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Laufrunde
unter Dampf

Kaum sinkt das Thermometer
unter 30 Grad, erwacht der
Bewegungsdrang. Auf Rem-

scheids Laufrunde Nummer eins
bewegen sich bei angenehmen
17 Grad viele Jogger. Der Wald
dampft, die Eschbachtalsperre
glänzt im Abendlicht. Viele starten
flott – zu flott, wie sich zeigt. Es ist
drückend. Gefühlte Luftfeuchtig-
keit: 90 Prozent. Schweißperlen
tropfen. Der Ehrgeiz, andere zu
überholen, erlahmt. Nur durchhal-
ten heißt die Devise. Oder sich an
winterliche Runden erinnern? Nein,
kühle Gedanken an Eis und Schnee
verdrängen wir doch lieber ganz
schnell und schwitzen lieber in den
Remscheider Tropenwäldern. pd

Diese Architekturskizze zeigt die Front des geplanten Gebäudes für das Hsopiz Bergisch Land. Es ist ein erster Entwurf des Remscheider Architekturbüros Edelhoff und Reska.

Michael Wenner gibt Kindern der Kita Klausen Tipps zur Verkehrssicherheit. Ein
Piktogramm auf dem Bordstein soll sie aufmerksam machen. BM-FOTO: JÜRGEN MOLL

Und so könnte die Rückfront aussehen: Kleine Terrassen bieten Aufenthaltsqualität. Viel Holz und viel Glas sollen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. SKIZZEN (2): ARCHITEKTURBÜRO EDELHOFF UND RESKA

So könnte das geplante Hospiz aussehen
Förderverein Christliches Hospiz hat ein Drittel der Neubaukosten als Spende erhalten. Mit Bauwagen wird geworben.

VON SOLVEIG PUDELSKI

Viel Holz, viel Licht durch große
Glasfronten, kleine Terrassen vor
den Zimmern – die Architekturskiz-
zen erinnern an einen Entwurf einer
Ferienanlage an Nord- oder Ostsee.
In solchen Räumen können sich
Menschen wohlfühlen – und das
sollen sie auch. Denn die Planskiz-
zen wurden für das Christliche Hos-
piz Bergisch Land entwickelt: Unter
einem solchen Dach sollen bis zu
acht Menschen bis zu ihrem Tode
ein Zuhause und Betreuung finden.

Die Skizzen stammen aus dem
Remscheider Architekturbüro Edel-
hoff und Reska und wurden dem
Förderverein, der seit zwei Jahren
für die Realisierung des Projekts
Spenden sammelt, gratis zur Verfü-
gung gestellt. „Es ist ein erster Ent-
wurf“, sagt Architekt York Edelhoff.

Doch über diese gespendete
Dienstleistung ist Andreas Holt-
haus, Vorsitzender des Förderver-
eins Christliches Hospiz Bergisch

Land, sehr glücklich. „Das ent-
spricht unseren Vorstellungen. Es
sind freundliche Räume zum Wohl-
fühlen, offen, mit viel Holz.“ Außer-
dem könne der Verein jetzt etwas
zeigen. Viele Interessierte möchten
wissen, wie das geplante Haus aus-
sehen könnte. Sie seien bereiter,
Geld für das Bauprojekt zu spenden,
wenn sie ein Bild von dem Haus hät-
ten. Gleichzeitig stellen Vereinsmit-
glieder in Gesprächen immer wie-
der fest, dass das Vorhaben noch mit
dem Projekt Kinderhospiz Burgholz
verwechselt wird. Das Motiv von
dem Hospiz für Erwachsene könnte
sich mehr ins Gedächtnis einbren-
nen. Vor allem, wenn der Verein mit
diesen Entwürfen auf Tour geht: Ein
gestifteter alter, aber liebevoll res-
taurierter Bauwagen, außen mit
dem Logo versehen, ist demnächst
als rollendes Infomobil unterwegs –
mit an Bord sind die Pläne.

