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Feuerwehr rückt zu
Küchenbrand aus
Gevelsberg. Zu einem Küchenbrand
wurde die Feuerwehr Gevelsberg
am Donnerstag um 18.40 Uhr alar-
miert. Die 26 freiwilligen und
hauptamtlichen Kräfte trafen be-
reits sechs Minuten später am Ein-
satzort ein. Dort hatte sich im drit-
ten Obergeschoss in der Küche
Speisen auf dem Herd selbst ent-
zündet. Ein Nachbar hatte geistes-
gegenwärtig das Fenster geöffnet
und die Sicherungen ausgeschal-
tet. Dadurch ist der Brand vor dem
Eintreffen der Feuerwehr von selbst
erloschen. Die Bewohner konnten
sich unverletzt ins Freie retten. Die
Feuerwehr hat die Wohnung Quer-
gelüftet und mit einer Wärmebild-
kamera die Zwischendecke kontrol-
liert. Es konnten keine Glutnester
entdeckt werden, die Bewohner die
Wohnung wieder betreten.

SGV Gevelsberg lädt
zum Treffabend ein
Gevelsberg. Der SGV Gevelsberg lädt
für kommenden Montag, 2. Sep-
tember, ab 18 Uhr zum Treffabend
ins Hotel und Restaurant „Zum Al-
ten Postwagen“, Mittelstraße 80,
ein.
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Letzte Praxis zieht ins Gesundheitszentrum
Kinder-und Jugendärztin erweitertmedizinischesAngebot inMittelstraße64. FreudeüberVorteile anneuemStandort
Von Max Kölsch

Gevelsberg. Die letzten noch freien
Praxisräume im Gesundheitszent-
rum Neue Mitte an der Mittelstraße
sind vergeben. Vor Kurzem nahm
Ursula Wagner als Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin dort
ihre Arbeit auf. „Das Boot ist voll“,
freut sich Immobilienmakler Wie-
land Rahn darüber, dies vermelden
zu können. Er hat das Haus gebaut.
In den ansässigen Praxen und der
Engelbert-Apotheke ist vor allemdie
FreudeübereinemoderneGebäude-
infrastruktur und somit dieMöglich-
keit einer adäquaten technischen
Ausstattung groß.
Wie von Zauberhand fallen die

kleinen Verpackungen mit Medika-
menten auf Bestellung in das Fach
hinter den Kassen in der Engelbert-
Apotheke. Darüber zeigen Bild-
schirme die aktuellen Angebote an.
Was Kunden nicht sehen: Im Raum
hinter dahinter sortiert eineMaschi-
ne dieMedikamente eigenständig in
die Regale ein und gibt sie nach Be-
darf heraus. Kommissionierautomat
heißt das Gerät, wie Hanne Mahl,
Inhaberin der Engelbert-Apotheke
erklärt. Es gehört zu den Investitio-
nen, die sie im Rahmen des Umzugs
vomalten Standort in derMittelstra-
ße 87 ins das neueGesundheitszent-
rum getätigt hat. „Am alten Standort
hätten wir Probleme gehabt, zu mo-
dernisieren und zu automatisieren“,
sagt Mahl. An der neuen Adresse sei
die technische Basisausstattung da-
für gegeben gewesen.

Barrierefreiheit dank Aufzug
Dr. Stephan Behrend, Neurochirurg
aus der Fachübergreifenden Ge-
meinschaftspraxis, kann das bestäti-
gen. „Hier sind die Voraussetzungen
der neuenZeit gegeben“, sagt er und
zählt auf: Barrierefreiheit, nicht zu-
letzt durch den vorhandenen Auf-
zug,unddieMöglichkeit,neueGerä-
te anzuschaffen. Am alten Standort,
ebenfalls in der Mittelstraße 87, wä-
rendieOptionen gewesen, entweder
massiv zu sanieren oder umzuzie-
hen.DasGesundheitszentrumNeue
Mitte bot die Chance des Umzugs,
ohne dabei die zentrale Lage in Ge-
velsberg aufgeben zu müssen. „Die
Patienten sinddankbar, dasswirhier
bleiben“, sagt Dr. Behrend und deu-
tet an, dass das keineSelbstverständ-
lichkeit ist: „Es gibt lukrativere
Standorte als den EN-Südkreis.“
Gynäkologin Susanne Grothey

freut sich über die zeitige Fertigstel-
lung desGesundheitszentrums. „Ich
habe nochnie so eine Punktlandung
erlebt“, sagt sie. In ihren neuen
Räumlichkeiten könne sie sich
außerdem stilistisch austoben. So
richtete Grothey ihre Praxis in
einem modernen industriellen Stil
ein, der wenig an eine Praxis erin-
nert. Drei Beratungszimmer, drei
Untersuchungsräume, dreiWartebe-
reiche stehen ihr hier zur Verfügung.
Hinzu kommen ein behindertenge-

rechtes WC, CT- Räume und Labor-
bereiche.
Einig sind sich alle Mieter des Ge-

sundheitszentrums, dass vor allem
die gegenseitigeNähederPraxenein
ungemeiner Vorteil ist. „Bei Notfäl-
len können wir uns gegenseitig hel-
fen und die Patienten auch mal zum
jeweils anderen schicken“, erklärt
Dr. Stephan Behrend.
16Monate reine Bauzeit habe das

Gesundheitszentrum in Anspruch
genommen, schätzt Wieland Rahn.
Die Idee dazu sei vor circa zweiein-
halb Jahren entstanden. Ursprüng-

lich war im Erdgeschoss Gastrono-
mie geplant. „Hierwollte sich ein ita-
lienisches Restaurant auf etwa 250
Quadratmetern ausbreiten, der In-
haber ist aber kurzfristig aus diver-
sen Gründen abgesprungen“, erin-
nert sichWielandRahn. Folge: Leer-
stand, bevor der Neubau überhaupt
fertig war.

