
Im ersten Schritt werden wir 2018 das 
Alida-Haus um ein Stockwerk mit zehn 
Patientenzimmern und einem Therapeu-
tenbüro aufstocken. Die Zimmer auf den 
anderen Etagen werden renoviert und 
erhalten einen neuen Fußbodenbelag. 
Außerdem – und das ist uns besonders 
wichtig – bauen wir einen Fahrstuhl au-
ßen an das Haus an, so dass alle Patien-
tenzimmer, Therapieräume und Büros 
künftig barrierefrei erreichbar sind. Mit 
dem Fahrstuhl werden auch Anbau und 
Rundbau erschlossen, so dass der Weg zu 
den dort gelegenen Gemeinschaftsräu-
men für Patienten mit Gehbehinderung 
ohne Stufen zu bewältigen sein wird. 

Im zweiten Schritt modernisieren wir 
2019 das Hansenhaus. Im 1. Oberge-
schoss werden die Bäder in den Patien-
tenzimmern zu barrierearmen Bädern 
umgebaut. Außerdem renovieren wir 
sämtliche Patientenzimmer im 1. und 2. 
Obergeschoss und erneuern den Fußbo-
denbelag. Die Medizinabteilung im Erd-
geschoss wird völlig umstrukturiert: Hier 
entstehen u.a. neue Ärzte- und Schwes-
ternzimmer, Behandlungsräume und 
Wartezimmer für Patienten sowie das 
Aufnahmebüro. Um das Hansenhaus 
energetisch auf einen modernen Stand 
zu bringen, dämmen wir Dach und Keller-
wände und erneuern Fenster und Heiz-
körper. Auch im Hansenhaus wird ein 

Fahrstuhl eingebaut, der den barriere-
freien Zugang zu allen Räumlichkeiten 
im gesamten Gebäude ermöglicht. Au-
ßerdem werden dadurch die Patienten-
zimmer im 1. Obergeschoss des Zwi-
schentraktes stufenlos erreichbar.  

Um die beiden Gebäude wie beschrie-
ben zu modernisieren, müssen sie nach-
einander frei geräumt werden. Das Ali-
da-Haus alt ist ab März 2018 nicht ver-
fügbar, das Hansenhaus 2019. Um trotz-
dem keine Patienten abweisen zu müs-
sen, bieten wir während der Umbauzeit 
ergänzende Einzelzimmer mit unserer 
üblichen Ausstattung in einem Gebäude 
in Container-Bauweise an. Hier können 
während der Aufstockung des Alida-
Hauses in 2018 34 Patienten auf zwei 
Etagen wohnen. In der Bauzeit des Han-
senhauses 2019 wird auch die Medizin-
abteilung im Containergebäude unter-
gebracht; es wohnen dann 19 Patienten 
dort im Obergeschoss.  

Die Containeranlage errichten wir zu 
Beginn des Jahres 2018 auf der Fläche 
der ehemaligen Mitarbeiterhäuser. Die-
se werden zuvor im November/ Dezem-
ber 2017 abgerissen. 

Die Therapieangebote finden weiterhin 
in den angestammten Räumen statt; bei 
Bedarf wird auf andere Räume ausgewi-
chen. 
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Liebe Patientinnen und Patienten,  
mit den Baumaßnahmen in den be-
schriebenen beiden Schritten und mit 
der Verlegung einiger Patientenzimmer 
in die Container-Wohnanlage wollen 
wir sicherstellen, dass Ihre Therapie bei 
uns durch die Baumaßnahmen nicht ge-
stört wird!  

Unser Ziel ist es, den Hansenbarg auch 
zukünftig als attraktiven Behandlungs-
ort für Menschen mit Abhängigkeitser-
krankungen zu erhalten. Dazu ist es not-
wendig, zusätzliche Einzelzimmer zu 
schaffen, die   Barrierefreiheit zu ver-
bessern und insgesamt den Komfort der 
Klinik zu erhöhen. Wir kommen damit 
auch den Forderungen der Rentenversi-
cherung nach, die größtenteils Ihre Be-
handlung im Hansenbarg  finanziert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Baumeister,      
Geschäftsführerin der     
Alida Schmidt-Stiftung 
 

Dr. Robert Stracke,  
Chefarzt des Fachkranken-
haus Hansenbarg  
 
 

Haben Sie Fragen? Dann ist unser Ver-
waltungsleiter Herr Lutz für Sie da.  

Ausgabe 1 / November 2017 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  

mit dieser Zeitung möchten wir Sie in den nächsten Monaten regelmäßig über die 

bauliche Modernisierung des Fachkrankenhauses Hansenbarg informieren, die im 

November 2017 beginnt. In dieser ersten Ausgabe des „Baubegleiters“ erläutern wir 

Ihnen, was wir vorhaben und was die Gründe dafür sind.  

Mehr Einzelzimmer Mehr Barrierefreiheit        Mehr Komfort 



Abbruch alte Dienstwohnungen und Garagen 

November bis Dezember 2017 

 

Umbau Hansenhaus ab Januar 2019 für 

ca. 7 Monate 
 

Wohncontainer mit Einzel-

zimmern und Sanitär-

räumen für Patient/innen  

und Räumen für die medi-

zinische Abteilung (2019).  

Aufbau ab Februar 2018, 

Einzug im März 2018,     

Abbau vorauss.  4. Quartal 

2019  

Aufstockung Alida-Haus um ein 

Stockwerk mit 10 Zimmern plus ein 

Aufzug für das gesamte Haus.  

Baubeginn vorauss. April 2018,  

Fertigstellung Weihnachten 2018 

Aufbau neue 

Garagen und 

Fahrradunter-

stand  

Besseres Bild 

folgt! 


