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Was Schwertbad Aachen und Inoges AG nach Übernahme des areals vorhaben. enge kooperation mit Rhein-Maas klinikum.

NeuerGesundheitscampus inBardenberg
Von Karl Stüber

Städteregion. Das Gelände des
ehemaligen Knappschaftskran-
kenhauses in Bardenbergwird um-
fassend umgestaltet und neu ge-
nutzt. Dortwollen das Schwertbad
Aachen und dessen Eigner, die In-
oges AG, einen Gesundheitscam-
pus einrichten. Das Rhein-Maas
Klinikum Würselen (RMK) wird
zum Kooperationspartner. Vorbe-
haltlich der Entscheidung derGre-
mien der Gesellschafter, also des
Städteregionstags und der Knapp-
schaft Bahn-See (KBS), wird das
Areal an die Inoges AG verkauft.
Gemessen an der bisherigen Dis-
kussion dürfte eine Zustimmung
nicht mehr grundsätzlich infrage
stehen. Den grundlegenden Emp-
fehlungsbeschluss des Aufsichts-
rats hatte auf AZ-Nachfrage Städte-
regionsrat Helmut Etschenberg
(CDU) bereits bestätigt.

Krankenpflegeschule zieht um

Was bedeutet das im Einzelnen?
René A. Bostelaar, Geschäftsführer
des RMK, das seine Aktivitäten
weitgehend auf den Standort Ma-
rienhöhe in Würselen-Mitte kon-
zentrieren will, ist mit der Aus-
arbeitung des Kaufvertrags beauf-
tragt. Dieser soll bis Februar unter-
schriftsreif sein. „Es geht um das
ganze Areal“, sagt Bostelaar unse-
rer Zeitung – und noch einiges
mehr. Das Anwesen wird „wie ge-
sehen“ übernommen, inklusive al-
ler Bauten – zu einem Kaufpreis
von drei Millionen Euro, wie es im
Masterplan zur Weiterentwick-
lung des RMK eingepreist ist.
Heißt: Für Abrisskosten etwa des
nichtmehr genutzten Schwestern-
heimsmuss die Inoges AGaufkom-
men –wobei diese sicherlich in die
Berechnung der Mieten
für Nutzer des Areals ein-
fließen dürften.

Bostelaar geht davon
aus, dass einige Bauteile
nicht zurDisposition ste-
hen, so etwa der „Turm“,
in dem derzeit noch die
Notfallpraxis der Kassen-
ärztlichen Vereinigung
(KV) untergebracht ist,
die aber bald nach erfolgtenAnbau
im Eingangsbereich des RMK am
StandortMarienhöhe dorthin um-
zieht. Auch der historische Teil des
Knappschaftskrankenhauses soll
erhalten bleiben, ebenso der recht
neueOP-Trakt. Dort, sagt der RMK-
Geschäftsführer, dürfte die Inoges
AG die OP-Säle und den Bereich
Sterilisation „rausnehmen“, um
eine Frührehabilitation für neuro-
logische Patienten einzurichten.
„Das Gebäude ist mit seiner Infra-
struktur perfekt dafür.“

Anstelle des ausgedienten
Schwesternheims soll die neue
Schule für Pflegeberufe gebaut und

von der Städteregion angemietet
werden. „Die Krankenpflegeschule
an Marienhöhe platzt aus allen
Nähten. Um die Krankenpflegebe-
rufe attraktiver zu machen, müs-
senwir die Ausbildung auch im In-

teresse der Patienten zukunfts-
orientiert und bedarfsgerecht ge-
stalten. Dazu gehören angemes-
sene Räumlichkeiten“, betont Bos-
telaar.DeshalbsolldiePflegeschule
schon in diesem Jahr nach
Bardenberg umziehen und
provisorisch unterge-
bracht werden. „Dazu
wird Inoges die ehemali-
gen Stationen im histori-
schen Teil nutzen“, sagt
Bostelaar.

Die Inoges AG
wird nicht nur
Käufer, Entwick-
ler, Bauherr und

Vermieter auf dem Gelände sein,
sondern auch mit dem RMK auf
medizinischer Ebene eng koope-
rieren, wie der Geschäftsführer
sagt. Es geht um den Bereich Geri-
atrie. „Wir stellen diemedizinische
Fachkompetenz, die Inoges über-
nimmtdieOrganisationderReha“,
spricht Bostelaar von einem ge-
meinsamen Betreiberkonzept.

