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Von Gunther Meinrenken 

 

Celle Stadt Altenpflege 40 neue Zimmer: Führer erweitert St. Annenstift 
Mehr Platz im St. Annenstift. In dem Alten- und Pflegeheim kommen die Arbeiten  

für den Anbau gut voran. 
 

Groß ist der Bedarf an Plätzen in 
Alten- und Pflegeheimen. Darauf 
reagiert jetzt der Adelheidsdorfer 
Burchard Führer. Der 
Geschäftsführer der Stauffia 
Seniorenpflege GmbH wird im 
Celler St. Annenstift an der 
Blumlage 40 neue Einzelzimmer 
schaffen. Ende Juni sollen die 
Bauarbeiten beendet sein. 

 
Burchard Führer freut sich, dass der Anbau am St. Annenstift vorankommt. 

 

Führer hatte das St. Annenstift 2007 auf dem Höhepunkt der Krise der Celler Heimstiftung übernommen, 

zu der auch noch das Hehlentorstift gehörte, welches Führer vor zwei Jahren gekauft hatte. "Damals stand 

das St. Annenstift vor der Schließung, hatten die Mitarbeiter schon die Kündigung erhalten", erinnerte 

Führer gestern beim Richtfest an die Situation vor zwölf Jahren und schlug sogleich den Bogen in die 

Gegenwart. "Sicherlich kann man fragen, warum wir nicht damals schon den Neubau größer konzipiert 

haben. Aber damals ging es in erster Linie erst einmal darum, die Lage des Hauses zu stabilisieren. Jetzt 

haben sich die Dinge konsolidiert und wir wollen nun die gestiegene Nachfrage befriedigen."  

 

Für die Erweiterung des Seniorenpflegeheims an der Blumlage wird der Neubau, den Führer nach 

Übernahme des St. Annenstifts und nach dem Abriss des alten Gebäudeteils in nur 14 Monaten hat 

hochziehen lassen, aufgestockt – und zwar im vorderen Bereich um zwei Stockwerke und im hinteren 

Bereich um eine Etage. Die 40 Einzelzimmer, die dort entstehen werden, werden um die 20 bis 25 

Quadratmeter groß sein und nach dem neuesten Standard eingerichtet. Vorgesehen sind sie in erster 

Linie für Senioren mit den Pflegestufen 3 bis 5, wie Führer mitteilte. Zwar gebe es eine Warteliste im St. 

Annenstift, doch "der Bedarf ergibt sich ja oft erst kurzfristig. Deshalb sind die Zimmer auch noch nicht 

vergeben", erklärte der Adelsheidsdorfer Geschäftsmann. Wer Interesse hat, kann sich unter 

st.annenstift@fuehrergruppe.de näher informieren und Kontakt aufnehmen. 

 

Insgesamt investiert Führer etwa 4,5 Millionen Euro in die Erweiterung des St. Annenstifts. Dabei geht es 

aktuell nicht nur um die Aufstockung des Anbaus, für die im September vergangenen Jahres die 

Bauarbeiten begonnen hatten. "Auch im Altbau werden wir aktiv. Wir werden die Badezimmer erneuern 

und vergrößern", kündigte Führer an. 


