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Die Stadt hat eine Unterkunft
im Blick. Schmallenberg
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Geisterklinik wird neues Leben eingehaucht
Kaufvertrag mit Investoren abgeschlossen. Sie wollen wieder eine medizinische Nutzung

GUTEN MORGEN
Von
Jürgen Kortmann

Gute Tat
Nein, es geht nicht allen Menschen im Advent gut. Die Schüler
des Benediktiner-Gymnasiums
wissen das. Sie haben deshalb
jetzt an einem Vormittag 58 (!) Kisten randvoll mit Lebensmitteln und
Hygieneartikeln in Mescheder
Supermärkten gesammelt. Die
Spenden kommen alle der „Tafel“
in Meschede zugute. Die Kunden
waren gebeten worden, nur eine
Konservendose oder eine Packung
Mehl oder eine Tube Zahnpasta
aus ihrem Einkaufswagen zu spenden. So kamen die Mengen zusammen. In besonderer Erinnerung bleibt ein Kunde, der erst ein
Teil abgab, sich dann vom nächsten trennte, dann das nächste und
das nächste abgab – und so am
Ende seinen kompletten Einkauf
spendete. Ein großes Lob an alle
Spender und Sammler. Das war
eine gute Tat im Advent.

Von Oliver Eickhoff

KOMMENTAR

Beringhausen. Sie hat Schlagzeilen
als Geisterklinik gemacht, jetzt soll
ihr neues Leben eingehaucht werden. Investoren haben einen Kaufvertrag über die frühere VeramedKlinik in Beringhausen abgeschlossen. Dort soll wieder eine medizinische Einrichtung entstehen. Geplant ist nach Informationen unserer Zeitung ein Mix aus Klinik- und
Erholungsangebot in gehobenem
Ambiente.
Im Dornröschenschlaf, so lässt
sich der Zustand des früheren
Krebs-Krankenhauses nach dessen
Insolvenz beschreiben. Die Fassade
ist prächtig, sie ist Anfang des 20.
Jahrhunderts entstanden. Doch hinter den Mauern ist es seit sechs Jahren einsam, mitunter gruselig. Abenteurer zogen durch die leeren, längen Gänge. Einbrecher nahmen
Metall an jeder Stelle mit. Vandalen
warfen Scheiben an.

Von
Oliver Eickhoff

Spuk um Patientenakten
Und dann der Spuk mit den Patientenakten: Sie waren bei der Insolvenz der Privatklinik einfach zurückgelassen worden. Daraus entwickelte sich ein Rechtsstreit um
die Kosten der Aufbewahrung, der
bis heute nicht entschieden ist. Niemand fühlte sich über Monate für
die Sicherung der sensiblen Daten

Es sieht nach dem
großen Erfolg aus

D

a sind also wieder mal Investoren, die ein Großprojekt ankündigen. Skepsis wird sich breit
machen angesichts der gerade gescheiterten Pläne für das Meschede-Center. „Wie seriös sind diese
Leute?“, wird eine der Fragen sein.
Die Antwort lautet: seriös. Die Gesellschafter, die noch nicht öffentlich auftreten wollen, unserer Zeitung aber bekannt sind, haben bereits mehrere solcher Pläne umgesetzt. Es sind tatsächlich Experten.

Bauzustand sehr gut
Die Gebäude des Klinik-Komplexes
seien noch immer in einem sehr guten Bauzustand, teilte das Unternehmen mit. „Jetzt beginnt eine umfangreiche Bestandsanalyse“, hieß
es. Ab sofort soll das Grundstück
wieder intensiv bewacht werden,
um weiteren Vandalismus zu verhindern. Bislang waren es allenfalls
Airsoft-Spieler, die Unbefugte mit
ihrer martialischen Kriegsausrüstung vertrieben hatten. Auch das ist
so ein ungewöhnliches Kapitel aus
der Geschichte der Geisterklinik:
Seit eineinhalb Jahren robben dort
Teilnehmer mit schwerer, nachgebildeter Ausrüstung über die Gänge
und simulieren militärische Spezialeinsätze. Jahre vor ihnen war auch
das tatsächliche Sondereinsatz-

kommando der Polizei zu Übungszwecken immer wieder da.
Einen Haken hat der Kaufvertrag
noch: Er tritt nur in Kraft, wenn die
Stadt Meschede die Umbaupläne
genehmigt. Darüber hat es aber bereits ein Vorgespräch gegeben. Im
Flächennutzungsplan ist ein Sondergebiet Klinik festgelegt. Das bedeutet: Es muss zwingend eine medizinische Einrichtung entstehen.
„Sobald ein Baueintrag eingereicht
wird, können wir die Details prüfen“, heißt es bei der Stadt Meschede. Dort herrscht allerdings eine
positive Grundstimmung: Die alte
Veramed-Klinik war auf dem Weg
zu einer Ruine - jetzt könnte sie wieder ein Schmuckstück werden.

