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Im Salzkottener Krankenhaus entstehen in einem Anbau vier neue OP-Säle. Die Fassade des
Gebäudes nimmt Gestalt an und die Verantwortlichen planen schon den Umzug in den neuen Trakt

¥ Salzkotten. Im Frühjahr des
vergangenen Jahres begann für
das St.-Josefs-Krankenhaus
Salzkottenmit demersten Spa-
tenstich für den neuenOP-An-
bau einMillionenprojekt. Seit-
dem schreiten die Bauarbei-
ten voran. Die Außenhaut des
Gebäudes ist bald gänzlich fer-
tiggestellt und auch die Instal-
lationsarbeiten laufen laut
einer Mitteilung auf Hochtou-
ren.
DasErgebnis des 5.500Qua-

dratmeter großen Erweite-
rungsbaus sollen vier Opera-
tionssäle sein, ausgestattet mit
modernster Technik. Im ers-
ten Bauabschnitt entsteht ein
zentraler OP-Bereich mit vier
gleich großen Operationssälen

und einheitlicher Ausstattung
– damit wird eine flexible Nut-
zungfüralleOperationenmög-
lich. Auf gleicher Ebene befin-
det sichdie Intensivstation,um
eine schnelle Überwachung
nach einer Operation sicher-
zustellen. In den weiteren Bau-
abschnitten sollen die Fertig-
stellung der Narkose-Vorbe-
reitung und des Aufwachrau-
mes sowie verschiedene Funk-
tionsräume erfolgen. Für das
Jahr 2020 ist der vollständige
AbschlussderBauarbeitenvor-
gesehen.
„Durch die neuen Räum-

lichkeiten minimieren sich die
Wechselzeiten zwischen den
Eingriffen. Das bedeutet für
Patienten kürzere Wartezeiten

und für die Mitarbeiter kürze-
reWege als bislang. Diese Rah-
menbedingungen optimieren
die Arbeitsprozesse“, wird Jo-
sef Düllings, Hauptgeschäfts-
führer der St.-Vincenz-Kran-
kenhaus-GmbH zitiert. „Ein
weiteres Plus: „Da der Anbau
auf Stelzen errichtet ist, kön-
nen wir das Untergeschoss in
der Zukunft noch weiter aus-
bauen.“
Großen Stellenwert nahm

bei der Gestaltung des Baus die
Hygiene ein. Im Fokus stehe
die bestmögliche Behandlung
der Patienten unter den aktu-
ellsten Standards. Eine mo-
derne Lüftungsanlage soll in
den OP-Sälen für eine hoch-
gradig gereinigte Luft sorgen.

So sei sichergestellt, dass kei-
ne unreinen Partikel oder Kei-
me durch die Lüftung einge-
schleust werden. „Die Anliefe-
rung der sterilen OP-Materia-
lien und der Abtransport der
unreinen Utensilien sowie Ab-
fälle erfolgt über separate Auf-
züge. Somit ist eine Wege-
kreuzung der reinen und un-
reinen Sterilgüter ausgeschlos-
sen“, heißt es von Thomas
Günther, Architekt der St.-
Vincenz-Krankenhaus-
GmbH.
„Das Besondere an diesem

Gebäude ist, dass die kom-
plette Technik im Oberge-
schoss verbaut ist. Die Lüf-
tungsanlage hat eine effiziente
Wärmerückgewinnung – aus

energetischer Sicht ebenfalls
ein Fortschritt für das Kran-
kenhaus“, erklärt Markus
Schröder, Technischer Direk-
tor. Unter Federführung von
Breithaupt Architekten aus
Salzkotten sind rund 14 re-
gionale Unternehmen an der
Fertigstellung des Anbaus be-
teiligt.
„Voraussichtlich wird der

neueOP-Trakt imerstenQuar-
tal nächsten Jahres in Betrieb
gehen“, so Schröder. „Eine be-
sondereHerausforderungwer-
de dann derUmzug in die neu-
en OP-Säle bei laufendem Be-
trieb sein. Die durchgehende
Patientenversorgung wird je-
doch gewährleistet“, verspre-
chen die Verantwortlichen.

Vor dem Anbau stehen (v. l.) Schwester Alfonsis Burrichter (Hausoberin), Josef Düllings (Hauptgeschäftsführer St.-Vincenz-Krankenhaus-GmbH), Marco Eze-
chieli (Chefarzt Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie), Armin Brüggemann (Technikleitung des Krankenhauses), Thomas Günther (Architekt), Markus Schröder (Techni-
scher Direktor), Martin Baur (Chefarzt Klinik für Anästhesiologie) FOTO: ST. VINCENZ-KRANKENHAUS GMBH

