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Neues ist entstanden an der Nadelstraße, die als älteste Straße Rhedas gilt. Das Foto zeigt (v. l.) Dr. Jörn und Dr. Olga Fleiter in den Praxisräu-
men des hausärztlichen Zentrums mit Architekt Andreas Grube, der dem Investoren Joseph Schrull ein altes Straßenschild aus Emaille ge-
schenkt hat. Dieses wurde bei den Bauarbeiten des „RhedaMed“ ausgegraben. Fotos: Werneke

Das Band ist durchtrennt und das Gesundheitszentrum eröffnet. Das
Foto zeigt (v. l.) Lena Achtermann und Axel Kirschberger (Volksbank),
Simone Bille (SKW Haus und Grund), Architekt Andreas Grube, Ge-
schäftsführer Andreas Krähenhorst und Bauleiter Andreas Böckmann
(Bauunternehmung Krähenhorst), den stellvertretenden Bürgermeis-
ter Georg Effertz und Investor Joseph Schrull.

Offizielle Eröffnung des „RhedaMed“

„Gewinn für alle Rheda-Wiedenbrücker“
nehmen. Dabei sei gleichzeitig die
Charakteristik Rhedas mit seiner
Fachwerkstruktur, Giebelstän-
digkeit und Kleinteiligkeit einge-
bunden worden. Das zeige sich in
einer gestaffelten Giebelsprache,
wobei sich die Giebel nicht ein-
fach aneinanderreihen, sondern
in ihren Proportionen gegliedert
und abgestaffelt seien, erläuterte
er die „klare Fassadensprache“.
Grube hob hervor: „Die Stadt hat
uns mitgetragen. Das ist schon et-
was besonderes.“ Insbesondere
dankte er dem Investoren: „Du
fandest die Idee klasse. Danke an
Dich Jo, das war ’ne top Zusam-
menarbeit.“

und nahm die Festgäste mit auf
eine kleine Reise in die Entste-
hungsgeschichte des Projekts. Er
erinnerte daran, wie das Büro aus
der Dalkestadt im Rahmen der
Mehrfachbeauftragung der Stadt
2015/2016 den ersten Preis erhal-
ten, und das Thema Gesundheits-
zentrum seinerzeit noch gar nicht
im Fokus gestanden habe. Von
Anfang an sei es dem Architek-
turbüro bei dem Konzept wichtig
gewesen, das Brennereigebäude
und ein Stück weit Stadtge-
schichte zu erhalten, alt und neu
zusammenzuspinnen. Ziel sei es
gewesen, im historischen Kontext
das Thema der Moderne aufzu-

Erdgeschoss und die Ansiedlung
der Caritas-Tagespflege und der
Sozialstation sowie die Leistun-
gen im Bereich der Physiothera-
pie und Podologie machen das
,RhedaMed‘ zu einem Ort der
Fürsorge und Unterstützung für
Jung und Alt.“ Effertz dankte In-
vestor Schrull und dessen Team
für das Gesundheitszentrum, das
ein „großer Gewinn für alle Rhe-
da-Wiedenbrücker“ sei.

Er übergab das Wort an Andre-
as Grube von dem in diesem Pro-
jekt verantwortlichen Architek-
turbüro „GJL Freie Architekten
in Gütersloh“. „Was lange währt,
wird endlich gut“, sagte Grube

Tür für alle Interessenten öffnete,
hatte Investor Joseph Schrull ge-
ladene Gäste willkommen gehei-
ßen. Den Auftakt der Festredner
machte der stellvertretende Bür-
germeister Georg Effertz und
überbrachte die Grüße der Stadt.
Er lobte, dass ein „wahres
Schmuckstück“ entstanden sei,
das sich in das erhaltene Brenne-
reigebäude hervorragend einfüge.
Im Herzen von Rheda biete das
„RhedaMed“ ein vielfältiges An-
gebot im Bereich der Gesund-
heits- und Daseinsfürsorge. Dies
führte er im Einzelnen aus: „Be-
sonders die Kombination aus
Arztpraxen, der Apotheke im

Von KATHARINA WERNEKE

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Bunte Luftballons, heller Gläser-
klang und Geschenke – Feststim-
mung hat am Freitag auf dem
Rhedaer Innenstadtareal zwi-
schen Nadel- und Widumstraße
geherrscht. Mit gutem Grund:
Das neue Gesundheitszentrum
auf dem früheren Gelände der
Brennerei Pott-Hartwig ist offi-
ziell eröffnet worden.

Bevor das Ensemble aus Neu-
bau und saniertem Brennereialt-
bau des „RhedaMed“ seine Pfor-
ten zum ersten Tag der offenen

Rheda-Wiedenbrück (kaw).
Nach den Festreden bestand Zeit
für Gespräche und einen Rund-
gang durch den knapp 2500 Qua-
dratmeter Gesamtfläche umfassen-
den Neubau sowie durch die Apo-
theke im Brennerei-Gebäude. Als-
bald mischten sich die neugierigen
Besucher des Tags der offenen Tür,
der etwas später begonnen hatte,
mit den Festgästen beim interes-
sierten Bummel durch die weitläu-
figen Räumlichkeiten.

