

Veränderungen schwer, räumt
Dorothea Ruhe, Mitglied der
Geschäftsführung der Senio-
reneinrichtungen des Kreises
Lippe, ein. Und ein Umzug ist,
was denWandel im Leben von
Senioren angeht, ein beson-
ders schwerer Fall. Von zu
Hause ins Heim – das ist ein
gewichtiger Schritt. Aber von
einer Einrichtung in eine an-
dere? Nicht viele machen diese
Erfahrung überhaupt.
Doch der Termin steht: Am

20. Februar packen die 75Mit-
arbeitermitHausmeisternund
Helfern anderEchterstraße ein
– und in dem neuen Senio-
renheim hinter dem Parkhaus

am Krankenhaus wieder aus.
Am 27. kommen die Einrich-
tungsgegenstände der Bewoh-
ner hinterher; und der 29. Fe-
bruar ist der Tag der Tage: der
große Umzug. Das Haarstudio
Angelika und die Dependance
des Café Vielfalt ziehen mit –
ein Anker, ein Fixpunkt. Ge-
wohnte Gesichter, die die Be-
wohner wiedererkennen.
Damit die Senioren auf den

Geschmack kommen, hat der
Kreis gestern ein Gros der Be-
wohner des alten Senioren-
zentrums in ihr künftiges Zu-

hause gekarrt – teils mit eige-
nen, teils mit Charterbussen.
Einer der vier Trakte für je 18
Bewohner ist so weit fertig und
gesäubert, dass sich die alten,
neuen „Mieter“ mit Rollstüh-
len und Rollatoren durch Flu-
re, Zimmer, Bäder schoben.
Es dauert etwas, bis alle mit

dem Fahrstuhl nach oben ge-
kommen sind, in dem der Bo-
den noch mit Pappe ausgelegt
ist. Aus der Gemeinschaftstoi-
lette quetscht sich ein Maler

vorbei, hat ob des Zickzack-
kurses etwas Mühe, das Was-
ser im Eimer zu halten. Vom
Boden dringt der typische Ge-
ruch frischen Linoleums in die
Nase. Egal durch welches
Fenster der Besucher in den
gegenüberliegenden Gebäu-
deflügel blickt – überall Hand-
werker und Putzkräfte.
In ihrem künftigen Wohn-

bereich – grün im zweiten,
orange im ersten Oberge-
schoss – nehmen die Senioren
Platz auf ihren neuen Terras-
senstühlen... Probesitzen be-
standen. „Bequem“, befindet
eine Frau, die sichmit Hilfe ih-
res Rollators langsam sinken
lässt. Als sie hört, dass bei gu-
tem Wetter draußen gefrüh-

stücktwerdenkann,heben sich
ihre Mundwinkel. Die Bitu-
menpappe ist schon ange-
schweißt, die Steinplatten ste-
hen aufgereiht bereit.
Auf der anderen Seite des

Raumes fährt Michael Weber
gerade mit seinem Rollstuhl
unter die eigens auf Hüfthöhe
abgesenkte Arbeitsplatte mit
Cerankochfeld. „Die Küchen-
arbeiten sollen nicht mehr wie
bisher im Keller verschwin-
den“, sagt Dorothea Ruhe. Die
Bewohner können helfen oder
einfach nur schnuppern, wenn
der Essensduft durch die Flure
zieht: für viele ein Höhepunkt
des Tages, weiß Ruhe. Die
Spülmaschinen schaffen
locker 18 Services gleichzeitig

– und das in acht Minuten.
„Industriestandard“, erklärt
Dorothea Ruhe knapp.
Bewohner Michael Weber

freut sich auf den 29. Februar:
„Das ist schönhier.“ Sagt’s und
fährt mit seiner Schwester Bet-
tina Delker in ein neu einge-
richtetes Zimmer, zückt seine
kleine Digitalkamera, fotogra-
fiert Armaturen und Badflie-
sen. Weber macht sich auf die
Suche nach einem Platz für
seinen Computertisch: „Wo
sind die Steckdosen?“
Dorothea Ruhe bestätigt die

sich wandelnden Ansprüche:
„Wir haben WLAN im Haus.“
ImErdgeschoss gibt es eine La-
destation samtAbstellraum für
größere Elektrorollstühle. De-
tails werden noch diskutiert:
Für einige liegen die Garde-
robenhaken zu eng beieinan-
der. In der Echternstraße hän-
gen Baupläne aus, auf denen
sich Angehörige und Bewoh-
ner Zimmer aussuchen kön-
nen. „Ich bin seit 17 Jahren im
Heim, seit 15 Jahren habe ich
ein Einzelzimmer auf der
Zwei“, sagt eine Frau. Ruhe:
„Möchten Sie wieder auf die
Zwei?“ „Ja“ – sie möchte...
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����� ���Michael Weber sieht sich mit seiner Schwester Bettina Delker das Kreisseniorenheim am Klinikum an der Rintelner Straße an. FOTO: BRAND
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Das Aquarium ist zu haben
Im alten Kreissenioren-
heim an der Echternstraße
wird vor demUmzug noch
einmal ordentlich aussor-
tiert, ist das Haus doch
unterkellert. Die Lagerflä-
chen sind dementspre-
chend groß. Daher gibt’s
am Samstag, 13. Februar,
von 10 bis 16 Uhr einen