Polizei
ordnet dreimal eine Blutprobe an

¥ Kreis Paderborn. Am Wo-
chenende kam es im Kreis Pa-
derborn zu mehreren Unfäl-
len, bei denenAlkohol im Spiel
war.
Los ging es mit einem alko-

holisierten Radfahrer, der am
Samstagabend in Schwaney bei
einem Unfall verletzt wurde.
Nach den bisherigen Ermitt-
lungender Polizei hatte der 49-
Jährige gegen 21.15 Uhr die
leicht abschüssige Straße Sa-
lenkruke in Richtung Ortsmit-
te befahren. Dabei kam er oh-
ne Fremdeinwirkung zu Fall
und zog sich Verletzungen am
Kopf und im Gesicht zu. Er
wurde mit einem Rettungs-
wagen in ein Paderborner
Krankenhausgebracht,wo ihm
eine Blutprobe entnommen
wurde.
Eine alkoholisierteAutofah-

rerin ist am frühen Sonntag-
morgen in der Nähe von Bor-
chen-Etteln gegen einen Baum
gefahren. Die Frau blieb un-
verletzt. Es entstand jedochho-
her Sachschaden.
Die Hyundaifahrerin (27)

hatte gegen 3.05 Uhr die Kreis-
straße 22 aus Richtung Auto-
bahn kommend in Fahrtrich-
tung Etteln befahren. Nach
ihren Angaben zufolge war sie
einem Reh ausgewichen und
dabei von der Straße abge-
kommen.
Anhand der vorgefundenen

Spuren konnte festgestellt wer-
den, dass der Pkw auf der ge-
raden Strecke kontinuierlich
nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen und frontal auf
einen Straßenbaum geprallt
war.
Bei der Unfallaufnahme

stelltenPolizeibeamte fest, dass
die Unfallfahrerin unter Alko-
holeinflussstand.Nachdemein
Alkoholtest positiv verlaufen
war, wurde die Fahrzeugfüh-
rerin zur Wache nach Pader-
born gebracht, wo ihr eine
Blutprobe entnommen und
der Führerschein sicherge-
stellt wurde. Das stark beschä-
digte Auto wurde abge-
schleppt. Es entstand laut Poli-
zeiangaben ein Sachschaden in
Höhe von fast 16.000 Euro.
Eine junge Autofahrerin ist

am frühen Montagmorgen in
Bad Lippspringe von der Fahr-
bahn abgekommen und gegen
ein Straßenschild und einen
Baum geprallt.
Die 19-jährige Suzukifahr-

erin hatte gegen 3.20 Uhr die
Straße Am Beispring in Rich-
tung Innenstadt befahren.
Polizeibeamten gegenüber er-
klärte auch diese junge Frau,
einem Reh ausgewichen und
deshalb von der Fahrbahn ab-
gekommen zu sein. Ein Alko-
holtest ergab, dass sie betrun-
ken war.
Die Fahrzeugführerin wur-

de zur Polizeiwache nach Pa-
derborn gebracht. Hier wurde
ihr eine Blutprobe entnom-
men, der Führerschein sicher-
gestellt und ein Strafverfahren
eingeleitet. Ihr Auto war nicht
fahrbereit und musste abge-
schleppt werden.

Stadt Salzkotten übernimmt 75.000 Euro. 15.000 Euro steuern
Sponsoren, die Salzkottener Bürgerstiftung und der Förderverein der Schule bei

¥ Salzkotten. Nachdem die
Gesamtschule Salzkotten in
diesem Sommer ihren ersten
10. Jahrgang verabschieden
durfte, steht noch eine Pre-
miere ins Haus. Die ersten
Schülerinnen und Schüler zie-
hennachdenSommerferienals
Oberstufenschüler in das neue
Oberstufengebäude.
Im Zuge der Neugestaltung

des Schulgeländes und der Er-
bauung des Oberstufengebäu-
des, wurde bei den Schülerin-
nen und Schüler der Wunsch
nach einem Soccer-Feld laut.
Mit zahlreichen Aktionen soll-
te dieser Wunsch auch finan-
ziell realisierbar werden, teilt
die Stadt in einer Presseerklä-
rung mit. Die Stadt Salzkotten
übernehme 75.000 Euro von
den benötigen 90.000 Euro.
Der Rest werde von Sponso-
ren, der Salzkottener Bürger-
stiftung und durch zahlreiche
Aktionen des Fördervereins
der Gesamtschule Salzkotten
finanziert.
Der Bau hat begonnen und

soll pünktlich zum Schuljahr
2018/2019 fertiggestellt sein.
Zahlreiche Schülerinnen und
Schüler haben mit angepackt,
um beim Einbau des Basisbe-
lages für den Kunstrasen mit-
zuhelfen.
In zwei Gruppen haben

Schülerinnen und Schüler vor-
gefertigteElastikplattenfürden
Kunstrasen verlegt. Die Verle-
gung der mosaikartigen Elas-
tikplatten, die später im Sport-
betrieb unter dem Kunstra-
senbelag für die erforderliche
Stoßdämpfung und den Kraft-
abbausorgen,war fürdieSchü-
lerinnen und Schüler eine per-
fekte Gelegenheit, sich in die
Realisation einzubringen.

