
Neues Seniorenzentrum ist im Bau
Im Ludwig-Steil-Haus werden barrierefreie Wohnungen errichtet. Hinter dem alten
Gemeindehaus entsteht ein Komplex mit 80 Einzelzimmern und eine Tagespflege

Von Ellen Wiederstein

Heide. Schon von der Ludwig-Steil-
Straße aus ist der hoheHebekran zu
sehen, der hinter dem denkmalge-
schützten, ehemaligen Ludwig-Steil-
Gemeindehaus steht. Die Bauarbei-
ten für das neue Pflegeheim laufen
auf Hochtouren. Die Projektgesell-
schaft der Firma d&b Immobilien
GmbH errichtet im und hinter dem
Ludwig-Steil-Haus ein Senioren-
zentrum. Es behält den Namen: Se-
niorenzentrum Ludwig Steil.

„Alles läuftwir geplant“, sagtClau-
diaWießner,ArchitektinundProku-
ristinderFirmad&bImmobilienmit
Hauptsitz im hessischen Neu-Isen-
burg. „Hinter dem Steil-Haus sind
dieErdarbeiten,dasFundamentund
der Rohbau imGange.“ Mit der Fer-
tigstellung desGesamtkomplexes ist
im dritten Quartal 2020 zu rechnen.
Im Altbau, dem Ludwig-Steil-

Haus, gibt es drei Vollgeschosse und
ein Kellergeschoss. Das Haus wird
komplett barrierefrei gestaltet. 22
Seniorenwohnungen inGrößenord-

nungen zwischen 55 und 60 Quad-
ratmetern werden im Altbau unter-
gebracht. Sie bieten jeweils ein
Wohn- und Schlafzimmer, einen
kleinen Abstellraum und ein Bad.
Auchder ambulantePflegedienst be-
zieht Quartier im Altbau. In den al-
ten Gemeindesaal wird eine Zwi-
schendecke eingezogen, damit ist er
zweigeschossig. Gemeinschaftsräu-
me für die Bewohner wird es eben-
falls im alten Haus geben. Das Lud-
wig-Steil-Haus bietet eine Nutzflä-
che von rund 1850 Quadratmetern

für die Wohnungen und den ambu-
lanten Pflegedienst.
Der Neubau erstreckt sich über

drei Vollgeschosse und ein Staffelge-
schoss. 80 stationäre Senioren-Ein-
zelzimmer, weitere elf Wohnungen
und eine Tagespflegemit 18 Plätzen,
eine Cafeteria und einen Friseurla-
den für die Bewohner bietet das
Haus. Das Pflegeheim wird eine
Nutzfläche von ca. 5350 Quadrat-
metern vorhalten. ProkuristinWieß-
nererklärt: „DieBewohner sollen im
Seniorenzentrum Ludwig Steil so
selbstständig wie möglich bei so viel
Hilfe wie nötig leben können.“

Als Teileigentum verkaufen
Der Investor des Gesamtprojektes
ist d&b Immobilien, das Haus über-
nehmen und führen wird die Hol-
ding WH Care mit Sitz im nieder-
sächsischen Garbsen, Nähe Hanno-
ver. Sowohl die 80 Senioren-Einzel-
zimmer im Pflegeheim, also imNeu-
bau, als auch die 33 barrierefreien
Wohnungen im Neu- und Altbau
werden als Teileigentum und somit
als Kapitalanlage verkauft.
LautClaudiaWießnerwerdeauch

sehr bald mit dem Um- und Ausbau
des Altbaus begonnen.
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Walli macht Werbung
in Westenfeld

Westenfeld. Ihr aktu-
elles Programm
„Walli macht Wer-
bung“ präsentiert
die Kabarettistin Es-
ther Münch wieder
im Pfarrheim St. Ni-
kolaus in Westen-
feld. Am 15. und 16.

November plaudert sie über Wer-
bung und ihre Erfahrungen und Er-
kenntnisse und wie man sich allzu
leicht von der Werbeindustrie ein-
fangen lässt. Einlass ist jeweils um
18 Uhr, los geht’s um 19 Uhr. Ein-
tritt: 17 Euro. Karten gibt’s telefo-
nisch bei Petra Zoche unter
Tel. 02327/ 312 75. Für Speis und
Trank wird gesorgt.

Sperrungen an der
Straße „Op de Veih“
Höntrop. Aufgrund von Bauarbeiten
an einer Versorgungsleitung kommt
es auf der Straße „Op de Veih“ in
Höntrop zu Sperrmaßnahmen. Des-
halb müssen die Busse der Linien
389 und NE 6 ab Betriebsbeginn
von heute (15.) an für voraussicht-
lich zwei Wochen umgeleitet wer-
den. Die Bogestra informiert, dass
während dieser Zeit die insgesamt
vier Haltestellen „Elchweg“, „Ger-
des Feld“, „Horneburg“ und „Mat-
tenburg“ von den beiden Buslinien
nicht angefahren werden können.

