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Ein Neubau für Kapitalanleger
In Kürze entsteht das neue  
S e n i o r e n - P f l e g e z e n t r u m . 
Mit 82 modernen Pflege- 
Apartments wird der stetig wach-
sende Pflegebedarf bedient und 
bietet für private  Kapitalanleger 
eine zukunftsfeste Investition.

Bedarf steigt unaufhaltsam
Die zunehmende Alterung  
unserer Gesellschaft und die 
längere Lebenserwartung lässt 
den Bedarf nach Pflegeplätze 
auf Jahrzehnte weiter steigen.  
Tilman Hoerner ist verantwort-
lich für den Verkauf und infor-
miert über das Konzept. „Die 
Nachfrage ist in den letzten  
Jahren enorm gestiegen“  
bestätigt er als Experte.

Kein Vermietungsstress  
und garantierte Miete
Der Käufer profitiert vom  
20-jährigen Mietvertrag mit ei-
ner garantierten Miete auch bei  
Leerstand oder Bewohnerwechsel 
sowie von  vielen weiteren Vorteilen 
dieser Sorglos-Immobilie. 

Senioren-Pflegezentrum: Glückliche, zufriedene Bewohner und attraktive 
Kapitalanlage mit Wertstabilität.

Wertstabilität und attraktive Kapitalanlage für private Anleger.

Neubau-Apartments stehen zum Verkauf
Wertstabilität und Zukunftssicherheit: Neubau des Senioren-Pflegezentrums  

Renditestarke Immobilien für private Kapitalanleger

- Anzeige -

Für Sie erreichbar:

02271 98 66 0Rufen Sie uns gerne an!

Immobilien mit  
eigenem Grundbuch
Das Seniorenzentrum wird wie 
bei Eigentumswohnungen in 
einzelne Apartments aufgeteilt 

und an Privatanleger verkauft. 
Der Käufer wird offizieller  
Eigentümer des Apartments mit 
eigenem Grundbucheintrag. 

Rentabel und sicher
Die Pflege-Apartments bieten 
eine attraktive Alternative zur  
Vermögenssicherung oder zur 
klassischen Rente. Die Preise  
beginnen ab Kaufpreise ab 189.640 
EUR pro Apartment.

Ihr Berater:  
Tilman Hoerner, 
seit über 40 Jahren erfolgreicher, 
selbständiger Unternehmer, Ex-
perte für Immobilien, Pflege- und 
Seniorenwohnen, berät Privat- 
anleger, worauf es ankommt.

Nutzen Sie die Möglichkeit 
und rufen Sie an um weitere  
Informationen zu erhalten oder 
einen Termin zu vereinbaren. 

Hoerner & Hoerner 
Tilman Hoerner
Tel.: 02271 98 66 0
rheinland@hh-pflegeimmo.de 
HH-Pflegeimmo.de/Rheinland

Sichere Beratung
Wir beraten Sie persönlich vor 
Ort. Für unsere gemeinsame  
Sicherheit halten wir strenge 
Hygiene-Auflagen ein. Alle Berater 
und Mitarbeiter sind 4-fach  
geimpft und werden zusätzlich auf  
Covid-19 getestet.

Einweihung des neuen Schul-

gebäudes im Mittelpunkt

von Walter Mülhausen

Lülsdorf. Viel zu feiern gab es 
an der katholischen Grundschu-
le (KGS) in Lülsdorf. Schulleiterin 
Margret Michels freute sich in ih-
rer Ansprache auf  dem proppe-
vollen Schulhof  „riesig, dass 
nach der Coronapause endlich 
wieder das jährliche Schulfest 
stattfinden kann und viele At-
traktionen einen spannenden 
und erlebnisreichen Nachmittag 
garantieren“. 

Eingebettet in das Schulfest war 
die Einweihung eines neuen 
Schulgebäudes. An der Stelle der 
alten Baracke steht nun ein piek-
feines „grünes Haus“, das neben 
zwei Unterrichtsräumen und ei-
nem OGS-Raum auch über eine 
Mensa mit Küchenbereich ver-
fügt. 

Nach anderthalb Jahren Bau-
zeit hat das neue Schulgebäude 
nach den Sommerferien den re-
gulären Schulbetrieb aufgenom-
men. Die Schulleiterin zeigte in 
ihrer Begrüßungsrede nochmal 

kurz den Werdegang auf  und 
dankte allen Beteiligten, vom 
Hausmeister angefangen über 
den Förderverein bis hin zur 
Stadtverwaltung für das tolle En-
gagement. Sie erinnerte auch da-
ran, dass außerdem verschiedene 
Jubiläen zu feiern seien: „Vor 50 
Jahren wurde das blaue Haus und 
die Turnhalle errichtet, vor 20 
Jahren das rote Haus, vor 15 Jah-
ren das gelbe Haus. Und heute 
weihen wir nun das Grüne Haus 
ein“. 

Eingeleitet wurde die feierliche 
Einweihungszeremonie durch 
die Darbietungen der Schulchöre 
unter Leitung des Musiklehrers 
Christian Oschem. Pfarrer Tho-
mas Schäfer erteilte mit Unter-
stützung der Vikarin Tabea Wey 
dem Haus den kirchlichen Segen. 
Zum Abschluss des offiziellen 
Teils dankte die Schulleiterin al-
len, die bei der aufwändigen Vor-
bereitung und Durchführung des 
Schulfestes mitgeholfen haben; 
insbesondere galt ihr Dank auch 
den beiden Vertretern des mitt-
lerweile aufgelösten Männerge-
sangvereins MGV Frohsinn Die-
ter Schumacher und Otto 

Mahlburg, die eine Spende von 
3.500 Euro überbrachten. Dieser 
stattliche Betrag steht nun dem 
Musiklehrer für die Anschaffung 
neuer Musikinstrumente- und 
-materialien zur Verfügung. 