„Diese Aktion führt zu einer
ganz anderen Wertschätzung,
alswenndasSoccerfeldauf ein-
mal fertig gewesen wäre. Die
Schüler werden nachher viel
sorgsamer mit ,ihrem’ Soccer-
feld umgehen.“, begrüßt Karl
Koch, Lehrer der 7h, die Mit-
arbeit seiner 18 Schülerinnen
und Schüler.
Die 7h konnte die zweite

Hälfte der 986 Quadratmeter

großen Fläche fertigstellen, zu-
vor hatte Sportlehrer Chris-
tian Bader mit 20 Schülerin-
nen und Schüler der 7. Jahr-
gangsstufe die notwendige
Vorarbeit geleistet. Jetzt ha-
ben die Schüler Zeit, sich nach
getaner Arbeit auf das statt-
findende Fußballturnier im
neuen Schuljahr, zur Einwei-
hung des neuen Soccerfelds,
vorbereiten.

Die Schüler verlegen vorgefertigte Elastikplatten für den Kunstrasen.FOTO: STADT SALZKOTTEN

¥ Kreis Paderborn. Nach dem
Ende der Alttaubensaison
mussten die Brieftaubenzüch-
ter der Reisevereinigung Pa-
derborn und Umgebung we-
gen der Hitzewelle den Be-
ginn der Jungtaubenflüge zum
Wohl der Tiere um eine Wo-
che verschieben. Mit dem Flug
ab Overath erfolgte am Sams-
tag der Einstieg in die Wett-
bewerbe der Jungtauben. Hier

erlebten die Tauben des Jahr-
ganges 2018 ihren Premieren-
flug.Um8UhrwurdederStart-
freigegeben. Einen perfekten
Auftakt erlebte Alfons Nie-
wels aus Bad Lippspringe. Er
konnte sich über die schnells-
ten zwei Tauben des Tages
freuen.
Ergebnisse und Infos unter

www.pb-umgebung.de.tl oder
www.hagenheide.de.

¥ Lichtenau-Grundstein-
heim. Ein besonderes High-
light des Heimatschutzvereins
Grundsteinheim steht am
Samstag, 25. August, ab 13Uhr
an. Geplant ist eine Wande-
rung entlang der Grundstein-
heimer Sehenswürdigkeiten
beim dritten Schnatgang mit
den befreunden Schützenver-
einen aus Dahl und Dörenha-
gen. Treffpunkt ist der Bus-
wendeplatz in Grundstein-
heim. Auch interessierte Gäs-
te sindwillkommen.NurHun-
de dürfen nicht mit. Das Mit-
führen ist während der Wan-
derung außerhalb der befes-
tigten Wege behördlich nicht
erlaubt. Nach der Wanderung
ist die Blockhütte an der Sauer-
kanzel das Ziel. Dort findet ab
16 Uhr das Sommerfest aller
Grundsteinheimer Vereine
statt. Damit die Kleinen nicht
zu kurz kommen, steht ein ein
Spielmobil bereit. Für die
nächste Altersklasse und alle
Interessierten wird auch ein
Menschenkicker aufgebaut.
Der Spielmannszug Grund-

steinheim sorgt mit Musik für
UnterhaltungundderHeimat-
schutzverein veranstaltet das
traditionelle Gagkönigwerfen.
Für das leibliche Wohl wird

gesorgt sein. Bei sehr schlech-
tem Wetter wird in die Schüt-
zenhalle ausgewichen.

¥ Bad Wünnenberg. Über 300
Kinder und Jugendliche ha-
ben an den knapp 50 Aktio-
nen des Ferien(s)passes der ka-
tholischen offenen Kinder-
undJugendarbeitundderStadt
Bad Wünnenberg teilgenom-
men. Die Angebote reichten
von Bauchtanzkursen über
Bauernhoferlebnisse, einem
Ausflug ins Fußballmuseum
und in den Freizeitpark, einer
Städtefahrt nach Köln, Was-
serski-Fahren, Firmenbesich-
tigungen, Kochkursen bis hin-
zu Roboter-Workshops.
Seinen Abschluss fand das

Programm mit dem Mitter-

nachtsschwimmen im Wald-
schwimmbad. Über 120 Bade-
gäste vergnügten sich bei al-
koholfreien Cocktails bis Mit-
ternacht.DieFreiwilligeFeuer-
wehr BadWünnenberg war im
Einsatz, um das Becken aus-
zuleuchten. Ein weiterer Hö-
hepunkt waren die beiden
zweitägigen Workshops „Bau
deinen eigenen Roboter“. In
dem Kurs wurde ein kleiner
Lernroboter gebaut. Die Teil-
nehmer hatten so die Mög-
lichkeit in Themen wie Auf-
bau des Roboters, Program-
mierung und Steuerung hin-
ein zu schnuppern.

Eine spannende und lehrreiche Zeit verbrachten
die Teilnehmer des Roboter-Workshops, der bei der Firma Wöhler
stattfand. FOTO: DOMINIK SCHMIDT