Besucher Johannes Heinrich-
Büscher etwa, der sich in der Phy-
siotherapiepraxis Brandt und
Reckmann umsah, sprach von ei-
ner „Augenweide“. Und Physio-

therapeut Klaus Reckmann selbst
freute sich hinsichtlich der räum-
lichen Vergrößerung von bisher
rund 240 Quadratmeter an der
Berliner Straße auf rund
400 Quadratmeter über den
„Quantensprung“. Mit Rosen
wurden die Besucher in der neu
eröffneten Caritas-Tagespflege
begrüßt. „Ich finde es toll, dass
das aus der Bauruine entstanden
ist“, sagte Veronika Brökelmann.
Die Neugier habe sie hergelockt,
verriet die gebürtige Rhedaerin
und merkte an: „Vielleicht brau-
che ich so etwas ja auch mal, da
ist es gut, sich im Vorfeld zu infor-
mieren.“

Erste Besucher schauen
sich interessiert um

Gesundheitszentrum
mit Herzblut

Rheda-Wiedenbrück (kaw).
Nach der offiziellen Schlüssel-
übergabe Grubes an Joseph
Schrull machte der Investor, dem
die Freude anzumerken war,
deutlich, dass für ihn das „Rhe-
daMed“ etwas Besonderes ist.
Vom ersten Tag der Projektvor-
stellung 2018 an sei er von der
Idee begeistert gewesen. Schrull:
„Der Bau vom Gesundheitszen-
trum wurde für mich extrem
schnell eine Herzensangelegen-
heit.“ Das finde seinen Nieder-
schlag in der Qualität. „Ich hoffe,
dass es für die Stadt und Bürger
von Rheda-Wiedenbrück eine tol-
le Anlaufstelle wird für gesund-
heitliche Belange“, sagte er. Der
Weg zum Ziel sei nicht immer ge-
rade gewesen und insbesondere
hinsichtlich der archäologischen
Ausgrabungen im wahrsten Wort-
sinn steinig, merkte Schrull
schmunzelnd an.

Wie sehr ihm das Projekt ans
Herz gewachsen ist, wurde auch
darin deutlich, dass Schrull es
sich – auch auf die Gefahr hin,
den einen oder anderen zu verges-
sen – nicht nehmen ließ, den viel-
fältigen Beteiligten namentlich
zu danken. Deren Bandbreite
reichte von den Mietern für deren
Vertrauen und Visionskraft über
Vertreter der Stadt, Finanzie-
rungspartner sowie Planer, Inge-
nieure und Bauunternehmer bis
hin zu den unterschiedlichsten
Gewerken und Handwerkern.

Zitat

a „Das einzigartige, identitätsstif-
tende Konzept von Grube wurde
umgesetzt. Wir sehen ein großes
Ärztezentrum, das einen weiteren
wichtigen Meilenstein in der Stadt-
geschichte von Rheda-Wieden-
brück bedeutet. Das Zusammen-
spiel von Bauherr, Architekt, Ver-
waltung, Gestaltungsbeirat und
Denkmalpflege war vorbildlich
und wegweisend.“

Baudezernent Stephan Pfeffer
zum „RhedaMed“.

Tipp

aWer das „RhedaMed“ näher
kennenlernen und sich über die
Angebote informieren möchte,
hat dazu am heutigen Samstag
ebenfalls noch einmal Gelegen-
heit bei einem weiteren Tag der
offenen Tür von 10 bis 14 Uhr.

Muslimischer Friedhof

Bis zu 286 Einzelgräber
Rheda-Wiedenbrück (sud). Der

kommunale Friedhof in Wieden-
brück wird um ein muslimisches
Gräberfeld ergänzt. Der Rat der
Stadt hat für das Vorhaben, für das
sich zuvor bereits der Integrations-
rat und der Sozialausschuss ausge-
sprochen hatten, endgültig grünes
Licht gegeben. Bis zu 286 Einzel-
gräber sind auf dem Areal möglich.

Letzte offene Fragen konnten im
Vorfeld der Ratsentscheidung ge-
klärt werden. Diese zielten vor al-
lem auf die Besonderheiten des is-
lamischen Bestattungsritus ab.
Denn mit der bloßen Ausweisung
eines Teilbereichs als muslimischer
Friedhof ist es letztlich nicht getan.
In der kommunalen Friedhofssat-
zung müssen auch die Vorausset-
zungen dafür geschaffen werden,
dass verstorbene Mitbürger musli-
mischen Glaubens auch nach den
Vorgaben ihrer Religionsgemein-
schaft beerdigt werden können.