Und noch etwas stimmt alle Ver-
einsaktiven optimistisch, das Vor-
haben realisieren zu können: Seit

der Vereinsgründung wurden
500 000 Euro für das Christliche
Hospiz gespendet. „Das ist ein gro-
ßer Erfolg. Wir haben ein Drittel der
errechneten Baukosten zusam-
men“, sagt Holthaus. Er ist sich si-
cher, die fehlenden 900 000 Euro für
die Baukosten auch noch zusam-
menzubekommen. Der anfangs ge-
schätzte Preis für die geplante Im-
mobilie von 1,4 Millionen könne
eingehalten werden. Das habe das
Architekturbüro jetzt errechnet.

Spenden hätten sich verstetigt,
viele Menschen lassen Geldge-
schenke zu runden Geburtstagen
dem Verein zukommen. Andere bit-
ten bei Beerdigung eines Angehöri-
gen um Spenden fürs Hospiz. „Es ist
im Bewusstsein der Menschen, dass
wir hier ein Hospiz brauchen. Jeder
wird irgendwann einmal mit dem
Thema konfrontiert“, sagt Holt-
haus. Anders als die Nachbarstädte
Solingen und Wuppertal fehlt eine
solche Einrichtung in Remscheid,
Wermelskirchen, Hückeswagen

und Radevormwald – das ist der
Einzugsbereich. Ein Grundstück hat
der Verein noch nicht. Nach seinen
Vorstellungen wäre Bergisch Born
ideal, weil zentral gelegen. Bisher
vertröstete der Vorstand potenzielle
Grundstückspender, weil zuerst die
Summe der Baukosten zusammen-
getragen werden müsse.

KOMMENTAR

Ein Gebot der
Menschlichkeit

Viele Menschen möchten
nicht in einem Kranken-
hausbett sterben, sondern

zu Hause, was in vielen Fällen
aber nicht möglich ist. Daher ist es
ein Gebot der Menschlichkeit,
Sterbenden – und den Angehöri-
gen – einen schönen, warmen,
würdigen Platz für den Abschied
zu bieten. Aber Stadt und Kirchen
können es sich nicht leisten, ein
solches Bauprojekt zu finanzie-
ren. Um so anerkennenswerter ist
das große Engagement des För-
dervereins, der die Kosten über
Spenden decken möchte und
schon eine halbe Million Euro ak-
quiriert hat. Remscheid und die
Nachbargemeinden müssen und
werden das Ziel erreichen: ein ei-
genes Hospiz.

Solveig Pudelski

Finanzierungsidee 1,4 Million
Baukosten werden durch Spenden
gedeckt, das Grundstück wird ge-
spendet. Die laufenden Kosten für
den Betrieb übernehmen zu 90
Prozent die Krankenkassen, den
Rest der Verein als Eigenanteil.
Bauprojekt Rund 2000 Quadrat-
meter Grundstück werden benö-
tigt. Beim Bauantrag gelten Vor-
schriften wie für ein Altenheim.

1,4 Million Euro
reine Baukosten

CHRISTLICHES HOSPIZ

Zwei Menschen
bei Unfällen
schwer verletzt
(pd) Die Polizei nahm am Montag
zwei Verkehrsunfälle auf, bei denen
sich zwei Menschen schwere Verlet-
zungen zuzogen. Gegen 15.30 Uhr
bog ein 52-jähriger Lkw-Fahrer von
einer Grundstücksausfahrt an der
Straße Auf dem Knapp auf die Fahr-
bahn ab. Dabei übersah er einen
Rollerfahrer (52 Jahre), beide Fahr-
zeuge stießen zusammen. Der Rol-
lerfahrer wurde ins Krankenhaus
gebracht, wo er stationär behandelt
wird. Es entstand rund 4000 Euro
Sachschaden.

Um 19 Uhr verlor ein 53-jähriger
Ford-Fahrer auf der Straße Schüt-
tendelle die Kontrolle über seinen
Ka. Nachdem die Räder des Fahr-
zeugs gegen eine Bordsteinkante
gestoßen waren, schleuderte das
Auto gegen eine Straßenlaterne. Der
verletzte Fahrer wird stationär be-
handelt. Außerdem verletzte sich
ein Hund, der sich im Wagen be-
fand, an den Pfoten. Die Polizei
brachte ihn zu einem Tierarzt. Der
Gesamtschaden beläuft sich auf
etwa 5000 Euro.

