
Sennestädter 
Ärzte helfen aus
Sennestadt (HHS). In Senne-

stadt wird zurzeit daran gearbei-
tet, die Lücke zu schließen, die
durch den Umzug eines Hausarz-
tes entstanden ist. Wie berichtet,
sind dort aktuell etwa 2000 Pa-
tienten nicht versorgt. Im Sozial-
ausschuss des Rates sagte Dr. Ull-
rich Weller, Sprecher der Initiative
Bielefeld Hausärzte, dass es in
dieser Woche ein Treffen von Sen-
nestädter Ärzten mit Vertretern
der Kassenärztlichen Vereinigung
gegeben habe. Danach gebe es zu-
mindest eine kurzfristige Lösung:
»Obwohl die Ärzte bereits selbst
mit dem Rücken zur Wand stehen,
wollen sie die Patienten überneh-
men, die auf wohnortnahe Versor-
gung angewiesen sind.«

Darüber hinaus äußerte sich
Weller auf Nachfrage von Ulrike
Mann (Grüne) auch zu den zu
schaffenden Rahmenbedingun-
gen, wie dem Ärztemangel spe-
ziell in den Stadtbezirken ent-
gegenzuwirken ist: »Wenn Sie ein
Ärztehaus bauen, kann es sein,
dass dort keiner rein will.« Wich-
tiger sei es, sich zunächst darum
zu kümmern, dass sich eine ge-
wisse Zahl von Ärzten tatsächlich
ansiedeln möchte. Zuletzt stockte
der Bau eines Ärztehauses im Bul-
lerbachtal, weil es zu wenige Inte-
ressenten gibt.
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Schülerin 
attackiert

Sennestadt (WB). Mit den
Worten »Was guckst du so« hat
ein noch unbekannter Täter am
Dienstag eine Schülerin attackiert.
Die junge Frau erlitt dabei leichte
Verletzungen.

Nach Polizeiangaben ging die
17-Jährige nach Schulschluss
gegen 13 Uhr auf dem Weg zur
Bushaltestelle über einen geschot-
terten Weg vom Ramsbrock- zum
Sennestadtring, als ihr ein Mann
mit einem blauen Fahrrad den
Weg versperrte. Als die Schülerin
an ihm vorbeiging, fragte er »Was
guckst du so?«. Er stieß sie zu Bo-
den und trat ihr ins Gesicht. An-
schließend radelte er in Richtung
Ramsbrockring davon. Eine Fahn-
dung durch die alarmierte Polizei
verlief negativ. Ein Rettungswa-
gen brachte die Schülerin ins
Krankenhaus, das sie nach ambu-
lanter Behandlung wieder verlas-
sen konnte.

Das Opfer beschrieb den Tatver-
dächtigen als 30 bis 40 Jahre alt. Er
hat lockig-braune, mittellange
Haaren. Bekleidet war er mit einer
blauen Strickjacke, heller Hose
und schwarzen Stiefeln. Er fuhr
ein blaues, glänzendes Fahrrad.
Zeugenhinweise nimmt das Kri-
minalkommissariat 14 unter der
Rufnummer 0521/5450 entgegen.

Startschuss fürs Pflegehotel
 Von Peter Bollig

B r a c k w e d e (WB). In die-
ser Unterkunft treffen Men-
schen, die eine besondere Pfle-
ge benötigen, auf Geschäftsrei-
sende oder auch mal auf Tou-
risten. Als besonderes Beispiel 
der Inklusion und als einzigarti-
ges Projekt in Bielefeld feiert 
der Diakonieverband Brackwede 
sein Hotel Canstein, das am 
Dienstagabend eröffnet wurde.

Die zwölf Zimmer im Erdge-
schoss des Neubaus an der Cans-
teinstraße 4 machen auf den ers-
ten Blick den Eindruck von ge-
wöhnlichen Hotelzimmern mit
Fernsehgerät und Telefon, Bett
und Sitzgelegenheit. Vor allem im
Bad wird der Unterschied deutlich:
Die Türen sind besonders breit,
Haltegriffe an den sanitären Anla-
gen machen die Nutzung auch für
Menschen im Rollstuhl möglich.