Flohmarkt, bei dem unter
anderem reichlich Deko-
rationsartikel zu haben
sind. Unter anderemmuss
ein Abnehmer für das
große Aquarium aus der
Eingangshalle gefunden
werden. Der Tiere nimmt
sich wahrscheinlich ein
Zoohändler an. (tib)
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19.30 Uhr, Feuerwehrgeräte-
hausWahmbeckerheide.
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Uhr, Gartensaal Alte Abtei,
Eintritt: 6 Euro (Abendkas-
se).
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Uhr, Gemeindehaus Lieme.

��������&', 15 Uhr, Mehrge-
nerationenhaus, Echtern-
straße 12.
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)��*���, 15 Uhr, Gemeinde-
haus, Papenstraße 17.

%�	�� �	 ������+��
, Se-
niorentreff, 15.30 Uhr,
Bootshaus.

�,/�+�*�, Probe, 10-11.30
Uhr, Jugendzentrum am
Kastanienwall.

0*#�+�*� �����	����*����
��� , Übungsabend, 20-22
Uhr, Gemeindehaus Lieme.

1�" $���*, Senioren-
Gymnastik, 9.30-10.30 Uhr,
Turnhalle Laubke.

�2�3��� 4���� 3���	 ,
Sport, Spiel und Tanz für
Ältere, 17-18 Uhr, neue
EKG-Sporthalle.

��	5�#*��&���	�, Training
ab 17.30 Uhr, alte Laubker
Turnhalle.

0�����	, 20 Uhr, Gaststätte
„Friesenstube“.
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������������� Vorerst will der Verein das Haus am Regenstor nicht mehr nutzen.
Die Stadt soll erst einmal alle Räume prüfen und wieder grünes Licht geben

Lemgo (tib). Nach dem De-
ckeneinsturz beim Kinder-
schutzbund ist es dem Verein
im Haus am Regenstor nicht
wohl zumute. „Wir haben eine
Verantwortung–vorallemden
Kindern gegenüber“, betont
Vorsitzende Beate Schwarz-
rock. Bis Ende des Monats sol-
len in der städtischen Immo-
bilie daher keine Angebote des
Vereins mehr stattfinden.
Die Kindergruppe, die drei-

mal in der Woche von Erzie-
hern des Kinderschutzbundes
ausgerichtet wird, soll solange
in ein Ausweichquartier über-
siedeln. Schwarzrock zeigte
sich gegenüber der LZ opti-
mistisch, bereits am heutigen
Mittwoch eine Interimslösung
für das Angebot parat zu ha-
ben. Seien die Eltern doch da-
rauf angewiesen, ihre Kinder
von 8 bis 12 Uhr betreut zu
wissen. Die übrigen Aktivitä-
ten des Kinderschutzbundes
wie Fortbildungen oder Kurse

sollen nach Angaben der Vor-
sitzenden eine Zeit lang aus-
gesetzt werden.
„Wir warten auf das grüne

Licht der Stadt“, betont Beate
Schwarzrock. Gesperrt hat die
Immobilienabteilung zwar
außer dem direkt in Mitlei-

denschaft gezogenen und völ-
lig verwüsteten Raum ledig-
lich ein weiteres Zimmer im
Erdgeschoss des Altbaus. Doch
dem Lemgoer Kinderschutz-
bund ist die Angelegenheit im
Hinblick aufdieKinder, die am
Regenstor ein- und ausgehen,
zu heikel.
Nun soll es laut Beate

Schwarzrock erst einmal eine
gründliche Prüfung der De-
ckenstatik in dem Haus geben,
das Anfang des 20. Jahrhun-
dert gebaut wurde. „Sofern
dann alles in Ordnung ist, keh-
ren wir zurück“, erklärt sie das
Vorgehen.
Wie Karl-Heinz Mense als

Pressesprecher der Stadt Lem-
go sagte, haben bei der De-
ckenkonstruktion sowohl die
Holzlatten als auch das Lehm-
Strohmattengemisch nachge-
geben. Die Decke war, wie be-
richtet, irgendwann am Wo-
chenende heruntergekommen
– im Gebäude war niemand.

���������Max Mannel befördert den Schutt der heruntergekomme-
nenDeckenverkleidungaus demFenster. FOTO: UPHOFF

������ �� � !"������� ������� �����
�������Der Lemgoer stand der Truppe 27 Jahre lang vor. 1969 führte er
acht selbstständige Feuerwehren zu einer Kameradschaft zusammen