In 2018 wolle das RMK die Vo-
raussetzungen dafür schaffen, dass
die noch in Bardenberg angesie-
delten Kliniken für Lungenheil-
kunde und Urologie nachWürse-
len-Mitte umziehen können. Das
gelte ebenso für die Verwaltung.
Bis März soll die neue „Stroke
Unit“ (Schlaganfallzentrum) in
der B3-Station fertiggestellt sein.
Auch die „Weaning Station“ (für
Patienten, die künstlich beatmet
werdenmüssen)wird eingerichtet.
Laut Bostelaar wird das Unterge-
schoss des Hauses C ausgebaut.
Aus dem Krankenhausstruktur-
fonds werde die vier Millionen
Euro kostende Baumaßnahme
mit 50 Prozent bezuschusst. Die

Lungenheilkunde soll am neuen
Standort 44 Betten umfassen. „Die
richtige Übergabe des Bardenber-
ger Geländes an die Inoges AG soll
2019 erfolgen.“

Der Geschäftsführer des
Schwertbads Aachen, Reinhard
Strauch, bestätigte auf
Nachfrage die Angaben,
ist aber noch vorsichtig,
ob die Krankenpflege-
schule so schnell umzie-
hen kann. „Wir befassen
uns mit der Projektie-
rung. Verschiedene
Architekturbüros er-
arbeiten Vorschläge. Zu-
demmüssenwir uns über
die Reihenfolge der einzelnen
Maßnahmen in Bardenberg klar
werden.“ Als Grundlage werde die
Substanz verschiedener Wirt-
schaftsgebäude geprüft. Das alles
geschehe in enger Abstimmung
mit dem RMK. Gegebenenfalls
könne der „Turm“ im Eingangs-
bereich in Bardenberg von der
Krankenschule übergangsmäßig
mitgenutzt werden. Langfri-

stig sei dort die Einrichtung eines
Ärztehauses denkbar. „Wir wollen
auf dem Gelände in Bardenberg
eine Campuslösung in Sachen Ge-
sundheit hinbekommen.“ Das
Schwertbad hat bereits im vergan-
genen Jahr seineAbteilung für Psy-

chosomatik nach Bardenberg ver-
legt. Das Engagement der Aache-
ner in Würselen soll ausgebaut
werden. Ursprünglich sollte die

Stadtentwicklungsgesell-
schaftWürselen zumindest
Teile des Areals des ehe-
maligen Knappschafts-
krankenhauses weiterent-
wickeln. Das ist nun nicht
mehr vorgesehen.

„Falls die Politik
das abermöchte,
sind wir dafür
offen“, sagt
Strauch.

alt und neu nebeneinander: Bald Geschichte ist das ausgediente schwesternheim auf dem Gelände des ehemaligen knappschaftskrankenhauses in
Bardenberg (r.). Das marode Gebäude soll abgerissen werden, um dort die schule für krankenpflegeberufe zu errichten. Dagegen wird der noch recht
neueoP-Trakt anders genutzt. Das aachener schwertbad will dort eine Frührehabilitation für neurologische Patienten einrichten. Foto: karl stüber

kooperieren in Bardenberg: RMk-Ge-
schäftsführer René a. Bostelaar (l.) und
schwertbad-Geschäftsführer Reinhard
strauch. Fotos: stüber,Wolfsperger

„Wir wollen eine
Campuslösung in sachen
Gesundheit hinbekommen.“
ReInhARd StRAuch,
SchweRtbAd-GeSchäftSfühReR

„Die richtige Übergabe des
Bardenberger Geländes an die
Inoges aG soll 2019 erfolgen.“
René A. boStelAAR,
RMK-GeSchäftSfühReR

Verkehrsministerium hat die Vorschriften zum neuen Jahr verändert

BeimParken gelten neueRegeln
für dieHandwerksbetriebe
Aachen. Das NRW-Verkehrsminis-
terium hat die Regeln für den
Handwerkerparkausweis und die
Parkausweise für soziale Dienste
verändert. Auch die Stadt und die
Städteregion Aachen geben die
neuen Parkausweise mit Beginn
des Jahres 2018 aus. Die neuen
Parkausweise können in der Kom-
mune beantragt werden, in dem
dieUnternehmen ihren offiziellen
Betriebssitz haben, aber auch in
den Kommunen, in
denen sie nach-
weislich tätig
sind. Es gibt
fortan Parkaus-
weise für das
Stadtgebiet
Aachen oder die
Kommunen der
Städteregion, für
den Regierungs-
bezirk Köln und
für das Land
NRW.

