Rich est für die neue Uhlenhaus Tagesklinik
in Stralsund/ Andershof
Sonntag 22. Dezember 2013

Geschä sführer Olaf H. Waehnke schlägt den letzten Nagel insGebälk. ( Foto: ZAS )
Zimmerer Sebas an Heese von der Stralsunder Hochbau & Denkmalpﬂege GmbH würdigte in
seinem Richtspruch den Bauherren für sein Engagement, dass Projekt des Neubaus zu realisieren.
Nachdem im Mai diesen Jahres in Andershof der erste Spatens ch für die Errichtung einer
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und einer Tagesklinik für Alterspsychiatrie erfolgte,
wurde am 12.12.2013 hier nun das Rich est gefeiert.
Bauherr ist die Stralsund MED GmbH. Diese GmbH ist ein Unternehmen der Uhlenhaus® Group.
Dessen Geschä sführer Olaf H. Waehnke ha e nach dem Richtspruch das tradi onelle Amt, den
letzen Nagel ins Gebälk zu schlagen. Diese Aufgabe erledigte er meisterha .
In dem neuen Haus werden neben den Tageskliniken auch Büroräume und ein Rehazentrum
entstehen. Im Bereich des Rehazentrums wird u. a. eine Ergo- und Physiotherapie einziehen. Dies
ist dann auch ein Angebot für die Bewohner des Umfeldes in Andershof", so Olaf H. Waehnke.
"Es ist für mich immer ein großes Erlebnis, auf die Baustelle zu kommen und hier den Fortschri
zu sehen. Von Woche zu Woche kann man sich immer mehr vorstellen, wie es hier einmal
aussehen wird.", so Dr. med. Frank Ma ba, der zum Uhlenhaus-Team gehört und der im neuen
Haus dann als Psychiater arbeiten wird.
Wie zu erfahren war, werden in der neuen Einrichtung neue, moderne Behandlungsverfahren für
z.B. Depressionen, Tinnitus und psychisch mitbedingte Schmerzerkrankungen angewendet.
Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow dankte dem jungen Unternehmen, dass in den letzten
Jahren in der Stadt schon so viel geschaﬀen hat. "Vor zehn Jahren hat hier im Wohngebiet keiner
daran gedacht, dass hier einmal eine Klinik entstehen wird, die sich nun auch noch erweitert.Bei
allen Unternehmungen der Uhlenhaus® Group ist zu merken, dass der Mensch im Mi elpunkt
steht. Und das wird von den Pa enten wohlwollend registriert. Nicht zu vergessen ist, dass das
Unternehmen ein wich ger Arbeitgeber in der Stadt ist.", sagte Dr. Badrow.
Die Besucher des Rich estes erfuhren dann bei einem Baustellenrundgang, wo kün ig welcher
Bereich einziehen wird. Im Mai 2014 ist dann die Inbetriebnahme vorgesehen.
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