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Neue Altenheim-Quote: Kreis gut aufgestellt
VON FRITZ SCHUBERT

KREIS WESEL 15 Jahre lang hatten 
die Träger von Senioreneinrichtun-
gen Zeit, ihr Einzelzimmerangebot 
auf 80 Prozent zu steigern. Ab dem 
heutigen Mittwoch muss diese Quo-
te erfüllt sein. Andernfalls müssen 
Überhänge bei den Doppelzimmern 
reduziert werden, was einen Verlust 
an Betten bedeutet. Theoretisch je-
denfalls. Denn es gibt verschiede-
ne Szenarien für Träger, die ihre 
Anpassungs- oder Umbauplanun-
gen noch nicht abgeschlossen ha-
ben. Auch unabhängig von solchen 
Nachbesserungen zieht Ulrich Pe-
troff jetzt ein äußerst positives Fazit. 
„Wir sind sehr froh, dass viele Trä-
ger rechtzeitig die Voraussetzungen 
geschaffen haben“, sagt der in der 
Weseler Kreisverwaltung zuständi-
ge Experte im Bereich Besondere so-
ziale Dienste. „Wir haben viel hinter 
uns gebracht“, ergänzte Petroff auch 

mit Blick auf zahlreiche Behörden, 
die an Aus-, Um- und Neubauvor-
haben beteiligt waren.

So ist der Stand im Kreis Wesel: 
Zurzeit stehen 4720 Plätze insgesamt 
zur Verfügung. Nur etwa 100 Betten 
könnten der 80-Prozent-Quote zum 
Opfer fallen. Doch seien auch noch 
vier neue Häuser mit 470 Plätzen in 
Bau. Ulrich Petroff hofft darauf, dass 
man sich irgendwann im Kreis We-
sel den Heimplatz aussuchen kann, 
den man haben will. Im Detail sieht 
es in Sachen Quote im Kreis so aus:
Alpen: Hier gibt es zwei Einrichtun-
gen mit zusammen 108 Einzel- so-
wie 55 Doppelzimmern. Eins davon 
schafft die Quote, das andere muss 
Plätze abbauen.
Dinslaken: Acht Altenheime bie-
tet die Stadt. Es gibt 672 Einzel und 
13 Doppelzimmer. Beschränkende 
Eingriffe sind nicht erforderlich.
Hamminkeln: Die Flächenkommu-
ne bietet zwei Häuser mit 130 Ein-

zel- und zwölf Doppelzimmern. Die 
Quote wird erfüllt.
Hünxe: Bei 72 Einzel- und vier Dop-
pelzimmern hat auch hier die Ein-
richtung nichts zu befürchten.
Kamp-Lintfort: In vier Häusern gibt 
es 364 Einzel- und 42 Doppelzim-
mer sowie keine Probleme.
Moers: Sieben Häuser (zwei weitere 
sind in Bau) bieten 579 Einzel- und 
126 Doppelzimmer. Kleine Umbau-
ten wären noch nötig und es kann 
sein, dass Betten wegfallen, weil Trä-
ger noch nicht entschieden haben, 
was sie tun.
Neukirchen-Vluyn: Hier sind vier 
Einrichtungen mit 258 Einzel- und 
58 Doppelzimmern vertreten. Eins 
der Häuser wird vermutlich ein paar 
Betten abbauen müssen, weil es sich 
baulich nicht anders lösen lässt.
Rheinberg: Vier Häuser bieten 216 
Einzel- und 99 Doppelzimmer. Es 
wird einen großen Umbau geben, so 
dass am Ende vielleicht nur zehn bis 

zwölf Betten verloren gehen.
Schermbeck: Zwei Häuser sind der-
zeit mit 137 Einzel- und 21 Doppel-
zimmern am Ort. Ein großer Umbau 
eines Hauses wird dafür sorgen, dass 

keine Betten reduziert werden müs-
sen.
Sonsbeck: Zwei Häuser bieten 55 
Einzel- und 59 Doppelzimmer. Eine 
Einrichtung war von einem Brand 
betroffen und wird ertüchtigt. Aber 
es werden wohl etwa 20 Betten ab-
zubauen sein.
Voerde: Vier Häuser haben 326 Ein-
zel- und sieben Doppelzimmer zu 
bieten. Ein Neubau kommt, eben-
so ein Umbau mit der Absicht, kein 
Bett zu verlieren.
Wesel: Die Kreisstadt ist mit sechs 
Häusern dabei, die 421 Einzel- und 
37 Doppelzimmer haben. Ein Haus 
will seinen Doppelzimmerüberhang 
mit der Umwandlung zu Kurzzeit-
pflegeplätzen ausgleichen. Eine 
weitere Einrichtung ist in der Pla-
nung.
Xanten: Drei Häuser bieten 202 Ein-
zel- und 58 Doppelzimmer. Zwei der 
Einrichtungen werden um 34 Plät-
ze erweitert.