Die ehemalige Veramed-Klinik bei Beringhausen steht seit Jahren leer. Das Gebäude hat eine wunderschöne Fassade - das
überzeugte auch die Investoren, die jetzt die Geisterklinik beleben möchte.
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zuständig. Während die Beteiligten
darüber stritten, zerfledderten Unbefugte die Papiere, wühlten in den
tragischen Lebensgeschichten hunderter, meist verstorbener Patienten.
Erst der Landrat des Hochsauerlandkreises, Dr. Karl Schneider, be-

KOMPAKT

Vorfahrt missachtet:
Polizei sucht Zeugen
Meschede. Ein Fußgänger wird nach

einem Vorfall am Donnerstag
gegen 20 Uhr als Zeuge gesucht:
Ein 50-jähriger Autofahrer soll an
der Kreuzung Beringhauser Straße/Hennestraße einem anderen
Autofahrer die Vorfahrt genommen
haben. Außerdem soll der Fußgänger, der die Hennestraße an der für
Fußgänger grünen Ampel überquert hat, zur Seite gesprungen
sein, um einen Unfall mit dem
Auto des 50-Jährigen zu verhindern. Der Vorfall wurde bei den
Beamten angezeigt, die jetzt nach
dem Fußgänger sucht. Dieser wird
gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und sich bei der
Polizei unter  0291/90200 zu
melden.

„privilegierte Lage“: Von der alten
Klinik reicht der Blick herunter in
ein Tal, umgeben von Sauerländer
Wäldern.

Das bedeutet nicht, dass dieses
Projekt nicht doch scheitern kann.
Aber: Zurzeit sieht es danach aus,
als habe Meschede einen nicht für
möglich gehaltenen, großen Überraschungserfolg gelandet. Statt
einer Bauruine bekommt diese Region eine neuartige medizinische
Einrichtung. Ein Grund zum Freuen.

Lange Gänge, kaputte Scheiben und allenfalls mal ein Airsoft-Spieler in Uniform auf
dem Flur: So sieht das Gebäude heutzutage aus.

tätigte sich als „Geisterjäger“:
Hemdsärmelig ließ er die Akten auf
eigene Faust aus dem Gebäude
schaffen, stritt mit dem NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz
über die Kosten und erzielte letztlich zumindest eine Lösung: Das
Gesundheitsministerium wird zwar
weiterhin mit dem Insolvenzverwalter um Geld streiten, die Akten allerdings künftig selbst einlagern.
Damit war auch ein Durchbruch für
die neuen Investoren geschaffen,
die Sanatel Grundbesitz GbR.
Dahinter verbirgt sich eine Gruppe aus Architekten, Bauingenieuren, Ärzten und Kaufleuten. Sie haben sich zusammengeschlossen, um
das altehrwürdige Gebäude wieder
instand zu setzen und zu eröffnen.
Die beteiligen Fachleute haben Erfahrung auf dem Gebiet: Sie sind darauf spezialisiert, historische Gemäuer zu kaufen und behutsam zu
modernisieren. Für Beringhausen
spricht aus ihrer Sicht zudem die

MeschedeCenter: Jetzt beginnt das große Aufräumen
Bauzaun wird ab Mittwoch abgebaut, alle Löcher werden verfüllt. Erste Kontaktaufnahmen durch neue Projektentwickler
Von Jürgen Kortmann
Meschede. Die Stadt reagiert auf den
Unmut der Anlieger im Umfeld des
Hertie-Hauses: Nach dem Aus für
das geplante „Meschede-Center“
wird der Bereich voraussichtlich ab
Mittwoch vom Bauhof besenrein
sauber und verkehrssicher gemacht.

Ziel sei es, so Fachbereichsleiter
Heinz Hiegemann im Stadtrat, die
Flächen rund um das Gebäude wieder begehbar zu machen. Der Bereich soll nicht mehr als Dauerbaustelle wahrgenommen werden. Wie
berichtet, leiden darunter besonders
die Geschäftsleute rundum: Besucher und Kunden bleiben weg.

Der komplette Bauzaun um das
Gebäude verschwindet, der Haufen
Pflastersteine vor dem HertieHaupteingang ebenso. Alle Aufbrüche im Pflaster auf dem Vorplatz und
seitlich im Bereich Pressehaus/Blumen Wamser werden wieder geglättet. Die offenen Baugruben an der
Kampstraße in Höhe des Lieferan-

ten- und Bühneneingangs zur Stadthalle werden wieder verfüllt, auf die
Fahrbahn kommt Asphalt. Die
Arbeiten dauern voraussichtlich
zwei Tage.
Damit wird das Hertie-Gebäude
nicht nur für die Anlieger, sondern
auch für die nächste Runde einer
möglichen Vermarktung aufge-

hübscht. Im Gespräch mit dieser
Zeitung sagte Bürgermeister Christoph Weber, dass es nach der Vertragskündigung mit dem Investor
Bövingloh inzwischen schon die ersten losen Kontaktaufnahmen durch
neue Projektentwickler gegeben habe: „In der Immobilien-Branche ist
das herum.“
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