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Mit weitem Blick nach Süden

Das Konzept für das geplante Hospiz in Stadtoldendorf steht / An den Bauplänen wird noch gefeilt
VON GUDRUN REINKING

STADTOLDENDORF. Das geplante Hospiz in Stadtoldendorf ist während und nach der
öffentlichen Präsentation vor
anderthalb Wochen in Deensen auf großes Interesse gestoßen (der TAH berichtete). Allerdings blieben etliche Fragen noch unbeantwortet. Vor
allem die, bei denen es um die
Finanzierung beziehungsweise Kosten geht. Klar ist, dass
fünf Prozent der Betriebskosten über Spenden aufgebracht
werden müssen. Diese Spenden „einzutreiben“, ist eines
der Hauptziele des neu gegründeten Fördervereins für
das Hospiz. Wie sehr diese
Einrichtung in der Region ersehnt wird, zeigt sich nicht zuletzt an den Beitritten, die der
Verein seit der Präsentation
bereits verzeichnen konnte.

„Sahnestück“ mit Weitsicht
Über Kosten kann und will
zum jetzigen Zeitpunkt niemand reden. Die Baukosten
sind letztlich Sache des (privaten) Investors. In diesem Fall
des Ehepaars Müller, Betreiber unter anderem der Einrichtung „Haus am Kellberg“
an der Lenner Straße und des
Wohnheims „Haus Wildwiese“ an der Kellbergstraße in
Stadtoldendorf.
Wolfgang
Müller war es auch, der am

Abend der Präsentation ganz
zum Schluss die ersten Zeichnungen per Beamer auf die
Leinwand warf. Aus dem gezeigten Lageplan ging hervor,
dass der frühere Hubschrauber-Landeplatz des Krankenhauses Charlottenstift als
Standort für das Hospiz ausgewählt wurde. Ein „Sahnestück“ des gesamten Krankenhaus-Areals, das die Stadt
bisher mit viel Geschick und
Weitsicht „vermarktet“ hat.
Die unmittelbare Nachbarschaft zu Arztpraxen, Apotheke, Physiotherapie und Sanitätshaus macht diesen Standort noch attraktiver.
Zwar sind die Pläne noch
nicht bis auf den letzten Quadratmeter fertiggestellt, doch
man braucht nicht viel Phantasie, um sich das Haus vorzustellen. Die Hanglage ermöglicht es, dass alle zwölf Hospiz-Zimmer – nach Süden ausgerichtet – ebenerdig beziehungsweise barrierefrei erreichbar sind. Und aus allen
Zimmern kann der Blick weit
in die Landschaft schweifen.
Sanitärräume, Aufenthaltsräume für das Pflegepersonal
oder andere „Funktionsräume“ auf dieser Etage werden
nach Norden gelegt. Im Untergeschoss, das nicht ganz so
groß wird wie das Erdgeschoss, sollen zunächst Räume
für die medizinische Versorgung eingerichtet werden.

Auf dem ehemaligen Hubschrauber-Landeplatz des Charlottenstifts soll das Hospiz gebaut werden.

Außerdem sind hier dann die
künftigen
Geschäftsstellen
des Vereins Palliativnetz und
des Hospiz-Vereins Region
Holzminden zu finden. Gebaut werden soll schon im
kommenden Jahr!
Vorbereitet wird momen-

tan die Gründung einer gemeinnützigen GmbH, die das
Hospiz als eigenständigen Betrieb mit eigener Geschäftsführung führen wird. Das Palliativnetz wird einer der Gesellschafter dieser gGmbH
werden. Die Kalkulation der

Betriebskosten erfolgt, wenn
alle Komponenten absehbar
sind. Selbstverständlich müssen die gesetzlichen Vorgaben dabei berücksichtigt werden. Und dazu gehört eben
auch die Fünf-Prozent-Regel.
Bis vor einigen Jahren waren

Das Hospiz wird in den Hang hinein gebaut. Die Patientenzimmer liegen ebenerdig im Obergeschoss und sind nach Süden ausgerichtet.
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es sogar zehn Prozent, die der
Betreiber eines Hospiz selbst
beziehungsweise aus Spenden finanzieren musste. Bei
nur fünf Euro Mitgliedsbeitrag im Monat werden die fünf
Prozent sicher nicht auf diesem Weg vom Förderverein
aufgebracht. Es müssen anderweitig Spenden generiert
werden, zum Beispiel bei den
Firmen der Region...
Doch die Ehrenamtlichen
des Fördervereins können auf
anderem Weg einen Beitrag
leisten. Zum Beispiel, indem
sie Fahrdienste für Angehörige anbieten oder andere Hilfeleistungen übernehmen.