Heute tritt die 80-Prozent-Einzelzimmerquote in Kraft. Nur wenige Senioreneinrichtungen müssen nachbessern.

Im Heim am Willibrordiplatz in Wesel 
gibt es einen Überhang. RP-FOTO: FWS

Baumschnitt auf 
Schulhöfen in den 
Ferien
MOERS (RP) Während die Schulen 
und Kindergärten zeitweise eine 
Pause einlegen, hat sich  die Enni 
für die Ferien viel vorgenommen. 
Die Einrichtungen sind verwaist: 
kein Unterricht, keine Schüler, we-
nig spielende Kinder. Nach und 
nach will die Mannschaft von Har-
ry Schneider  auf  Schulhöfen und 
Kindergarten-Anlagen die Bäume 
schneiden. „Die Arbeiten sind zum 
Teil mit Lärm verbunden. Außerdem 
müssen wir Arbeitsbühnen aufbau-
en und auch das geschnittene Ma-
terial am Boden lagern“, sagt der 
Fachmann. „Bei laufendem Betrieb 
ist das schwierig.“ Rücksicht neh-
men muss er auf die Ferienbetreu-
ung einiger Grundschulen. „Wir ha-
ben einen festen Plan, den wir in den 
kommenden  Wochen abarbeiten.“ 
So legt die Mannschaft an der Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschule los. 
„Dort entfernen wir Totholz und die 
Stamm- und Stockaustriebe.“ Da-
nach geht es weiter Heinrich-Patt-
berg-Realschule, zur Waldschule in 
Schwafheim, zum Kindergarten an 
der Marktstraße in Utfort sowie zur 
Roseggerstraße. „Wenn die Schu-
le wieder anfängt, soll  alles erle-
digt sein.“

Mal mit Besteck – 
mal ohne

Es gibt Sachen, die gehören sich 
nicht. Nicht mit den Händen es-
sen, zum Beispiel. Also – im Fast-
food-Restaurant, klar. „Rehrücken 
auf orientalischem Milchreis mit 
Mandelwirsing“ isst man idealer-
weise von weißem Porzellan mit 
silbernem Besteck.

Die „Frikandel speciaaaaal“ 
mit Jopi-Sauce aus dem Fünf-Li-
ter-Eimer vom „Schlemmer-Im-
biss“ schmeckt nur, wenn man sie 
von einem Plastikteller mit Plas-
tikmesser und -gabel in den Mund 
schaufelt.

Und einen Burger nimmt man 
eben in die Finger, auch wenn die 
hinterher so aussehen, als hätte 
man in einem Eimer mit Ketchup 
gewühlt. Trotzdem saß doch letz-
tens so ein Typ im Fastfood-Tem-
pel, der seinen „McRib“ mit Mes-
ser und Gabel aß. Verrückte Welt! 
Der traut sich was! Heute gibt’s po-
chiertes Kalbsfilet im Kräuterman-
tel. Ich glaube, das esse ich mal 
mit der Hand!  juha

TOTAL LOKAL

Reparatur-Café im 
St. Ida Pfarrheim
MOERS (RP) Am Mittwoch, 15. Au-
gust, 16 bis 18.30 Uhr, können de-
fekte Elektrogeräte, Fahrräder oder 
Kleidung ins Pfarrheim St. Ida, Ei-
cker Grund 102, mitgebracht wer-
den. Handwerklich Begabte oder 
technikaffine Leute helfen vor Ort. 

Unterbrechung der 
Wärmeversorgung
KAMP-LINTFORT (RP) Wegen Repa-
raturarbeiten am Heizwerk an der 
Rundstraße wird am Mittwoch, 
8.August, die Wärmeversorgung 
zwischen 8 und 12 Uhr unterbro-
chen. Betroffen sind die Anwoh-
ner im Bereich Sudermannstraße, 
Hölderlinweg, Goethestraße, Wil-
helm-Raabe-Straße, Eichendorf-
straße, Fontaneweg, Rundstraße 
und Uhlandweg. In Anbetracht der 
zu erwartenden Einschränkungen 
auch in der Warmwasserversorgung 
bittet die Stadtwärme Kamp-Lint-
fort  um Verständnis.

Bethaniens Lungenspezialisten gehören zu den Besten
VON JULIA HAGENACKER

MOERS Wenn es um die Behandlung 
von Lungenkrebs geht, ist Moers 
top. Im entsprechenden Ranking 
des Kammerbezirks Nordrhein liegt 
das Bethanien-Krankenhaus aktuell 
hinter der Uniklinik Essen auf Platz 
zwei – vor Köln, vor Düsseldorf, vor 
Wuppertal, vor Aachen. „Das ist 
schon beachtlich“, 
sagt Chefarzt Dr. 
Thomas Voshaar. 
Passt aber ins Bild, 
denn der Erfolg ba-
siert auf einem Ge-
samtpaket.

