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KIEL. Viel zu viele Menschen
sterben in Schleswig-Holstein
in Kliniken. Um das zu ändern,
fordert Prof. Roland Repp,
Landesvorsitzender des Hos-
piz- und Palliativverbandes,
die Einrichtung von Tageshos-
pizen. In Kiel gibt es bereits
konkrete Pläne: Das erste Ta-
geshospiz könnte in der alten
Villa in Hof Hammer entste-
hen.

Prof. Repp kennt die Situati-
on aus seinem Alltag als Pal-
liativmediziner am Städti-
schen Krankenhaus Kiel. „Oft
möchten die Patienten nach
Hause, und wir könnten sie
auch entlassen. Doch zu Hau-
se ist die Versorgung nicht
rund um die Uhr sicherge-
stellt. Oft scheitert es schon
daran, dass der Partner zur Ar-
beit muss. Und der ambulante
Palliativdienst kann nur punk-
tuell Abhilfe schaffen.“ Das ist
auch die Erfahrung von Nor-
bert Schmelter, gelernter Ge-
meindekrankenpfleger und
lange Jahre bis zu seinem Ru-
hestand Geschäftsführer der
Pflege lebensnah in Rends-
burg. „Es fehlt in dem Netz aus
stationären Hospizen, spezia-
lisierten Ambulanten Pallia-
tivdiensten, Hospizvereinen
und ehrenamtlichen Beglei-
tern ein wichtiger Knoten-
punkt.“ Das hat Folgen: Noch
immer verstirbt die Mehrheit

der Menschen in einem Kran-
kenhaus. Dabei wünscht sich
Umfragen zufolge die über-
große Mehrheit der Bevölke-
rung, ihren letzten Atemzug
zu Hause tun zu können. Ta-
geshospize könnten diesen
Wunsch deutlich mehr Men-
schen ermöglichen: Dort
könnten Schwerstkranke
tagsüber versorgt, beraten,
medizinisch betreut werden
und soziale Kontakte finden.
Die Abende, nachts und die
Wochenenden könnten sie
wie bisher in ihrer Familie le-
ben. „Es wäre ein weiterer
Baustein, um Menschen in der
letzten Phase ihres Lebens
Würde und Autonomie zu ge-
ben“, sagt Norbert Schmelter.

Tageshospize seien zudem
eine Entlastung für Angehöri-
ge und verhinderten Vereinsa-
mung. Wichtig sei auch, dass
vieles, für das die Patienten
heute regelmäßig wieder ins
Krankenhaus kommen müs-

sen, in einem Tageshospiz mit
abgedeckt werden kann – In-
fusionen zum Beispiel, die An-
passung von Schmerzmitteln,
Punktionen. „Ein Tageshospiz
ist also eine Begegnungsstätte
mit einer palliativ-medizini-
schen Betreuung und mit An-
sprechpartnern, um Fragen
und Sorgen zu besprechen“,
erklärt Schmelter. 

Doch in Deutschland sei die
Entwicklung sehr schleppend.
Deshalb hat er nach Verbün-
deten gesucht – und sie in Prof.
Repp, der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) und Michael Demandt
von der Hof Hammer GmbH &
Co. KG gefunden. „Auch wir
erleben in unserem ambulan-
ten Pflegedienst immer wieder
Menschen, die in der letzten
Lebensphase ins Krankenhaus
kommen, weil sie allein zu
Hause nicht bleiben können
oder weil sie dort vereinsamen.
Deshalb wollen wir mit einem
Tageshospiz diese Versor-
gungslücke in Kiel schließen“,
sagt die Awo-Kreisvorsitzende
Gesa Langfeldt. 

Michael Demandt steht mit
seinem Mitgesellschafter Hau-
ke Drengenberg dafür bereit
und hat bereits Pläne für den
Umbau der Villa auf dem histo-
rischen Hofgelände vom Ar-
chitekten ausarbeiten lassen.
Die vordere Fassade würde da-
bei stehen bleiben, sonst wür-
de sich allerdings fast alles ver-
ändern, um die verschiedenen

Bereiche für 15 Tagesgäste zu
schaffen. „Sollte das Denkmal-
schutzamt den Umbau nicht
genehmigen, stünden wir aber
auch für ein Tageshospiz an an-
derer Stelle bereit“, versichert
Demandt. Ohnehin könne der
Umbau frühestens 2020 star-
ten, weil zunächst die neuen
Versorgungsleitungen und die
Zuwegung auf Hof Hammer
geschaffen werden müssen.