Die Handwer-
kerparkausweise
können grund-
sätzlich nur Fir-
men beantragen,
die Reparatur-
oder Montage-
arbeiten vorneh-
men und hierfür entweder

schweres oder umfangreiches Ma-
terial transportieren müssen. Die
zu diesem Zweck eingesetzten
Fahrzeuge müssen zum Transport
dieses Materials geeignet sein. An-
ders als bisher werden in den
neuen Parkausweisen auch Kenn-
zeichen vermerkt sein, bis zu fünf
auf einmal. Die darin aufgelisteten
Fahrzeuge müssen an beiden
Längsseiten mit einer festen Fir-
menaufschrift mindestens imDIN

A4-Format gekenn-
zeichnet sein. Über-
dies müssen die
Parkausweise im
Original im Fahr-
zeug liegen. Sie dür-
fen nicht kopiert
werden. Die Konse-
quenz daraus: Es
kann immernur ein
Fahrzeug mit dem
ausgegebenen Park-
ausweis im Einsatz
sein. Wer mehrere
Fahrzeuge in der
Firma angemeldet
und gleichzeitig im
Einsatz hat, braucht
also mehrere Park-
ausweise.

InAachen zahlen
Handwerksbetriebe

120 Euro für den Handwerker-

parkausweis, soziale Dienste 155
Euro für ihre Parkausweise. Die
Ausweise für den Regierungsbezirk
Köln gibt es fürHandwerksbetriebe
und Sozialdienste zum Preis von
180 Euro, die für ganzNRWkosten
300 Euro. Bei der Stadt Aachen
können die Anträge online gestellt
werden. Fragen beantwortet An-
dreas Merten von der Verkehrsbe-
hörde der Stadt Aachen
(☏ 0241/432-6863, Mail strassen-
verkehrsbehoerde@mail.aachen.
de). Bei der Städteregion Aachen
könnendie Ausweise perMail oder
Post beantragt werden
(☏ 0241/5198-3706, Mail ver-
kehrsbehoerde@staedteregion-aa-
chen.de, Postanschrift Städtere-
gion Aachen, Straßenbau und Ver-
kehrslenkung, Zollernstraße 16,
52070 Aachen).

fotos der fahrzeuge

Die jeweilige Verkehrsbehörde be-
nötigt von den antragsstellenden
Firmen das ausgefüllte Antragsfor-
mular, Kraftfahrzeugscheine und
Fotos der zu registrierenden Fahr-
zeuge, die Handwerkskarte oder
den Betriebsnachweis der sozialen
Dienste. DieGenehmigungenwer-
den laut städtischem Presseamt
„zeitnah ausgestellt“.

Aachen. „Memawoaha“! Mit einer
ghanaischenBegrüßunghabendie
Kinder der Grundschule am Rö-
merhof das Resultat ihres traditio-
nellenAdventsbasars gefeiert. Und
dafür legten sich Schüler, Eltern,
Lehrer und das OGS Team ordent-
lich ins Zeug. Der Basar findet alle
zwei Jahre statt, der Erlös geht in
vollem Umfang an die Partner-
schule inGhana. 5490 Euro kamen
durch die diesjährige Aktion zu-
sammen. „Wir verkauften auf dem
Adventsmarkt Anfang Dezember
selbst hergestellte Bastelarbeiten,
genähte Kleinigkeiten, Postkarten
und Gebackenes. Besonders toll
war, dass die ganze Schulgemein-
schaft mitmachte“, erklärte Kon-
rektorin Brigitte Althoff.

Seit elf Jahren pflegt der Römer-
hof engen Kontakt zur Partner-
schule inGhanaund konnte durch
Spenden die dortige Schule in vie-

lerlei Hinsicht unterstützen. „Der
Kontakt findet auf Augenhöhe
statt. Wenn wir hier eine Projekt-
wochehaben, befassenwir unsmit
afrikanischenBräuchenundTradi-
tionen sowie mit der Erforschung
des Landes Ghana. Umgekehrt ler-
nen die Schüler dort viel über
unser Leben in Deutschland und
speziell in Aachen“, so Althoff.

Ganz aktuell wird durch die
Spenden der mittlere Gebäude-
trakt der afrikanischen Schule sa-
niert. Dieser ist über die Jahre hin-
weg baufällig geworden und muss
dringend erneuert werden. Neben
Projektwochen und dem Schulba-
sar lernen die Kinder in einer Gha-
na-AG auch die kulinarischen
Köstlichkeiten des Landes kennen.
So kochten sie kurz vor den Weih-
nachtsferien das typische Gericht
„Red Red“ – Kochbananen in roter
Bohnensoße. (svp)

Die schüler am Römerhof kochten auch traditionell. Foto: Herrmann

Grundschüler spenden 5490 euro für Partnerschule

Kontakt aufAugenhöhe
Öchertüen

e nöi Johr hat bejonne
E nöi Johr hat bejonne,
än vür hant janz vöölMot,
de Luese än de Fromme
vertroue janz op Jott.
Der Heär weäd os behöie,
ejal, wat weäd än könt,
ouch en dat Johr, dat nöie,
wejl vür sing Kenger sönd.