Hunderte Schülerinnen und 
Schüler mit Eltern, Omas und 
Opas verwandelten nach der fei-
erlichen Eröffnung das Schulge-
lände in einen Zustand, der stark 
an das Gedränge auf  Pützchens 
Markt erinnerte. An jeder Ecke 
gab es etwas zu sehen, zu erleben 
und zu staunen. Bei den vielen 
Attraktionen hatten Langeweile, 
Hunger und Durst keine Chance. 

Auf  dem gesamten Schulgelände 
waren Spielstationen aufgebaut, 
an denen sich die Kinder austo-
ben konnten. Auch das neue Klet-
tergerüst war dauerbesetzt; im 
Zirkuszelt zog das Zirkustheater 
„StandArt“ mit Shows und Mit-
machzirkus Jung und Alt in sei-
nen Bann; ebenso die Tombola 
mit zahlreichen Preisen. Natür-
lich wurde in der neuen Mensa 
auch ein großes Buffet mit aller-
lei leckeren und deftigen Speisen 
aufgebaut, das viel Zuspruch er-
hielt und für die „notwendige 
Stärkung zwischendurch“ garan-
tierte.

Volles Programm 
beim Schulfest

Schulchefin Margret Michels (mit Luftballons) dankt den Vertretern 
der Kirche, des Fördervereins, des MGV Frohsinn, den Lehrern und 
dem Stadtchef Stephan Vehreschild für die tolle Unterstützung. 
 Foto: Mülhausen

Hunderte Schülerinnen und Schüler mit Anhang sorgten für reichlich Stimmung beim Schulfest.  Foto: Mülhausen

Wichtige Infos zu 
Arztbegleitfahrten
Termine können über das DRK 

gebucht werden

Niederkassel. Gemeinsam mit 
dem Verein zur Förderung von 
Seniorinnen und Senioren in Nie-
derkassel, der Stadt und dem 
DRK bietet der Seniorenbeirat 
Arztbegleitfahrten an. Die beglei-
teten Personen werden zum Arzt 
und auch wieder nachhause ge-
fahren. Falls die Wartezeit kurz 
ist, wartet der Fahrer ebenfalls im 
Wartezimmer des Arztes. 

Hier einige Regeln, an die sich 
Interessierte halten müssen: Ein 
Impfnachweis samt Auffrischung 
oder Genesung ist vorzulegen, 
Parkgebühren werden von den 
begleiteten Personen bezahlt, 
falls vorhanden, sollte der Behin-
dertenausweis mitgebracht wer-

den und Rollstuhlfahrer werden 
nur in faltbaren Rollstühlen mit-
genommen. Achtung: Gehbehin-
derte müssen eine Begleitperson 
mitbringen. Die Tarife – zwischen 
zehn und 16 Euro je nach Entfer-
nung – liegen im Fahrzeug aus. 

Um die Fahrt organisieren zu 
können, sind mindestens drei Ta-
ge Vorlaufzeit notwendig.

Die Anmeldung der Fahrten 
nimmt das Deutsche Rote Kreuz 
montags bis freitags zwischen 9 
Uhr und 16 Uhr mit dem Stich-
worts „Arztbegleitfahrten der 
Stadt“ telefonisch unter 02208-
500 17 10 entgegen.

Weitere Infos – auch für Inter-
essierte an ehrenamtlicher Tätig-
keit als Fahrer - unter  www.seni-
orenbeirat-niederkassel.de oder 
unter 0171-2772736. 

Niederkassel (den). Die SPD 
Niederkassel vergibt in diesem 
Jahr zum zweiten Mal den „Ro-
ten Schal“ an Personen, Vereine, 
Initiativen, Einrichtungen oder 
Unternehmen, die sich durch ihr 
Engagement in der Stadt beson-
ders hervorgetan haben. 

Der Preis wird in jedem Jahr in 
einer anderen Kategorie verge-
ben. 2022 möchte die SPD dieje-
nigen ehren, die sich um Kultur 
und Brauchtum in der Stadt be-
sonders bemüht haben. 

Bis zum 30. September können 
alle Bürger würdige Preisträger 
nominieren. Die SPD Nieder-
kassel wird die geeigneten No-
minierten vorstellen und in der 
zweiten Runde können die Bür-
ger abstimmen, wer schließlich 
den „Roten Schal“ 2022 erhalten 
soll. 

Im letzten Jahr wurde der „Ro-

te Schal“ zum ersten Mal verlie-
hen und zwar in der Kategorie 
Klima-, Natur- und Umwelt-
schutz. Gewählt wurde 2021 
Jens Babiak – der Eisvogel-
Mann.

Das Formular für die Nominie-
rung der Preisträger findet sich 
unter www.roter-schal.de.

Jens Babiak, Preisträger „Roter 
Schal“ 2021. Foto: SPD

Verdient gemacht um 
Brauchtum & Kultur

Schließung der Bücherei

Lülsdorf. Aus organisatorischen Gründen muss die Bücherei in 
Lülsdorf  bis auf  Weiteres geschlossen bleiben. Bereits entliehene 
Medien und Bücher können in der Bücherei in Niederkassel-Ort zu-
rückgegeben werden.