Möglicherweise kommen al-
so die Lübecker den Kielern
zuvor: Auch dort macht sich ei-
ne Initiative für ein Tageshos-
piz stark. Für Prof. Repp und
Schmelter eine positive Ent-

wicklung. Denn Ziel sei, dass
irgendwann jeder Schleswig-
Holsteiner ein Tageshospiz in
erreichbarer Nähe findet. Lob
kommt dafür von Sozialminis-
ter Heiner Garg (FDP): „Die
vom bürgerschaftlichen Enga-
gement getragenen Hospizini-
tiativen ermöglichen mehr
Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase eine würdevolle
und humane Begleitung –
nicht abseits, sondern in der
Mitte der Gesellschaft. Diese
Arbeit wollen wir fördern und
die Hospizarbeit im Land wei-
ter stärken. Tageshospize sind
ein wichtiger Baustein dafür.“

Diese denkmalgeschützte Villa – oft als Herrenhaus bezeichnet – auf Hof Hammer soll nach den Plänen der Initiative zum Tageshospiz umgebaut werden. Zurzeit steht sie leer.
Zuvor waren hier Abteilungen des Jugendamtes untergebracht. FOTOS: SVEN JANSSEN

Kiels erstes Tageshospiz in alter Villa?
Auf Hof Hammer sollen 15 Plätze für sterbende Menschen eingerichtet werden – wenn der Denkmalschutz mitspielt

Prof. Roland Repp (links) möchte mit der Awo-Kreisvorsitzenden
Gesa Langfeldt, dem Ideengeber Norbert Schmelter und dem In-
vestor Michael Demandt (von links) das erste Tageshospiz in Kiel
verwirklichen.
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Es wäre ein weiterer
Baustein, um Menschen in
der letzten Phase ihres
Lebens Würde und Auto-
nomie zu geben
Norbert Schmelter,
Projektleiter Tageshospiz

HAMMER. Noch im März hatte
Organisationsleiter Gerd
Goldammer gegenüber dem
Ortsbeirat Russee/Hammer/
Demühlen versichert, dass für
das inklusive Wohnquartier
Hof Hammer kein Tageshospiz
vorgesehen sei. Und auch als
die Stadtteilvertreter am
Dienstagabend erneut tagten,
schien die Sachlage keine an-
dere. Goldammer war zwar da-
zu eingeladen, hatte aber mit
der Begründung abgesagt,
dass es nichts wirklich Neues
zu berichten gebe.

Entsprechend irritiert rea-
gierte Ortsbeiratsvorsitzender
Winfried Jöhnk (SPD), dass das

Hospiz nun doch gebaut wer-
den soll: „Die hätten die Gele-
genheit gehabt, zu kommen
und das zu erklären.“ Denn
auch wenn nach Jöhnks Mei-
nung der Ortsbeirat bei diesem
Thema ohnehin keine großen
Einflussmöglichkeiten gehabt
hätte, hätte er einen offenen
Informationsfluss für sehr
wünschenswert gehalten. 

„Vom Grundsatz her begrü-
ßen wir das“, betont Jöhnk an-
dererseits. Angesichts des seit
dem Jahr 2012 mehr als

schleppend laufenden Verfah-
rens um Hof Hammer müsse
man sich über jedes Signal
freuen, das auf einen irgend-
wie absehbaren Baubeginn
hindeuten könnte. Gerade
wegen der in der Vergangen-
heit immer wieder nach hinten
verschobenen Zeitplanung –
und auch wegen Kehrtwen-
den wie der jetzigen um das
Tageshospiz – gibt sich der
Chef des Ortsbeirats aber
„nicht so optimistisch“. Nach
wie vor hegt er nach eigenem
Bekunden „einige Zweifel“,
ob es überhaupt einmal etwas
wird mit Hof Hammer.

