Herforder
Ehrler: Der Abriss beginnt
Neues Pflegewohnheim von Bonitas soll im April 2020 fertig sein
Von Hartmut Horstmann

Herford (HK). Läuft alles nach
Plan, dann ist das ehemalige Hotel
Ehrler bis Weihnachten endgültig
Geschichte. Als Hotel wird das Gebäude an der Elverdisser Straße
schon lange nicht mehr genutzt,
jetzt soll es Platz machen für Neues: »Unser kleines Heim« heißt das
Wohnheim, das der Pflegedienst
Bonitas dort plant.
Endlich liege jetzt die Baugenehmigung vor, sagt Bonitas-Ge-

schäftsführer Lars Uhlen. Und das
bedeutet für das PflegedienstUnternehmen, dass auch mit dem
Abriss begonnen werden kann.
Probleme zeitlicher Art hatte es
unter anderem wegen der Schwalbennester am alten Gebäude gegeben. Denn weil die Vögel und
deren Nester unter Naturschutz
stehen, konnte der ursprünglich
vorgesehene Abrisstermin nicht
eingehalten werden. »Doch jetzt
sind die Schwalben im Ausland
und im Frühjahr bauen wir dort

Bonitas-Geschäftsführer Lars Uhlen (rechts) und Mitarbeiter Tim
Hellemann vor dem ehemaligen Hotel, das abgerissen wird.

ein Schwalbenhaus«, betont der
Geschäftsführer.
Im Innern haben die mit dem
Abriss verbundenen Arbeiten bereits begonnen, doch schon bald
soll das komplette Gebäude fallen.
Die gegenüber der alten Planung
entstandene Verzögerung beziffert Lars Uhlen auf etwa sieben
Monate. Nach dem aktuellen Planungsstand geht er von einer Fertigstellung des Pflegewohnheims
im April 2020 aus.
Hinzu kommen auf dem Grundstück acht Eigentumswohnungen,
die in einem separaten Gebäude
entstehen. Geplant sei ein Haus
mit drei Etagen und Wohnungen
zwischen 60 und 110 Quadratmetern, sagt Anja EngelbrechtSchmidt (Planbau Bünde). Das
Unternehmen fungiert bei beiden
Vorhaben als Bauträger, im Fall
der Eigentumswohnungen ist es
auch der Eigentümer. Anja Engelbrecht-Schmidt geht davon aus,
dass die Wohnungen Ende 2019
bezugsfertig sind. Das Interesse
ist groß, so dass sie bereits alle
Wohnungen vergeben sind.
Zudem kündigt Bonitas ein weiteres Projekt an der Bielefelder
Straße 14 an. Auch hier werde ein
kleines Heim für 18 Menschen mit
Hilfebedarf entstehen. Die Eröffnung ist für Ende des kommenden
Jahres vorgesehen.
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