Das Haus an der Cansteinstraße
ist barrierefrei. Es steht aber allen
Interessierten Gästen offen, ist im
Internet auch auf Buchungsseiten
normaler Hotels gelistet, wie die
Hausleiterin Laura Christe sagt.
Die Diakonie bezeichnet es gleich-
wohl als Pflegehotel, denn es soll
vor allem solchen Menschen als
vorübergehende Unterkunft die-
nen, die Unterstützung benötigen
oder zumindest die Sicherheit ha-
ben wollen, dass im Bedarfsfall je-
mand da ist, der sich um sie küm-
mert. Ausgelegt sind die Zimmer
als Einzelzimmer, ein zweites Bett
kann aber dazugestellt werden.

Rund 2,7 Millionen Euro hat Ro-
bert Hebrock mit seinem Unter-
nehmen Heepen-Immobilien in
das dreigeschossige Gebäude mit
Flachdach und weißer Metallfas-
sade investiert. In den beiden obe-
ren Etagen sind zwölf jeweils 50
oder 90 Quadratmeter große Ser-
vicewohnungen entstanden, die
bereits vermietet sind. Deren Be-
wohner können bei Bedarf Pflege-
leistungen und Essen bei der Dia-
konie Brackwede beziehen – müs-
sen es aber nicht.

Nach dem Baubeginn im Som-
mer 2016 hat das Pflegehotel be-
reits im September 2017 den Be-
trieb aufgenommen. Dass erst
jetzt die offizielle Einweihung ge-
feiert wurde, habe mit dem Tod
des im Juli 2017 unerwartet ver-
storbenen Diakonie-Geschäftsfüh-
rers Bernd Onckels zu tun, wie
dessen Nachfolger Benjamin Varn-
holt sagte. Onckels hatte das Hotel
seinerzeit als Projekt bezeichnet,
das »anders ist als andere«. Wer
dort sein Quartier bezieht, könne

Diakonie eröffnet an der Cansteinstraße die erste Einrichtung dieser Art in Bielefeld

Blick ins Zimmer: Die Ausstattung ist an übliche Hotelzimmer ange-
lehnt, allerdings sind sie barrierefrei und behindertengerecht. 

einen Tag, eine Woche oder länger
bleiben. Als Zielgruppe hatte
Bernd Onckels Menschen im Blick,
die kurzfristig einen Pflegebedarf
haben, dafür aber nicht in ein Al-
tenheim gehen wollen. Das könn-
ten Menschen sein, deren pflegen-
de Angehörige eine Auszeit brau-

chen, Pflegebedürftige, deren
Wohnung gerade umgebaut wird,
oder auch jüngere Menschen, die
nach einem Krankenhausaufent-
halt für einige Zeit auf Hilfe ange-
wiesen sind und zu Hause alleine
nicht zurecht kommen.

Das Konzept ist nach den Erfah-
rungen der ersten Monate offen-

sichtlich aufgegangen, wie Hotel-
Leiterin Laura Christe sagt. »Etwa
die Hälfte der Gäste sind Ge-
schäftsreisende«, darunter gebe
es bereits Stammgäste. Unter den
pflegebedürftigen Hotelgästen sei
beispielsweise ein Mann gewe-
sen, der nach einem Unfall vorü-
bergehend im Rollstuhl sitzen
musste und Unterstützung
brauchte, oder ein älterer Mann,
der nach einem Klinikaufenthalt
zu Hause nicht mehr zurecht kam.
Das Hotel sollte den Wechsel in
eine passende Einrichtung vorbe-
reiten.

Irina Gieswein, Wohngruppen-
Leiterin bei der Brackweder Dia-
konie, betont denn auch den Vor-
teil des Pflegehotels, dessen acht
Mitarbeiter in der Regel einen be-
ruflichen Hintergrund in der Pfle-
ge haben: Neben der 24-Stunden-
Betreuung stehe den Gästen und
deren Angehörigen bei Bedarf ein
ganzes Netzwerk an Serviceleis-
tungen und Beratungen des Dia-
konieverbandes zur Verfügung.

Benjamin Varnholt fasst es so
zusammen: »Das Hotel soll Men-
schen in ihrer Vielfalt Versor-

gungssicherheit geben, eingebet-
tet in die ambulante Pflege der
Diakonie.« Pfarrer Volker Grave-
meier, Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung der Diakonie
Brackwede, verglich das für Biele-
feld einzigartige Angebot mit der
Romanfigur Robinson Crusoe, der
allein auf einer Insel gestrandet

war: »Auch hier gibt es Menschen,
die alleine sind und sich das wie
Robinson nicht ausgesucht haben.
Das Hotel Canstein will Unter-
stützung bieten und Menschen
aus dem Gefühl des Alleinseins
herausholen.« Damit sei das Pfle-
gehotel ein »ungewöhnliches dia-
konisches Angebot«.