Ein wesentlicher Bestandteil des
islamischen Bestattungsritus‘ ist
die ewige Ruhe für die sterblichen
Überreste. Während hierzulande
zeitlich befristete Ruhezeiten Gang
und Gäbe und auch gesellschaft-
lich akzeptiert sind, ist das in mus-
limisch geprägten Ländern zu-
meist anders.

Ein Widerspruch zu den Festle-
gungen in der Rheda-Wiedenbrü-
cker Friedhofssatzung ergibt sich
daraus jedoch nicht, denn: Die Sat-
zung sieht keine ausdrückliche
zeitliche Befristung vor. „Es gibt
eine unendliche Liegezeit, sofern
unendlich lange für die Grabstätte
bezahlt wird“, informiert die
Stadtverwaltung. Und schränkt
ein: „Sofern eines Tages aber nicht
mehr gezahlt wird, endet auch die
tatsächliche Liegezeit.“

Aber welche Gebühren können
überhaupt verlangt werden? Dazu
heißt es sinngemäß von der Stadt-

verwaltung: Bei islamischen Beer-
digungen handelt es sich vom
Grundsatz her um Erdbestattun-
gen. Deshalb gelten gemäß Fried-
hofssatzung auch die entsprechen-
den Gebühren, die beispielsweise
für letzte Ruhestätten von Men-
schen christlichen Glaubens fällig
werden.

Muslime werden in aller Regel
im Leinentuch bestattet und nicht
im Sarg. Ist das auch in Rheda-
Wiedenbrück möglich? Ja, lautet
die Antwort der Stadt. Vorausset-
zung ist jedoch, dass religiöse
Gründe für die Verwendung eines
Leinentuchs ausschlaggebend
sind. In Ausnahmefällen war dies
sogar schon in der Vergangenheit
erlaubt. In diesem Punkt soll die
Friedhofssatzung nun angepasst
werden: Bestattungen nach islami-
schem Ritus sind von nun an
grundsätzlich im Leinentuch mög-
lich.

Anders als in Gütersloh gab es bislang in Rheda-Wiedenbrück keine
Grabstätten für Verstorbene muslimischen Glaubens. Dies soll sich
nun laut Ratsbeschluss ändern. Foto: Wedel

Von LARS NIENABER

Rheda-Wiedenbrück hat ein
weiteres Ärztehaus mit einer
Großpraxis. Und es wird sicher
nicht das letzte seiner Art blei-
ben. Diese Behauptung ist
ebenso wenig kühn wie an den
Haaren herbeigezogen. Zum ei-
nen, weil an der Hauptstraße
im Stadtteil Wiedenbrück der
nächste Mediziner-Tempel er-
richtet wird. Zum anderen,
weil das System der ambulan-
ten Patientenversorgung nach
Ansicht von Experten vor einer
völligen Umwälzung steht.

Haus- und andere Fachärzte
lassen sich immer seltener al-
lein nieder oder übernehmen
Einzelpraxen, für die Nachfol-
ger gesucht werden. Wie die Be-
obachtungen zeigen, gilt das
erst recht für ländlich geprägte
Regionen wie die rund um die
Doppelstadt an der Ems. Rund
um die Uhr erreichbar für die
Patienten, wenig Freizeit, lange
Behandlungstage: Für den me-
dizinischen Nachwuchs sind
das oftmals Parameter, denen
Ärzte von Morgen lieber aus
dem Weg gehen wollen. Was
zieht, sind geregelte Arbeitszei-
ten und – wie so oft – die Verein-
barkeit von Beruf und Familie.
Und genau das lässt sich in Ver-
bundlösungen leichter errei-
chen als als Einzelkämpfer. Das
Ende der Freiberuflerpraxis
scheint also eingeläutet zu sein.

Also alles in Butter, wenn in
der Stadt genügend Kapazitä-
ten geschaffen werden für
Teamgeist zum Wohl der Pa-
tienten? Mitnichten. Denn auch
das zeigt das aktuelle Projekt,
das im Herzen Rhedas jetzt um-
gesetzt wurde. In dem hausärzt-
lichen Zentrum von Dr. Jörn
und Dr. Olga Fleiter hätten bis
zu sechs Praktizierende Platz.
Mit Dr. Susanne Nieling sind es
bislang aber nur drei. „Es ist
wahnsinnig schwer, jemanden
zu finden“, sind sich die Medizi-
ner einig. Offenbar reicht es
nicht allein, vor Ort gute Rah-
menbedingungen zu schaffen.
Was es braucht, sind auch junge
Mediziner, die bereit sind, die
Klein- einer Großstadt vorzu-
ziehen. Dumm nur, dass Kom-
munen darauf keinen Einfluss
haben.

Nicht das letzte
Haus seiner Art

Die Woche ist um

Samstag

Sommerkirche auf
Hof Schürmann

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die nächste Sommerkirche im
Pastoralverbund Reckenberg
findet am heutigen Samstag
auf Hof Schürmann, Dorn-
busch 14 in Lintel, statt.

ANZEIGE
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