Unterdessen teilt Jöhnk ein

Stück weit die bereits im März
im Ortsbeirat geäußerten Be-
denken, wonach ein Tages-
hospiz zu einer sozialen
Schieflage führen könnte. 16
Wohnungen für Menschen mit
Behinderung, dazu zwölf
Wohneinheiten für Demenz-
kranke und noch ein Hospiz
mit 15 Plätzen, „das wider-
spricht vielleicht der Intention
des ganzen Projekts“. Umso
mehr müsse jetzt darauf ge-
achtet werden, dass die ver-
bleibenden der nach aktuel-
lem Stand vorgesehenen ins-
gesamt etwa 160 Wohneinhei-
ten so belegt werden, dass am
Ende tatsächlich die eigent-

lich angestrebte soziale Mi-
schung herauskommt. 

Unterdessen sieht es zumin-
dest teilweise danach aus,
dass es auf Hof Hammer wei-
tere Verzögerungen geben
könnte. Jüngst unternahmen
Investoren und Vertreter der
im Kieler Rathaus angesiedel-
ten Unteren Denkmalschutz-
behörde eine Begehung und
kamen laut Jöhnk zum
Schluss, dass für das unter
Schutz gestellte Herrenhaus
ebenso wie für die mit demsel-
ben Status versehene Kate im
jetzigen Eingangsbereich
„weitere Analysen“ nötig sei-
en. mag

Vorsitzender des Ortsbeirats zeigt sich irritiert
Stadtteilgremium ist überrascht, dass das Tageshospiz nun doch gebaut werden soll – Sorge über „soziale Schieflage“

Schleppendes Verfahren löst
nicht gerade Optimismus aus
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KIEL. Der Naturheilverein Kiel
und Umgebung lädt heute
um 18.30 Uhr in der Pumpe,
Haßstraße 22, zu einem Vor-
trag mit der Neurobiologin
Prof. Gertraud Teuchert-
Noodt (Uni Bielefeld) ein. Die
Hirnforscherin spricht über
das Thema „Cyber-Attacke
auf die Nervennetze des
Gehirns – Wohin führt die
digitale Revolution?“ Der
Eintritt kostet fünf (Mit-
glieder: drei) Euro. 

Über die Folgen der
digitalen Revolution

KIEL. Erstmalig werden heute
Abend in Kiel in einer Ver-
anstaltung der Volksbühne
Kiel der Saxofonist Richard
Wester, das auch interna-
tional bekannte Blues-Duo
Georg Schroeter (Piano) und
Marc Breitfelder (Mund-
harmonika) in Begleitung des
österreichischen Sängers und
Pianisten George Nussbau-
mer und des Bassisten Peter
Pichl gemeinsam auf der
Bühne stehen. Das Jubilä-
umskonzert beginnt um 19
Uhr im Musiculum, Stephan-
Heinzel-Straße 9. Karten bei
der Volksbühne, Rathaus-
straße 2, Tel. 0431/9827890,
und an der Abendkasse.

Wester mit Schroeter
und Breitfelder

KIEL

WELLINGDORF. Die Kieler
Feuerwehr hat am Mittwoch-
vormittag einen Brand in
Wellingdorf gelöscht. An dem
achtgeschossigen Gebäude
gegenüber vom Lunapark
drang beim Eintreffen der
Einsatzkräfte gegen 9.45 Uhr
Rauch aus einer Wohnung im
Erdgeschoss. Ein Nachbar
hatte nach Angaben der
Feuerwehr bereits erste
Löschversuche unternom-
men. Die Feuerwehr kon-
trollierte die Brandstelle.
Verletzt wurde niemand.
Nach 20 Minuten war der
Einsatz beendet. FOTO: PETER

Feuerwehr löschte
Brand in Wellingdorf

KIEL. Die Polizei in Kiel sucht
nach den Besitzern mehrerer
– vermutlich gestohlener –
Ringe. Bei der Festnahme
eines mutmaßlichen Diebes
haben Polizeibeamte des 1.
Reviers Anfang Mai insge-
samt sieben Ringe sicher-
gestellt – keiner konnte bis-
lang jedoch einer Straftat
zugeordnet werden. Der
Mann schweigt zur Herkunft
des Schmucks. Aus diesem
Grund veröffentlicht die
Kriminalpolizei nun Bilder der
Ringe. Wer seinen Ring wie-
dererkennt, wird gebeten,
sich unter Tel. 0431/160-3333
bei der Kripo zu melden.

2 Fotos von weiteren Rin-
gen finden Sie unter www.
kn-online.de/ringe

Polizei sucht Besitzer
mehrerer Ringe
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