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Mündliche Frage Ausschuss IV 13.01.2021 
 

 

• 490. Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Eröffnung der 

Seniorenresidenz „Leonie“ in Kelmis 

 

Im Jahr 2016 wurde mit dem Bau der neuen Seniorenresidenz „Leonie“ in Kelmis begonnen. 

Im Jahr 2020 sollte es dann soweit sein: Im Februar wurde mitgeteilt, dass der 

Eröffnungstermin für die Residenz am 1. Oktober 2020 geplant sei. 

 

In 2020 sollte aber, aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie, vieles anders kommen, als 

es ursprünglich geplant war. 

 

Und so kann man sagen, dass die Verzögerung der Eröffnung der Residenz Leonie sicherlich 

auch mit dieser Pandemie zusammenhängt. 

 

Die besonderen Herausforderungen, denen sich die Wohn- und Pflegezentren konfrontiert 

sahen und sehen, seien an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen. 

 

Mit Blick auf diese Situation hätte in Kelmis kein gelungener Start gewährleistet werden 

können, der den neuen Bewohnern gerecht gewesen wäre. 

 

Wie steht es aber um die anderen Faktoren, die für eine Eröffnung von Bedeutung sind? 

 

Herr Minister, meine Fragen an Sie lauten daher: 

 

 Welche Gründe können Sie für die Verzögerung der Eröffnung der Residenz Leonie 

nennen? 

 Sind die Räumlichkeiten bezugsfertig? 

 Und konnte ausreichend Personal angeworben werden, um die Residenz zu 

eröffnen? 
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• 490. Antwort des Ministers Antoniadis von Herrn Grommes (ProDG) zur Eröffnung der 

Seniorenresidenz „Leonie“ in Kelmis 

 

Leider fiel die Eröffnung der Residenz Leonie dem Coronavirus zum Opfer. Der Hauptgrund 

für die Verzögerung liegt in der Anwerbung des Personals, das in dieser schwierigen Zeit nicht 

einfach zu finden war. Daneben war der Einsatz der Verantwortlichen innerhalb der 

bestehenden Strukturen aufgrund des Virus gefordert. 

 

Aktuell überprüft unsere Verwaltung die eingereichten Unterlagen. Ein erster Antrag erfolgte 

am 30. Oktober. Ende Dezember reichte das WPZS fehlende Unterlagen nach. 

 

Parallel dazu haben wir mit der Einrichtung den Vertrag für 2021 besprochen. Die Frage nach 

der Finanzierung ist somit beim Erteilen der Betriebsgenehmigung bereits geregelt.  

 

Eine vorläufige Betriebsgenehmigung kann nach Überprüfung des vollständigen Antrags 

erteilt werden. Dazu hat die Regierung laut Dekret 40 Tage Zeit. So viel Zeit wird aber 

bestimmt nicht nötig sein und die vorläufige Genehmigung sehr bald erteilen werden kann.  

 

Auf dem ersten Blick scheinen die aktuell geltenden Mindestnormen für das Personal erfüllt 

zu sein.  

 

Nach Aussage der Einrichtung sind die Räumlichkeiten bezugsfertig. Die infrastrukturellen 

Normen werden bei der ersten Inspektion vom Fachbereich überprüft. 

 

Auch nach der Erteilung der Betriebsgenehmigung wird es allerdings fürs Erste schwierig 

bleiben. Zurzeit herrschen beim Einzug Quarantänevorschriften. Zudem gibt es 

eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten und die Betreuung wird unter angepassten 

Bedingungen gewährleistet. 

 

Die Impfkampagne für Personal und Bewohner, die vor wenigen Tage in den WPZS gestartet 

wurde, ist allerdings ein Lichtblick. 

 

 

 


