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Kölnische Rundschau, 05.11.2007

PERSÖNLICH

Ein längst überfälliger Orden

Dr. Ilse-Maria Ehmann wurde das Verdienstkreuz verliehen Ärztin schuf Oase für schwerst mehrfach
behinderte Kinder

von DÖRTE STAUDT

SIEGBURG. "Erst jetzt?", wundern sich viele Menschen, die den Lebensweg von Dr. Ilse-Maria Ehmann
verfolgt haben. Am Freitag verlieh ihr Vizelandrätin Uta Gräfin Strachwitz das "Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland", wie die Auszeichnung mit vollem Titel heißt. Denn das
persönliche Engagement dieser Ärztin ist so außergewöhnlich, dass man ihr das Verdienstkreuz längst schon
zugeschrieben hätte. Doch Ilse Ehmann macht ungern viel Aufhebens um ihre eigene Person, nahm schon die 
Ehrungen zur Vollendung ihres 80. Lebensjahres im Oktober 2003 in aller Bescheidenheit entgegen. Viel mehr 
lenkt sie stets den Blick der Öffentlichkeit auf diejenigen, die ihr wichtig sind: "ihre Kinder". Als 1972 nach dem
Tod ihrer Eltern das große Haus an der Alfred-Keller-Straße leer blieb, richtete die Ärztin mit einer Praxis in
Troisdorf dort ein Kinderheim ein, das damals zu den Vorreitern gehörte: eine Einrichtung, die schwerst
mehrfach behinderten Kindern ein gemütliches Zuhause bieten konnte, mit großer Fachkompetenz und vor
allem mit viel Herz geführt. Statt Klinikduft sollte hier Familienatmosphäre wehen, die Eltern, mit der Pflege
ihrer so kranken Sprösslinge überfordert, waren - wenn sie es denn wollten - in den Alltag mit eingebunden und
stets gerne gesehen.
"Lasst uns eine Oase sein, wo man begeistert ist vom Leben, auch von dem Leben, das sehr viel mehr Mühe
kostet", zitierte Gräfin Strachwitz während der Verleihung dieses Zitat eines belgischen Geistlichen, den
Leitsatz des Kinderheims Dr. Ehmann, der den Prospekten und der Homepage vorangestellt ist.
Von 1972 an bis 1999 hat Dr. Ilse Ehmann dieses Heim mit einer Dependance in der Innenstadt geführt, war
Tag und Nacht über Piepser zu erreichen, immer für ihre Patienten da. Bemühte sich die Tagessätze des
Landschaftsverbandes, die für das Nötigste reichten, nicht aber für das Wünschenswerte, durch
Spendenakquisition aufzustocken. Kämpfte viele Jahre lang für einen Aufzug in der historischen Villa, der den
Pflegealltag für die auf Rollstühle angewiesenen Kinder und deren Betreuer so deutlich erleichterte.
Heute führen die Kinder, vor allem Tochter Ursula Nichol, das Lebenswerk ihrer Mutter weiter. Sie konnten im
Frühjahr ein neues "Kinderhaus" in Wolsdorf einweihen. Aber auch dies mit der Hilfe der 2003 gegründeten
Dr.-Ilse- Maria-Ehmann-Stiftung, deren beachtliches Stiftungsvermögen zu einem großen Teil aus dem
Privatvermögen der Familie gespeist wurde. Im vergangenen Jahr wurde Dr. Ehmann vom Familienminister des 
Landes bereits mit dem "Landesnachweis NRW" für ihre Verdienst im Ehrenamt geehrt. Nun kommt das
Bundesverdienstkreuz hinzu. Und das wurde wirklich Zeit!

Für überaus großes persönliches Engagement erhielt Dr. Ilse-Maria Ehmann (links) das Verdienstkreuz von 
Uta Gräfin Strachwitz.
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