„Stoppsteine“ und klare Regeln für die „Schulzwerge“
VON BERND BUSSANG

Stoppstein, so heißt die Bordstein-
kante im kindgerechten Sicher-
heitsjargon der Polizei. Vor dem
evangelischen Kindergarten Klau-
sen haben Michael Wenner und sei-
ne Kollegen von der Verkehrsunfall-
prävention gestern signalgelbe Pik-
togramme auf die Bordsteinkante
gesprüht, damit die Kinder künftig
noch besser aufpassen. „Halt!“ und
„Stopp!“ steht nun auf dem Boden,
zwei kleine Füße sind zu sehen.

Den „Schulzwergen“, die bald in
die Schule gehen, und ihren Eltern
gibt Wenner konkrete Tipps, wie sie
sich verhalten sollten. Die Eltern
oder andere Begleitpersonen, so die
Erfahrung der Polizei, sind beson-
ders wichtig bei der Verkehrserzie-

hung. „Wir nehmen sie bewusst mit
bei unseren Spaziergängen “, sagt
Wenner. Vor allem durch die Beglei-
tung der Eltern und durch ihr Bei-
spiel sollen die Kinder lernen, dass
es im Verkehr klare Regeln gibt so
wie im Alltag auch. „Man darf eben
die Jacke nicht einfach so auf den
Boden werfen.“

Falsches Verhalten von Kindern
im Straßenverkehr hat weit gravie-
rendere Folgen als eine hingeworfe-
ne Jacke: 213 Kinder verunglückten
2013 im Straßenverkehr des bergi-
schen Städtedreiecks, in Remscheid
waren es 39, zehn mehr als im Vor-
jahr. 16 davon als Fußgänger. Ge-
dankenloses Überqueren der Straße
sei weiterhin eine der Hauptursa-
chen bei Kinderunfällen, weiß Wen-
ner. Gefährlich wird es besonders

an Ein- und Ausfahren und immer
dann, wenn Kinder vorlaufen. Feh-
lende Erfahrung, aber auch eine ge-
genüber Erwachsenen unterschied-
liche Wahrnehmung sind häufige
Gründe, warum Kinder sich falsch
verhalten. Die Folgen sind fatal:
„Selbst wenn ein Kind nur gegen ein
stehendes Auto läuft, muss es häu-
fig schon ins Krankenhaus“, sagt
Wenner.

Felix (5) und seine Mutter Carola
Rauch machen alles richtig, als sie
unter Beobachtung des Polizisten
Hand an Hand die Straße überque-
ren. „Wir haben das schon oft ge-
übt“, sagt die Mutter, die festgestellt
hat, dass ihr Sohn vor allem dann
besonders unaufmerksam sein
kann, wenn sie selbst dabei ist. „Ein
Gefühl falscher Sicherheit“, sagt sie.

Auch das ist ein Grund, warum die
Polizei so eindringlich davor warnt,
Kinder vorlaufen zu lassen. Beim ge-
meinsamen Überqueren der Straße
sollten sie selbst und eben nicht die
Eltern den Zeitpunkt bestimmen,
wann sie losgehen wollen, um ein
Gefühl für Abstände und Timing zu
erhalten. Weitere Regeln sind Wen-
ner wichtig: Nie die Straße hinter ei-
nem Auto überqueren, in dem ein
Mensch sitzt, denn es könnte rück-
wärts fahren. Und: Sich hinter ei-
nem unbesetzten Auto deutlich zei-
gen und nicht „verstecken“, bevor
man auf die Straße tritt.

Die Piktogramm-Aktion soll nun
in weiteren Remscheider Kitas fort-
gesetzt werden, die sich dafür eig-
nen. Bei Erfolg soll sie auf Nachbar-
städte übertragen werden.

Piktogramme vor Remscheider Kindergärten sollen die Sicherheit erhöhen. Polizei gibt Kindern und Eltern wichtige Tipps.
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