Vür wolleMerssi sage
för dat, wat vörreg Johr wor,
än dametMot wörremwage
dat nu bejonne Johr.
Vür könne os jo sage
heij en os Kejserstadt,
deät os ens ärreg jät plage,
deWorret op Öcher Platt.

Dröm lott os frueh bejenne
än wade, wat nu könt,
än ömmer os besenne,
datt vür uus Oche sönd.
„Os kennt os“, sätt der Öcher,
„et könt doch, wie et könt“
än freut sich noch än nöcher,
wenn et vööl jou Dag sönd.

herbert K. oprei

Kurznotiert

Konzertabendmit
„Nachtgeschichten“
Aachen. Es wird jazzig auf der
Bühne des Das Da Theaters.
Jazz-Sängerin und Komponistin
Sara Decker und Komponist und
Arrangeur Tom Schreyer wid-
men den „Nachtgeschichten“
einen Konzertabend.Mit Tex-
ten vonUmar Chayam bis Rai-
nerMaria Rilke und extra für
dieses Programm geschriebener
Musik sind Decker und Schreyer
der „Nacht“ in all ihren Facet-
ten auf der Spur. Begleitet wer-
den sie dabei von der „Almost
Contemporary Jazzband“. Kar-
ten für das Konzert amMontag,
22. Januar, um 19.30 Uhr sind
im Theaterbüro in der Liebig-
straße (☏ 161688) und im Buch-
laden Pontstraße 39 (☏ 28008)
erhältlich.

„oirfia“ in der
Immanuelkirche
Aachen. Kurz nach dem Jahres-
wechsel wird die Gruppe „Oir-
fia“ in der Immanuelkirche ihr
Programm gestalten. Neben der
irischen Harfe werden Flöten,
Cello, Hackbrett, Geige, Gitarre
und Bodhran das Konzertpro-
grammbesinnlich, heiter und
abwechslungsreich gestalten.
Als Sängerin wirdMichaela Bey-
lebens das Programmmit eini-
gen weihnachtlichen Gesangs-
stücken bereichern.
Das Konzert findet amDonners-
tag, 4. Januar, um 19.30 Uhr in
der Immanuelkirche, Siegelallee
2, statt. Der Eintritt kostet zehn
Euro (ermäßigt sieben Euro).
Karten gibt es nur an der Abend-
kasse.

wanderungmit den
Natur-Freunden
Aachen.Die Seniorengruppe der
Natur-Freunde Aachen trifft
sich Freitag, 5. Januar, 11 Uhr
auf dem ParkplatzWaldfriedhof
zu einer acht Kilometer langen
Rundwanderung. DerWander-
leiter gibt dort der Gruppe nä-
here Infos. Empfohlen werden
demWetter angepasste Beklei-
dung, Rucksackverpflegung so-
wie ein Handy. Bei Fahrgemein-
schaften beteiligen sich dieMit-
fahrer anteilmäßig an den
Fahrtkosten. Gäste sind gegen
einen Kostenbeitrag von 2,50
Euro willkommen (Auskünfte
unter☏ 02471/132645).

turnen für eltern
und kinder
Aachen.Drunter und drüber
geht es im Kurs Turnen, Tum-
meln, Toben für Elternmit Kin-
dern vomKrabbelalter bis zwei
Jahren abMontag, 15. Januar,
von 9.30 bis 11 Uhr. Turnen an
Geräten undGymnastikspiele
erleben Kinder von drei bis fünf
Jahren im Kurs Turnen, Tum-
meln, Toben donnerstags ab
dem 11. Januar von 16.45 bis
17.45 Uhr. Spannende Ge-
schichten und spielerische Be-
wegungsaufgaben gibt es für El-
ternmit Kindern von drei bis
sechs Jahren im Kurs Turnen im
Zauberwald donnerstags vom
16. Januar bis zum 20.März,
16.45 bis 17.45 Uhr. Anmel-
dung und Infos imDepot an der
Talstraße unter☏ 18025 55 oder
unter kursanmeldung@drk.ac.


