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Öffnungszeiten

Sommerfest geht auch ohne Sommer
Haus Ravensberg:

Eng, aber gemütlich: Aus Bielefeld:

Neubau: Die Gäste konnten sich ein Modell des geplanten Haus Ra-
vensberg anschauen. FOTO: ANKE SCHNEIDER

DasModell zieht
viele Blicke auf sich

Neubau: Für Gernot Kiesling ist die
Umsetzung der Pläne ein kleines Wunder

¥ Borgholzhausen (HK). In
gewisserWeisewar der Star des
Sommerfestes gar nicht da,
sondern nur durch ein Mo-
dell vertreten. Doch der Neu-
bau aller Patientenzimmer ist
naturgemäß für die Bewohner
undihreGäste trotzdemdas in-
teressanteste Thema.
Gernot Kiesling als stellver-

tretender Vorsitzender des
DRK-Ortsvereins Ravensberg
berichtete, dass schon seit 13
Jahren nach einer Möglichkeit
gesucht werde, das Haus Ra-
vensberg zu einer zukunftsfä-
higen Einrichtung zu machen.
Es habe verschiedenste Vor-
schläge gegeben, die aber alle
wieder verworfen werden
mussten.
„Dasswir heute soweit sind,

dass wir zu bauen beginnen
können, grenzt an ein kleines
Wunder“, sagte Kiesling. Die-
ses Wunder sei aber auch bit-
ter nötig gewesen, „denn das
Haus hat in seiner heutigen
Form keine Zukunft mehr“,
sagte Dirk Speckmann.
Die Gäste des Sommerfes-

tes konnten sichdasModell des
Neubaus ansehen, dem Vor-
trag von DRK-Kreisvorstand
Dennis Schwoch lauschen und
allen Beteiligten Fragen stel-
len. Von dem Angebot wurde

auch rege Gebrauch gemacht,
denn für dieBewohnerundde-
ren Angehörigen ist der Neu-
bau schließlich das zentrale
Thema.
Und so erfuhren sie zum

Beispiel, dass nicht nur das
nächste Sommerfest noch im
alten Haus Ravensberg statt-
finden wird. Der Neubau ist
ganzaufdieUnterbringungder
80 Einzelzimmer für Patien-
ten ausgerichtet. Er wird über
ein langgestrecktes Verbin-
dungsgebäude mit dem Alt-
bau verbunden.
Denn zumindest das Erd-

geschoss des heutigen Hauses
Ravensberg soll in seiner Funk-
tion weitgehend so erhalten
bleiben, wie es heute ist. Kü-
che undVerwaltung sollen hier
ihren Platz behalten und auch
die Veranstaltungsräume wei-
ter genutzt werden.
Für die da-rüber liegenden

Geschosse werden neue Auf-
gaben gesucht.Es gibt dabei
schon sehr konkrete Ideen,
doch zunächst steht nach der
langen Vorplanungsphase nun
die Umsetzung der Baupläne
im Mittelpunkt. Diese Aufga-
be wird trotz eines General-
unternehmers anspruchsvoll
genug.8,55MillionenEurosol-
len investiert werden.

Einladung  
zum zweiten  
Bürgerinfomarkt in 
Borgholzhausen
Netzausbau von Hesseln bis zur Landesgrenze

Amprion baut eine neue Leitungsverbindung zwischen  
Gütersloh und Wehrendorf.

Im Abschnitt zwischen Hesseln und der Landesgrenze zu Niedersach-
sen plant Amprion eine Teilerdverkabelung im Siedlungsbereich Borg-
holzhausen. Im Planungsdialog Borgholzhausen wurde dazu seit  
Januar dieses Jahres an einer gemeinsamen Idee für eine potentielle 
Trasse sowie Suchräume für die Kabelübergabestationen gearbeitet.

Nun laden der Übertragungsnetzbetreiber Amprion und die Stadt  
Borgholzhausen Sie zu dem zweiten Bürgerinfomarkt ein, um Ihnen 
diese gemeinsam erarbeitete Idee aus der ersten Phase des Planungs-
dialoges vorzustellen und damit den öffentlichen Dialog zu eröffnen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

www.planungsdialog-borgholzhausen.de

Freitag

31.08.2018
17-20 Uhr
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