Den offiziellen Startschuss fürs Pflegehotel Canstein haben (von
links) Pfarrer Volker Gravemeier, Hotel-Leiterin Laura Christe, Investor

Robert Hebrok, Wohngruppen-Leiterin Irina Gieswein und Diakonie-
Geschäftsführer Benjamin Varnholt gegeben.  Fotos: Peter Bollig

___
»Das Hotel soll Men-
schen in ihrer Vielfalt 
Versorgungssicherheit 
geben, eingebettet in 
die ambulante Pflege 
der Diakonie.«

Pfarrer Volker Gravemeier,
Vorsitzender der Verbandsversammlung

der Diakonie Brackwede

Reiseredakteur Thomas Albertsen macht als »Globotom« elektroni-
sche Musik, ist heute im »Funkjournal« zu Gast.

Musik mit »Globotom«
Brackwede (WB). Er ist welt-

weit als Reiseredakteur bisher in
112 Ländern unterwegs gewesen,
hat jahrelang im Ausland gearbei-
tet und ist mittlerweile ein be-
kannter Musiker der elektroni-
schen Musik: »Globotom« alias
Thomas Albertsen.

Der 58-jährige hat bereits
durch seine Musiklehrerinnen am
Gymnasium den Einstieg in die
Musik gefunden und komponiert
heute auf einem I-Pad elektroni-
sche Klangwelten. Sein »Orches-

ter« befindet sich im Handge-
päck, in der heutigen Sendung
des »Funkjournals« um 21.04 Uhr
im Bürgerfunk auf UKW 98.3
MHz packt der Redakteur es aus.
Sechs von ihm produzierten CD-
Einspielungen werden die vorge-
stellt, unter anderem der Titel
»Chilldesche«, der, wie der Name
schon sagt, der Entspannung
dient, und auf Wunsch von Mo-
derator Frank Becker live »She lo-
ves you« als Coversong der Beat-
les.

Kundendienst regional Spitze
Autohaus Schröder ausgezeichnet

Sennestadt  (phs). Große Freu-
de beim Autohaus Schröder in
Sennestadt. Bereits zum fünften
Mal erhielt man die seit 2010 ver-
liehene Auszeichnung »Audi-Top-
Service-Partner«. »Wir bewerten
Kundenzufriedenheit, die Quali-
fizierung der Mitarbeiter im Be-
trieb und die Ausstattung in den
Werkstätten«, erklärt Matthias
Oelschläger, Gebietsmanager der
Audi AG. »Von 52 Servicepartnern
im Vertriebsgebiet konnten drei
die geforderten Kriterien erfül-
len. Das Autohaus Schröder ge-
hört dazu.«

Andreas Esser, Geschäftsführer
des Autohauses in Sennestadt,
freut sich sehr über die Auszeich-
nung: »Die ständige Fortbildung
unserer Mitarbeiter und unsere
Investition in die neuste Ausrüs-
tung zahlt sich aus.« Das sieht
auch Service-Leiter Jürgen Mon-
tag so: »Die Auszeichnung moti-
viert uns und wir werden alles
daran setzen, diese Qualität zu
halten.«

Das Autohaus Schröder wurde
1960 von Herbert Schröder als
Tankstelle mit angeschlossener
Werkstatt gegründet. 1999 wurde
der neue »Audi Hangar« eröffnet,

Peter Neugebauer übergibt Serviceleiter Jürgen Montag (ganz
rechts) die Auszeichnung als »Audi-Top-Service-Partner«. Gebiets-
manager Matthias Oelschläger (links) und Geschäftsführer Andreas
Esser (2. von links) gratulieren.  Foto: Philipp Schwarze

der 2016 komplett modernisiert
wurde. 

Auf einer Fläche von etwa
14.500 Quadratmetern präsen-

tiert das Autohaus Schröder als
exklusiver Audi und Audi Sport
Partner dort Neufahrzeuge und
Gebrauchtwagen.