Stelen auf
Nivellesplatz
erhalten Licht
Bezirk finanziert
die Installation

Wattenscheid-Mitte. Die Stelen auf
dem Nivellesplatz mitten in Watten-
scheid werden demnächst beleuch-
tet. Die Bezirksvertretung hat die
Installation einer Beleuchtung für
rund 3800 Euro beschlossen. Die
Beleuchtung soll bis spätestens 31.
Oktober angebracht und eingebaut
sein, damit die Stelen bei der tradi-
tionellen Gedenkveranstaltung an
die Reichspogromnacht am 9. No-
vember zurVerfügung stehen.Vor ei-
nigen Jahren wurden auf Initiative
der Wattenscheider Antifa-Bewe-
gung diese Stelen der Erinnerung
installiert.
Sie erinnern an die 87 ermordeten

Wattenscheider jüdischenGlaubens
während der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft. Die Stelen wur-
den komplett aus Spenden finan-
ziert. Die Bezirksvertretung konnte
sich seinerzeit nicht ander Finanzie-
rung beteiligen, da kein genehmigter
Haushalt vorlag. Bislang erfolgte die
Ausleuchtung der Stelen mit einem
Provisorium. Anlieger und Initiato-
ren haben im Bezirk angeregt, eine
Ausleuchtung zu installieren und in
die Straßenbeleuchtung zu integrie-
ren.
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Mängel auf Wegen
im Südpark beheben
Höntrop. Mängel auf den Wegen im
Südpark werden demnächst beho-
ben, um die Verkehrssicherheit dort
aufrecht zu erhalten. Wie die Ver-
waltung mittelt, muss die Sicherheit
auf Wegen im Forst, in Park- und
Grünanlagenundauf Friedhöfen ga-
rantiert sein. Dies zähle zum laufen-
denGeschäftderVerwaltung.DieFi-
nanzmittel in Höhe von insgesamt
einer Millionen Euro werden auf-
grund der Dringlichkeit zunächst
aus den aktuell noch verfügbaren
Amtsbudgets des Umwelt- und
Grünflächenamtes (Forst, Park- und
Grünanlagen) sowie des Techni-
schen Betriebes (Friedhöfe) bereit-
gestellt, teilt die Verwaltung mit. Die
Summe von 196.000 Euro wird für
die Wegeabsicherung im Südpark
aufgewendet.

Jugend aktiv
beim Fest der
Feuerwehr

Jugend an die Spritze: Beim Fest
der Freiwilligen Feuerwehr Ep-
pendorf am Wochenende hat
auch die Jugendfeuerwehr aktiv
mitgemacht und Löschvorgänge
demonstriert. Die vielen Besu-
cher konnten zuschauen, wie die
Jugend – natürlich in Feuerwehr-
kluft – zur Wasserspritze greift
und einen Brand löscht (Foto).
Imund amGerätehauswurde ein
abwechslungsreiches Programm
für alle Altersgruppen geboten.
Kinderspiele, Kaffee und Ku-
chen, Infostände und auch eine
Fahrzeugschau waren Bestand-
teile des Programms.FO
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Mittelpunkt in Heide

n Das Ludwig-Steil-Haus, das
Jahrzehnte lang als Kirche, Ju-
gendtreffpunkt und Kindergar-
ten diente, als Mittelpunkt im
Ortsteil Heide galt, machte
2015 dicht. Seitdem fanden
dort auch keine Gottesdienste
mehr statt. Es ist am 4. Januar
2015 entwidmet worden.

n Gebaut wurde das Haus im
Jahr 1955, eröffnet wurde es im
Dezember 1956.Wie das Modellhaus auf dem Foto (rechts) wird das neue Pflegeheim des

Seniorenzentrums Ludwig Steil aussehen. FOTO: D&B IMMOBILIEN

Walli Eh-
lert. FOTO: MG
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Klares Verstehen in seiner kleinsten Form
scala® mini Hörsysteme:

Neben den Augen sind die Ohren
unsere wichtigsten Sinnesorgane.
Gutes Hören bedeutet nicht nur
eine große Erleichterung im All-
tag, sondern ein Mehr an Lebens-
qualität und Lebensfreude. Doch
obwohl viele Menschen noch gut
hören, verstehen sie schlechter,
was über kurz oder lang die Kom-
munikation mit Freunden und
der Familie beeinträchtigt.

Besonders ärgerlich: Da das Gehirn
versucht die nicht verstandenen
Worte zu ergänzen, ist man zudem
schneller müde und erschöpft. Als
Folge haben Betroffene keine Lust

mehr, sich in solche Gesprächssi-
tuationen zu begeben und meiden
diese. Die meisten Menschen mit
einer beginnenden Hörbeeinträch-
tigung haben nur Probleme mit ho-
hen Tönen und lehnen klassische
Hörgeräte noch ab. Sie empfinden
sichtbare Hörgeräte immer noch
als Stigma oder haben bereits Hör-
technik probiert, kommen damit
aber nicht gut zurecht.

Sensationelle Miniaturisierung
Dies könnte sich nun dank einer
neuen technischen Entwicklung
ändern. Bei ROTTLER in Bo-
chum-Wattenscheid wird nun eine

neue Hörlösung vorgestellt, welche
als eine der kleinsten bekannten
„Wireless-RIC-Hörlösungen“ gilt.
Das Besondere: Die neuen scala®
mini-Hörsysteme sind nicht nur
äußerst diskret, sie verfügen auch
über Miniatur-Lautsprecher, die ge-
nau vor dem Trommelfell platziert
werden. Dabei bleibt das Ohr offen
und belüftet und man hört nor-
mal, nur die fehlenden Fre-
quenzen werden ins Ohr
mit eingespeist. Die neuen
Hörsysteme können als
Unterstützung auch
drahtlos mit Handy
und TV verbunden

werden und sind alternativ alsAkku-
variante mit Lithium-Ionen-Zellen
erhältlich.

Jetzt kostenlos im eigenen
Leben testen:
Interessenten können sich jetzt
bei ROTTLER in Bochum-Watten-
scheid zu einer kostenlosen Hörana-
lyse und unverbindlichen Ausprobe
derneuenscala®mini-Hörlösungan-
melden. Ohrenärztliche Verordnun-
gen können berücksichtigt werden.

Jetzt zum Test anmelden:
Telefon: 02327 - 988 30

ROTTT LER Hörgeräte
in Bochum-Wattenscheid

Oststraße 31
44866 Bochum

Tel.: 02327 98830

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:30 Uhr

www.hörgeräte-rottler.de