Lemgo (tib). Heinrich Helms
ist tot. Der Lemgoer Feuer-
wehrchef der Jahre 1962 bis
1989 starb am Sonntag im Al-
ter von 86 Jahren. Erst Anfang
der vergangenen Woche war
der einstige Stadtbrandmeister
bei den Ehrungen der Truppe
unter den verdienten Kame-
raden gewesen.
Der frühere Feuerwehrleiter

konnte zwar an der Auszeich-
nung nicht mehr persönlich
teilnehmen – gewürdigt wur-
den seine 70 Jahre Zugehörig-
keit gleichwohl. 1962 hatte
Helms das Kommando der
Freiwilligen Feuerwehr über-
nommen. Er trat damit in die
Fußstapfen seines Vaters Karl
Helms. Seine erste große Auf-
gabe war die Planung und
Umsetzung des neuen Feuer-
wehrstandortes am Regenstor,
der 1970 in Betrieb ging. „Sei-
ne Bemühungen zur Zusam-
menführung und Integration
der acht selbstständigen Frei-
willigen Feuerwehren nach der

kommunalen Neugliederung
1969 zu einer guten, schlag-
kräftigen Feuerwehr der Stadt
sind sein besonderer Ver-
dienst“, schreibt die Stadt. Erst
im Jahr 1989 gab der Lemgoer
dieVerantwortungab,als erdie
Altersgrenze erreicht hatte.
Heinrich Helms sorgte mit

für eine solide Fahrzeugaus-
stattung und die Ausrichtung

aller Liegenschaften der Feu-
erwehr, die heute noch er-
kennbar sind.Wert legte er auf
die Pflege der Beziehungen zur
Feuerwehr in der Partnerstadt
Beverley. Auf Kreisebene war
Helms für die Aus- und Fort-
bildung als Prüfer aktiv.
Sein Wirken wurde durch

das Land NRW mit dem Eh-
renzeichen der Sonderstufe
Silber und durch den Deut-
schen Feuerwehrverband mit
dem Ehrenkreuz in Gold ge-
würdigt. 1975 wurde ihm die
Gedenkmedaille ausAnlass der
Waldbrandkatastrophe in der
Lüneburger Heide verliehen.
Helms war Inhaber des Be-

stattungsinstituts in der Brei-
ten Straße. 1962 übernahm er
den Betrieb mit seiner Frau
Margret von deren Vater Wil-
helmStarke. InHelmsZeit fällt
der Umzug der Tischlerei nach
Lieme. Sowohl Tischlerei als
auch Bestattungsinstitut wer-
den heute von Heinrichs Sohn
Stephan Helms geführt.
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Helms ist gestorben. FOTO: PRIVAT
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Lemgo. Der Ortsverein Lemgo
der SPD lädt für den heutigen
Mittwoch zu seiner Jahres-
hauptversammlung ein. Die
Sozialdemokraten versam-
meln sich um 19.30 Uhr im
Café Vielfalt, Mittelstraße 6.
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Lemgo (tib). Die beiden Ober-
geschosse des neuen Kreisse-
niorenheims an der Rintelner
Straße (hinter dem Kranken-
haus-Parkhaus) sind den
„normalen“ Altenheimbe-
wohnern vorbehalten. Pro
Stockwerk sind so zwei Flügel
entstanden, in die jeweils 18
Menschen einziehen können.
Von den somit 72 Plätzen

werden etwa 65 durch Bewoh-
ner belegt, diemomentannoch
im bisherigen Kreisaltenheim
in der Echternstraße leben. Die
Neuvergabe ist nach Angaben
von Dorothea Ruhe, Mitglied
der Geschäftsführung der Se-
nioreneinrichtungen des
Kreises Lippe, allerdings eben-
falls so gut wie abgeschlossen.
Die Nachfrage sei groß.
Auf den beiden Etagen ste-

hen jeweils Wohnküchen als
Gemeinschaftsräume zur Ver-
fügung. Die eine Etage wird als
Symbol die Kirche St. Nicolai
tragen, die andere das Ball-
haus:DerBezugzuLemgowird
deutlich. Im Erdgeschoss steht
die „Junkerstube“ den Bewoh-
ner zur Verfügung, die hier
beispielsweise ihren Geburts-
tag oder Gottesdienste feiern
können. Ebenfalls zieht neben
dem Friseur auch wieder das
„Café Vielfalt“ ein, das zudem
den Innenhof nutzen kann.
Einen Zugang zum Innen-

hof, der durch einen Garten
ergänzt wird, bekommt auch
eine Abteilung, in der die Be-
wohner als Mieter leben, aber
von „Diakonie ambulant“ be-
treut werden. Hier geht es um
bis zu zwölf intensiv pflege-
bedürftige Menschen, die bei-
spielsweise ein Schädelhirn-
trauma erlitten haben. Als di-
rekter Nachbar zieht auch das
Klinikum Lippe-Lemgo mit
ein. Ihm stehen sechs Plätze für
die Einrichtung eines Schlaf-
labors zur Verfügung – der
Boden der Räume wurde hier
eigens mit Teppichboden aus-
gelegt, um eine angenehm ru-
hige Atmosphäre zu schaffen.
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Lemgo. Für Bewohner und An-
gehörige gibt es ein Abschieds-
festvomaltenSeniorenheimam
Sonntag, 28. Februar. Beginn
des Gottesdienstes ist um 10
Uhr; ab 15 Uhr geht es mit ei-
nem Kaffeetrinken weiter. Am
Tagdarauf folgt derUmzug.