Geflügelpest: Auch im Landkreis droht Gefahr!
Noch sind keine verendeten Wildvögel gemeldet worden

LIONS-KALENDER
Dienstag, 7. Dezember,
gewinnen die Losnummern
932 | 2.139 | 3.309 | 5.535
jeweils einen Gutschein im Wert
von 50,–€ vom Escape Room
Bergwerk Holzminden
(abzuholen im Kaufhaus Kösel)
und die Losnummern
3 | 151 | 786 | 857 | 1.380 | 1.685
3.935 | 4.177 | 4.260 | 5.132
jeweils einen Klettergutschein
im Wert von 23,90€ vom
TreeRock Abenteuerpark
Silberborn (abzuholen im
Kaufhaus Kösel).
Den Sondergewinn, einen Frühstücksgutschein im Wert von
20,–€ von der Bäckerei Westbomke, erhält heute die Losnummer 4.008.
Den Sondergewinn, einen RC
Helicopter im Wert von 30,– €
vom Kaufhaus Kösel, erhält
heute die Losnummer 6.401.
Den Sondergewinn, ein Gutscheinpaket im Wert von 25,– €
von McDonald‘s, erhält heute
die Losnummer 76.
Den Sondergewinn, einen Gutschein im Wert von 20,–€ vom
Werbekreis Holzminden, erhält
heute die Losnummer 2.612.
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KREIS
HOLZMINDEN.
Der
schwerste Geflügelpest-Seuchenzug im Winter 20/21 liegt
noch nicht so lange zurück
und schon wieder sind zahlreiche mit dem Virus der Geflügelpest infizierte Wildvögel in
Niedersachsen,
SchleswigHolstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern gefunden worden. Mehrere positiv
auf HPAIV H5 getestete Hausgeflügelbestände mussten bereits geräumt werden. Im
Landkreis Holzminden sind
bisher glücklicherweise noch
keine an der Geflügelpest verendeten Wildvögel gemeldet
wurden. Trotz geringer Geflügeldichte besteht aber auch
hier ein gewisses Risiko. Vorsicht ist also geboten.

Von einer konkreten Aufstallungspflicht für Geflügel
im Landkreis wurde vorläufig
noch abgesehen, obwohl dies
bereits in zahlreichen Landkreisen im Norden und Nordwesten von Niedersachsen
der Fall ist. „Dies könnte sich
allerdings ändern, weil wir
uns ja erst am Beginn des Seuchengeschehens befinden“,
erklärt Veterinäramtsleiterin
Dr. Susanne Rauth. Zu einer
Aufstallungspflicht könne es
auch dann kommen, wenn
Geflügelpestfälle gar nicht im
Landkreis selbst, sondern in
einem benachbarten Landkreis aufträten. In solchen Fällen gebe es dann nämlich
unter Umständen sogenannte
Restriktionszonen, in denen

Noch sieht der Landkreis Holzminden von einer Aufstallungspflicht
ab.
FOTO: PIXABAY

Maßnahmen auch landkreisübergreifend ergriffen werden müssten. „Alle Geflügelhalter und Geflügelhalterinnen sollten sich deshalb auf
die Möglichkeit eines monatelangen
Aufstallungsgebots
auf jeden Fall vorbereiten“,
unterstreicht Rauth.
Jede Geflügelhalterin, jeder Geflügelhalter kann sowieso schon durch bestimmte
Biosicherheitsmaßnahmen im
eigenen Bestand dafür sorgen, das Risiko für den Eintrag
der Geflügelpest zu minimieren. Dazu gehört, die Ställe regelmäßig zu reinigen und auf
einen eventuellen Schadnagerbefall hin zu untersuchen,
während andere Haustiere
von den Stallungen ferngehalten werden sollten. „Auch ist
es nötig, spezielle Kleidung
beim Betreten der Ställe zu
tragen“, ergänzt Susanne
Rauth. Futter dürfe nur an
Stellen, die für Wildvögel
nicht zugänglich sind, zur Verfügung gestellt werden. Falls
es zu erhöhten Verlusten in
einem Bestand komme, sei unbedingt ein Tierarzt oder eine
Tierärztin hinzuzuziehen, um
eine mögliche Geflügelpest
auszuschließen.
Diese Vorschriften wie
auch noch einige andere
Punkte sind in dem vom Vete-

rinäramt herausgegebenen
Merkblatt zu finden. Ganz
wichtig, vor allem auch für
Hobbyzüchter: Die Haltung
von Geflügel ist in jedem Fall
meldepflichtig.
Unter
www.landkreis-holzminden.de/Tierseuchenbeka-

empfung lässt sich dazu bequem eine Anmeldung online
vornehmen.
Unter dem Link ist dann
auch das Merkblatt mit den Informationshinweisen
zum
Schutz vor Geflügelpest zu
finden.
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AB SOFORT: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene
mit gültigem Antigen-Schnelltest
Bitte halten Sie einen Identiﬁkationsnachweis bereit
Auf Weihnachtsmarkt & Eisbahn gilt generell
Maskenpﬂicht, mindestens FFP2 (auch im Sitzen)
Für Kinder von 6 – 17 Jahre gilt auch die generelle
Maskenpﬂicht, mindestens FFP2 (auch im Sitzen)
Die 2G-Regelung + Schnelltest gilt nicht für
Kinder bis einschließlich 17 Jahre
und „Geboosterte“
Das komplette Programm sowie die Öﬀnungszeiten ﬁnden Sie unter:

www.weihnachtsmarkt-holzminden.de
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