Gastronomie statt Apotheke
In dem Moment traf Wieland Rahn
auf Dr. Michael Ostermann, der oh-
nehin nicht mehr so ganz glücklich
mit seinen Praxisräumen im 70er-
Jahre-Haus Mittelstraße 87 war. „So
entstand ziemlich schnell die Idee
eines modernen Ärztehauses“, sagt
Rahn.DieArchitektenplantenquasi
von heute auf morgen um, die Stadt
Gevelsberg prüfte und gab schließ-
lich Grünes Licht für das geänderte
Vorhaben.
Das Gesundheitszentrum gehört

mit den imGebäudedahinter liegen-
den 19 Eigentumswohnungen zum
sogenannten „Vivaldi-Park 3“. Insge-
samt hat Wieland Rahn sich den
Komplex ungefähr acht Millionen
Euro kosten lassen. Die Praxen im
Gesundheitszentrum sind alle
eigenständig.

Es ist damit kein Medizinisches
Versorgungszentrum (MVZ). Das
Gesundheitszentrum in ein solches
MVZumzuwandeln ist lautWieland
Rahn aktuell auch kein Thema, son-

dern sei eher eine Idee für die Zu-
kunft.

c
Weitere Fotos finden Sie unter
wp.de/gevelsberg

Nicht jedermanns Geschmack, aber auffällig: Das Gesundheitszentrum an der Mittelstraße mit seinen drei goldenen Kuben. FOTOS: MAX KÖLSCH

Eines von drei Wartezimmern in der Praxis von Susanne Grothey. Sie hat ihre
neuen Räumlichkeiten in einem industriellen Stil gestaltet.

Blick auf die Kassen in der Engelbert-Apotheke. Die Bildschirme im Hinter-
grund zeigen die aktuellen Angebote.

Der Kommissionierautomat sortiert die Medikamente in der Engelbert-Apo-
theke selbstständig.

Diese Ärzte finden Sie im Gesundheitszentrum

n Folgende Praxen sind nun im
Gesundheitszentrum Neue Mitte
in der Mittelstraße 64 ansässig:

n Die Fachübergreifende Ge-
meinschaftspraxis mit Dr. med.
Micheal Ostermann (Innere und
Allgemeinmedizin/Urologe), Dr.
med. Stephan Behrend (Neurochi-
rurg), Dr. med. Andrea Schmidin-
ger (Neurochirurgin) und Dr. med.
Martin Flür (Innere Medizin, Hä-
matologie und Onkologie.

n Dr. med. Reinhard Jochheim
und Sarah Jochheim (Ärzte für In-
nere Medizin/Kardiologie).

n Ursula Wagner (Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin).

n Susanne Grothey und Ricarda
Bianco (Gynäkologie, Still- und
Schlafberatung und mehr)

n Im Erdgeschoss ist zudem die
Engelbert-Apotheke zu finden.

Immobilienmakler Wieland Rahn (rechts) gemeinsam mit Mietern des Ge-
sundheitszentrums und an dessen Entstehen Beteiligten.

Aktionstag der
Pestalozzischule
Gevelsberg. Beim Aktionstag der
Pestalozzischule am Tag der offe-
nen Tür hat sich eine Uhrzeit geän-
dert. Die Schule weist darauf hin,
dass am Donnerstag, 19. Septem-
ber, die zukünftigen Schulkinder
gemeinsammit ihren Eltern am Tag
der offenen Tür in der Schule
schnuppern können. Neu ist, dass
die Kinder erst ab 10 Uhr am Ak-
tionstag „fit4future“ teilnehmen
und einen Parcours zur Bewegung,
Ernährung und Brainfitness durch-
laufen können.

Sirenen heulen am
Freitagnachmittag
Gevelsberg. Die Feuerwehr Gevels-
berg musste am Freitagnachmittag
um 14.14 Uhr mit einem großen
Aufgebot unter Sirenenalarm in die
Straße „An der Maus“ auf dem Bör-
key ausrücken. Hier hatten Zeugen
Rauch aus einer Wohnung gemel-
det. Vor Ort stellten die Einsatzkräf-
te fest, dass ein Blumenkübel auf
dem Balkon einer leerstehenden
Wohnung im dritten Stock eines
Mehrfamilienhauses Feuer gefan-
gen hatte. In der Wohnung hätten
sich zu diesem Zeitpunkt dement-
sprechend keine Personen befun-
den. Der Sirenenalarm sorgte für
Aufsehen in der Stadt und rege Dis-
kussionen auf Facebook, ob ein
solcher Alarm notwendig sei. Die
Feuerwehr erklärt: „In Fällen, in
denen möglicherweise Menschen-
leben in Gefahr sind, wie bei die-
sem potenziellen Wohnungsbrand,
geben wir stets Vollalarm. Das
dient ausschließlich der Sicherheit
der Menschen.“
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