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Die moderne Zukunft schon heute erleben
BURTSCHEID. Die Krefelder
inoges ag wird die Rehaklinik
„An der Rosenquelle“ (Kur-
brunnenstraße 5) von der
Katholischen Stiftung Mari-
enhospital Aachen überneh-
men und macht damit einen
weiteren wichtigen Schritt in
Richtung Zukunftssicherung
des Kur- und Reha-Standor-
tes Bad Aachen. Die Reha-
klinik „An der Rosenquelle“
ist seit dem 1. Januar 2002 in
derTrägerschaft der Stiftung.

„Wir sind uns sicher, dass
der Zusammenschluss der
beiden Aachener Kurklini-
ken Schwertbad und Ro-
senquelle unter dem Dach
eines etablierten Reha-An-
bieters der richtige Schritt
ist“, betont Oberbürgermeis-
ter Marcel Philipp. „Das ge-
meinsame Ziel der Stadt
Aachen, der Katholischen
Stiftung Marienhospital Aa-
chen und der inoges ag ist die
Schaffung eines modernen
Gesundheits-, Reha- und
Kur-Campus Burtscheid,

von dem alle profitieren: die
Aachener, unsere Kurgäste,
die Patientinnen und Patien-
ten und natürlich auch alle
Mitarbeitenden dieser Ein-
richtungen. Wir freuen uns,
dass uns nun ein gemeinsa-
mer großer Schritt in Rich-
tung Realisierung dieses
Zukunftskonzeptes für die
Bäderstadt Aachen gelungen
ist“, unterstreicht der Ober-
bürgermeister.

Benjamin Michael Koch
(Vorstand der Katholischen
Stiftung Marienhospital Aa-
chen) erklärt die Entschei-
dungsgrundlage für die Stif-
tung folgendermaßen: „Wir
stehen schon seit langer Zeit
vor der Herausforderung, ein
bauliches Zukunftskonzept
für die Rosenquelle zu entwi-
ckeln. Das Gebäude, das aus
den 1960er Jahren stammt,
muss saniert, das Leistungs-
angebot erweitert und die
Kapazitäten müssen ausge-
baut werden. Nach intensi-
ver Prüfung von verschie-
densten Optionen in den
vergangenen Jahren wurde
klar, dass ein Zukunftskon-
zept an der vorhandenen
Stelle im Kurpark baulich
nicht umzusetzen ist.“

Den von allen Partnern
aus Kurwesen, Politik und
Unternehmensvertretern
lange verhandelten und
nun spruchreifen Lösungs-
vorschlag liefertWolfgang K.
Hoever:„Die inoges ag plant
in Burtscheid die Errichtung
einer 400-Betten starken Re-
ha-Einrichtung auf dem Ge-
lände der historischen Klos-
teranlage der Schwestern
vom armen Kinde Jesus in
der Michaelsbergstraße und
dem dazugehörigen Park so-
wie im Bereich der jetzigen
Katholischen Grundschu-
le Michaelsbergstraße, die
2023 ihren Betrieb in den
Räumen der Hauptschule

Burtscheid an der Malme-
dyer Straße aufnehmen wird.
Dieses Gelände soll dann in
den nächsten Jahren zum
finalen Standort für den Ge-
sundheits- und Kur-Campus
Burtscheid ausgebaut wer-
den. Unser Ziel ist es, die Syn-
ergieeffekte von Schwertbad
und Rosenquelle sowie dem
benachbarten, hervorragend
aufgestellten Akutkranken-
haus Marienhospital Aachen
zu nutzen und neue Indika-
tionen mit bewährten Ange-
boten zu kombinieren – in
einem historisch und bau-
lich einzigartigen Ambien-
te“, so Wolfgang K. Hoever.
„Wir sind davon überzeugt,
dass das charmante Kur-
viertel Burtscheid durch die
Etablierung eines attrakti-
ven Kur-Campus eine nach-
haltige Aufwertung und Be-
lebung erfahren wird.Wegen
der großen städtebaulichen
Bedeutung wird das gesam-
te Projekt natürlich in enger
Abstimmung mit den hierfür
verantwortlichen Behörden
und Abteilungen der Stadt
Aachen entwickelt. Die Fi-
nalisierung dieser Maßnah-
men hat einen Zeitkorridor
von vier bis fünf Jahren“,
schätzt Hoever.

Für die Katholische Stif-
tung Marienhospital Aa-
chen, die sich seit der Grün-
dung im Jahr 1850 für die
Gesundheitsfürsorge der
Aachener Bevölkerung stark
macht, bedeutet die Abgabe
der Rehaklinik „An der Ro-
senquelle“ vor allem die Fo-
kussierung auf das Kernge-
schäft Akutversorgung und
Betreuung sowie Pflege von
Senioren.„Die unmittelbare
Nachbarschaft zu dem neu
zu schaffenden Kur-Campus
bietet für das Marienhospital
und seine Patienten eine ein-
malige Chance.

Alle Patienten, die nach

ihrem Krankenhausauf-
enthalt eine Rehabilitati-
onsmaßnahme benötigen,
werden zukünftig ideale
Rahmenbedingungen vor-
finden, da in Burtscheid das
Komplettpaket aus optima-

ler medizinischer Versor-
gung und anschließender
professioneller Rehabilita-
tion angeboten wird. Akut-
versorgung und Rehabilita-
tion in einer solchen Größe
auf wenigen hundert Metern

zu vereinen, ist ein Allein-
stellungsmerkmal für Burt-
scheid und in der gesamten
Städteregion einzigartig“,
erläutert Benjamin Michael
Koch. „Wir erleben die Ko-
operation mit der inoges ag

als sehr vertrauensvoll und
zielführend und richten un-
ser gemeinsames Handeln
stets am Wohl der uns an-
vertrauten Menschen aus“,
verspricht der Vorstand der
Stiftung. (red)

Die Weichen sind gestellt: Der Weg für den Reha- und Kur-Campus Burtscheid ist frei

Die inoges ag ist ein
deutschlandweit etablier-
terReha-Anbieter. Inder
RegionAachen setzt das
UnternehmendenAn-
spruch, der Traditiondes
Kur- undRehastandortes
mit zeitgemäßenundzu-
kunftsweisendenGesund-
heitsangebotenwieder zu
neuemGlanz zuverhel-
fen.Mit derÜbernahme
der vonSchließungbe-
drohtenSchwertbad-Kli-
nik (Fachklinik für orthopä-
dische, unfallchirurgische
und rheumatologischeRe-
habilitation) imJahr 2015
setzt die inoges agdies zu-
kunftsweisend indieTat
um.UnterderDachmarke
„VIALIFE“werdennicht nur
imSchwertbad, sondern
seit 2018mit demGesund-
heitscampusBardenberg
(Fachklinik für ambulan-
teund stationärepsycho-
somatischeRehabilitation)
auchaufdemGeländedes
ehemaligenKnappschafts-
krankenhausesBardenberg
durch innovativeGesund-
heitskonzepte individuelle
Wege für einmöglichst lan-
ges, selbstbestimmtesLe-
bengeebnet.
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Wolfgang K. Hoever (v.l., Vorstandsvorsitzender inoges ag),
Ehrendomkapitular Msgr. Heribert August und Benjamin
Michael Koch sichern die Zukunft des Kur- und Reha-Stand-
ortes Bad Aachen. FOTO: MARIENHOSPITAL/M. FEILEN
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