Wie berichtet, hat die Deutsche 
Patientenliga Atemwegserkran-
kungen (DPLA) Voshaar vor kurz-
em den Ehrenpreis 2018 verliehen. 
Ausgezeichnet wurde der Lungenex-
perte für sein langjähriges Engage-
ment für Patienten mit Atemwegser-
krankungen in Deutschland, für die 
Gründung der Selbsthilfegruppe in 
Moers vor mehr als 22 Jahren und 
für sein nationales und internatio-
nales Engagement für die Entwick-
lung patientenfreundlicher Inhala-
tionssysteme.

„Das ist schon eine besondere 

Auszeichnung für mich – eben weil 
sie von den Patienten kommt“, sagt 
der Mediziner. Denn: „Genau das ist 
es ja, was wir eigentlich wollen. Dass 
Menschen sagen: Da hat sich einer 
über das normale Maß hinaus ge-
kümmert.“

Tatsächlich sei es eine große 
Herausforderung, eine Selbsthilfe-
gruppe über Jahrzehnte am Lau-

fen zu halten, be-
tont Voshaar. „Es 
müssen dafür ja 
immer wieder 
neue Mitarbeiter 
gewonnen wer-
den.“ Am Ende, 

sagt der Lungenspezialist, zahle 
sich das aber aus. „Bei der Behand-
lung von Lungenkrebs gibt es einen 
Durchbruch, wie wir ihn 100 Jahre 
lang nicht gehabt haben. Die Pati-
enten leben viel länger als früher – 
und die brauchen Unterstützung.
Deshalb wollen wir noch in diesem 
Jahr eine offene Selbsthilfegruppe 
für Patienten mit Lungenkarzinom 
unter der Leitung eines Psychoon-
kologen reaktivieren – selbstver-
ständlich auch für Menschen aus 
anderen Kliniken.“

Mit Unterstützung des Moerser 

Lions-Clubs wiederbelebt werden 
soll am Bethanien darüber hinaus 
auch eine andere Erfolgsgeschichte: 
die Zusammenarbeit mit dem Frie-
densdorf Oberhausen. „Dutzende 
zum Teil sehr schwer verletzte Kin-
der aus verschiedenen Kriegsgebie-
ten wurden in den vergangenen Jah-

ren bei uns operiert“, sagt Voshaar. 
Aber die Behandlung sei schwieri-
ger geworden, auch unter ökono-
mischen Bedingungen. „Jetzt haben 
wir das Konzept mit drei Parteien – 
dem Lions-Club Moers, dem Fri-
endensdorf Oberhausen und dem 
Bethanien – neu aufgelegt. Unter 

anderem hat sich eine Reihe unse-
rer Mitarbeiter bereit erklärt, diese 
Kinder in der Freizeit zu operieren 
und zu versorgen.“ Vorgestellt wer-
den soll das Projekt beim jährlichen 
Lions-Erntedankfest im Musenhof 
in September. „Die Erlöse“, sagt Vos-
haar, „fließen komplett dort hinein.“

Im Ranking des Kammerbezirks Nordrhein landet das Bethanien-Krankenhaus aktuell hinter der Uniklinik Essen auf Platz zwei.

Aus der Hand von Dr. Michael Köhler (Mitte), Vorsitzender der Deutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen 
(DPLA), erhielt Bethanien-Chefarzt Dr. Thomas Voshaar (3.v.l.) den Ehrenpreis 2018 des Selbsthilfeverbands.  FOTO: KBM/EN-

GEL-ALBUSTIN

 MOERS (RP) Im Schlosspark feierten am 
Mittwoch 450 Kinder an fünf Spielpunkten 
den Abschluss der zweiwöchigen Tummel-
ferien. Zweieinhalb Wochen lang standen 
Sport, Spiele, Basteln und die individuel-
le Freizeitgestaltung der Sechs- bis 14-Jäh-
rigen im Vordergrund. Mit Akrobatik-, Dia-
balo-, Theater- und Tanzaufführungen auf 
der Bühne, die den Eltern beim Abschluss-
fest vorgeführt wurden, konnten die Kin-
der ihre erste Ferienhälfte nochmal aktiv 
Revue passieren lassen. Die Resonanz fiel 
positiv aus: „Aufgrund der hohen Tempera-
turen war die Wasserrutsche jeden Tag von 
10 bis 16 Uhr im Dauerbetrieb. Das hatten 
wir noch nie“, erklärte der Leiter des Spiel-
orts in der Innenstadt, Mark Boching-Ma-
thieu. Mit zahlreichen Mitarbeitern sorgte 
er für die Organisation von Ausflügen und 
fungierte jederzeit als Ansprechpartner. 
„Die Kinder sollen lernen, sich selbst zu be-
schäftigen, wir sind hier in einer elternfrei-
en Zone.“  FOTO: STADT MOERS

TUMMELFERIEN

Ferienfreizeit endet 
mit Abschlussfeier

„Das ist schon eine be-
sondere Auszeichnung 

für mich“
Thomas Voshaar
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