
Niederfell. Im Juli 2016 gab es
den Spatenstich, nun konnte nach
neun Monaten Bauzeit das Richt-
fest in Niederfell gefeiert werden.
Das Herz-Jesu-Haus Kühr ver-
wirklicht ein ehrgeiziges Projekt:
24 Menschen mit Behinderung
werden mitten in der Ortsgemein-
de ein neues Zuhause finden.

Grund zum Feiern beim Herz-Jesu-Haus Kühr

Richtfest für innovativen Bau
Rohbau des neuen Wohnhauses für Menschen mit geistiger Behinderung ist fertiggestellt

Dass damit ein Traum wahr wird,
machte Oberin Sr. Radegundis
bei der Begrüßung der Gäste
deutlich. So werden künftig nicht
nur Menschen, die bislang im
Zentrum der Einrichtung leben, in
dem neuen Bau wohnen, sondern
auch Bürger aus der Region, die
im Dachgeschoss Wohnungen

anmieten können.
„Mit dem Architekturbüro BHP aus
Koblenz haben wir einen Planer,
der in besonderer Weise konzepti-
onelle Gedanken in gelungene Ar-
chitektur umzusetzen versteht,“ so
der kaufmännische Leiter Helmut
Boos. Dankbar zeigte er sich
auch, dass die Schwesternge-
meinschaft den Neubau als Bau-
träger finanziert und so erst die
Chance für dieses Projekt gab.
In dem Gebäude finden insge-
samt vier Doppel-Appartement
sowie 16 Einzelzimmer ihren
Platz. Die Planung lässt individu-
elles Wohnen genauso zu wie ge-
meinsame Mahlzeiten oder Frei-
zeitunternehmungen.
Auch die pädagogische Leiterin
Claudia Schönershoven freute
sich über die Anwesenheit zahlrei-
cher Nachbarn und wichtiger Ko-
operationspartner. “Wir sind sehr
froh über und auch ein wenig stolz
auf die guten Kontakte zur Orts-
gemeinde“ freut sich Schönersho-
ven. „Wir möchten die Integration
in das Dorfleben und ein „ganz
normales“ Zusammenleben für
die Menschen, die wir begleiten,
ermöglichen. Hier in Niederfell fin-

den wir sehr gute Voraussetzun-
gen und Nachbarn, für die Inklusi-
on nicht nur ein Wort ist.“
Anfang nächsten Jahres ist der
Einzug geplant. Darauf freuen
sich nicht nur 24 Menschen aus
dem Herz-Jesu-Haus, sondern
auch Viele, die sich mit diesen

Menschen und der Einrichtung
verbunden fühlen. Der erste Kreis-
beigeordnete Burkhard Nauroth
machte deutlich, dass jede Ge-
meinde sich freuen könne über
ein Projekt dieser Art und ver-
sprach ein Wiedersehen bei der
Einweihungsfeier.

Die Feierlichkeiten waren gut besucht. Fotos: privat
Die Zimmerleute neben dem Richtkranz.


