
Renovierungen. Der Mietvertrag ist
unterschrieben, Personal wird ak-
quiriert und am 1. Juli beginnen die
Renovierungsarbeiten, für die För-
dermittel desBundes zurVerfügung
stehen.

Enorme gesundheitliche
Bedeutung

n Die Behandlung und Vorbeu-
gung von übermäßiger Ge-
wichtszunahme bei Kindern
und Jugendlichen hat eine
enorme gesundheitliche Be-
deutung: Kinder mit Überge-
wicht leiden nachweislich häu-
figer an Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen wie erhöhtem Blut-
druck, Fettstoffwechselstörun-
gen und Störungen des Gluko-
sestoffwechsels.

n Darüber hinaus ist ein hoher
Body-Mass-Index (BMI) im Kin-
des- und Jugendalter mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit für
Typ-2-Diabetes und Bluthoch-
druck sowie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen im Erwachsenen-
alter assoziiert.

entwickeln. „Es liegt auf der Hand,
dass die gesundheitlichen Folgen
der Pandemie noch auf Jahre hi-
naus gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen spürbar sein werden
und dringend behoben werden
müssen“, erklärt S+F Firmaid.
Einen Betreiber gibt es zwar noch
nicht. „Wir sind aber sehr optimis-
tisch“, betont Hajo Becker.
In 52 Zimmern können in drei-

bis sechswöchigen Schichten pro
Jahr rund 800 Kinder und Jugendli-
che in Mehrbettzimmern betreut
und behandelt werden.Wenn erfor-
derlich, können auch Eltern ihre
Kinder begleiten, damit die Lebens-
und Ernährungsgewohnheiten
nachhaltig umgestellt werden kön-
nen.Dabei soll ein Stab vonÄrzten,
psychologischen Fachkräften,
Sporttherapeuten und Ernährungs-
wissenschaftlern zusammenarbei-
ten.
Das Rahrbacher Haus biete für

diese Aufgabe hervorragende Vo-
raussetzungen. Die solide Bausubs-
tanz erfordere nur geringe Verände-
rungen. Eine Sporthalle, ein
Schwimmbad, Freizeiträume und
Gruppenräume für die psychologi-
sche und psychosoziale Betreuung
undeinemoderneKüche stehenbe-

reits zur Verfügung. Und es gebe
„keine Verlockungen und Versu-
chungen einer städtischen Land-
schaft und den vielen Angeboten
der ungesunden Ernährung“, was
demZiel der Einrichtung entgegen-
komme.Stark investiertwerden soll
in den Außenbereich, wo unter an-
derem der kleine Sportplatz umge-
baut werden soll. „Die Substanz ist
wirklich gut, aberwirwerdendas al-
les natürlich noch an die Bedürfnis-
se von Kindern und Jugendlichen
anpassen“, kündigtHajoBecker an.
Großen Raum soll das Thema

Motivation einnehmen. Prominen-
te aus Sport, Ernährungsshows und
TV sollen die Kinder und Jugendli-
chen unterstützen und ihnen Freu-
de an Bewegung und gesunder Er-
nährung vermitteln. Aktuell laufen
Gespräche mit einem sozial ambi-
tionierten Fußballer aus der Umge-
bung,umeinsportlichesGesicht für
die Einrichtung zu finden. Die örtli-
che DLRG soll eingebunden wer-
den,umdenKindernSchwimmkur-
se anzubieten.
Zurzeit laufenabschließendeVer-

handlungen mit den Gesundheits-
behörden und den Krankenkassen
sowiemit den Bauunternehmen für
die erforderlichen Umbauten und

Kampf gegen Kilos im KAB-Heim
Investoren werfen Hotelpläne für Josef-Gockeln-Haus in Rahrbach über den Haufen und
wollen stattdessen nun eine Einrichtung für übergewichtige Kinder an den Start bringen
Von Thorsten Streber

Rahrbach. Die Freude im Rahrbach-
tal unddarüber hinauswar groß, als
die Käufer des Josef-Gockeln-Hau-
ses verkündeten, dass dort ein Lu-
xushotel einziehen soll. Von Stei-
genberger oder anderen hochkarä-
tigen Marken war die Rede. Doch
diese Pläne sind nun vom Tisch.
Stattdessen sollen in dem ehemali-
genKAB-Heimkünftigübergewich-
tige Kinder und Jugendliche lernen,
sich zu bewegen und sich gesund zu
ernähren, teilt die S+F Firmaid
GmbH mit. Das Unternehmen mit
Sitz in Bad Honnef unterstützt die
Investorengruppe, die dasGebäude
erworben hat.
Hintergrund für die Planände-

rung war die Corona-Pandemie:
Kein namhafter Hotelanbieter sei
bereit gewesen, dasObjekt indiesen
Zeiten zu bewirtschaften, erklärt
S+F Firmaid in einer Pressemittei-
lung weiter. „Schweren Herzens
wurde dasKonzept aufgegeben und
die bereits fertige Hotelplanung
über den besagten Haufen gewor-
fen.“

Im Kampf gegen die Kilos sehen
die Investoren nun eine aussichts-
reichere Möglichkeit, das seit Ende
2018 leerstehendeGebäude wieder
inBetriebzunehmen. „Wirhaben in
unseren Gesprächen festgestellt,
dass da ein Riesenbedarf besteht“,
erklärt PressesprecherHajo Becker
im Gespräch mit unserer Redak-
tion. Und durch die Pandemie habe
das Problem Übergewicht bei Kin-
dern sogar noch zugenommen.

Betreiber steht noch nicht fest
In engem Zusammenwirken mit
den Krankenkassen, den Gesund-
heitsbehörden sei für Rahrbach ein
neuartigesmedizinischesundsport-
liches Konzept erarbeitet worden,
umdasHaus zu einemLeuchtturm-
projekt in der präventiven Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen zu

„Wir haben
festgestellt,
dass da ein

Riesenbedarf ist.“
Hajo Becker, Pressesprecher der
Investorengruppe, über die neuen
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Seit Ende 2018 ist das ehemalige KAB-Heim in Rahrbach geschlossen, nun gibt es neue Pläne für eine künftige
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