Lünener Unternehmen plant
Pflege- und Ärztezentrum an
der Landwehrstraße
Sechs
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„Senioreneinrichtungen Mohring“ bereits. Ein weiteres wird
zurzeit in Bönen gebaut. Das achte soll, falls der Stadtrat im
nächsten Jahr „grünes“ geben sollte, in Bergkamen-Mitte an der
Landwehrstraße auf dem Grundstück zwischen Büscherstraße und
dem neuen Aldi-Standort hinzukommen.

So könnte das neue Pflegeheim an der Landwehrstraße von Süden
aus aussehen.
Und die Familie Mohring möchte noch mehr. Nach den Plänen, die
der Projektentwickler Volker Spiewak von „ConReal Estate
Hamburg“ und Architekt Christian Peirik vom Dortmunder Büro
„Archteam“ sollen zusätzlich südlich des neuen AldiGrundstücks ein Ärztezentrum und Gebäude fürs betreute Wohnen

entstehen.
Dass durch das neue Haus mit 80 Betten in 80 Einzelzimmern für
die anderen sechs Pflegeeinrichtungen in Bergkamen eine
unangenehme Konkurrenzsituation entstehen könnte, glaubt
Volker Spiewak nicht. Diese bereits vorhandenen Seniorenheime
verfügen über 499 Betten und seien sehr gut ausgelastet.
Bereits jetzt lebten in Bergkamen 8968 Einwohner, die älter
als 65 Jahre seien. Hinzu kommen, dass ab 2018 laut einer
Gesetzesänderung höchstens 20 Prozent der Heimplätze sich in
Doppelzimmer befinden dürften. Das jetzt geplante Heim soll
ohnehin nur mit Einzelzimmer an den Start gehen, die sich
aber, etwa für Eheleute, zu Doppeleinheiten verbinden lassen.
Die im Ausschuss

vorgestellten Pläne gehen jetzt in die

Beratung der Fraktionen. Gesprächsbedarf gibt es aber auch
zwischen der Familie Mohring und einem nicht näher benannten
Investor. Er hat bereits im Rathaus eine Bauvoranfrage für ein
Ärztezentrum gestellte, das auch das Lünener Unternehmen gern
errichten möchte.

Lageplan: links oben das
Seniorenheim, rechts oben
der neue Aldi und Rechts
unten dass Ärztezentrum mit
dem betreuten Wohnen.
Vielleicht ist auch ein wenig Eile für alle geboten, die
planen, ein Seniorenheim zu errichten. Beim Kreis haben die
SPD, CDU und die Grünen einen gemeinsamen Antrag gestellt,

nachdem für den Kreis Unna eine verbindliche Bedarfsplanung
für stationäre Pflegeeinrichtungen erstellt werden soll. Ziel
dieses Vorstoßes ist es, Pflegeeinrichtungen gleichmäßig aufs
Kreisgebiet zu verteilen. Das heißt unter anderem, dass Heime
erst dann gebaut werden dürfen, wenn der Bedarf in der
betreffenden Gemeinde oder Stadt vom Kreis festgestellt wird.
Weiter Infos zu „Pflegeinrichtungen Mohring“ gibt es hier.
Wer den gemeinsamen Antrag von SPD, CDU und Grünen nachlesen
möchte,
kann
das
hier
tun: 189-14_Gemeinsamer_Antrag_SPD_CDU_B90_zur_Einfuehrung_ein
er_verbindlichen_stationaeren_Pflegebedarfsplanung (1)

