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Neues Seniorenzentrum vorgestellt

WÜRTINGEN: Der Bedarf an stationärer Seniorenpflege wächst, st illen will ihn Gangolf Foditsch mit dem
Neubau eines Seniorenzentrums in Würtingen. Das Vor haben, finanziert durch Bürger, trifft auf
Wohlwollen des Rats.

So soll das Seniorenzentrum in Würtingen aussehen. Modell: Planer Martin Bruhns

Die Gesellschaft wird älter. In Deutschland, in Baden-Württemberg und auch in St. Johann. Dieser Trend, so
begrüßenswert er ist, birgt gleichzeitig auch Herausforderungen. Die Zahl pflegebedürftiger Senioren wird
steigen. Noch werden aktuell etwa 68 Prozent von ihnen durch Familienangehörige gepflegt. Tendenz
abnehmend. Zunehmen wird hingegen der Bedarf an stationären Pflegeplätzen. Wie stark, das wollte der
Würtinger Altenpfleger und Leiter des Seniorenheims in der Hardtbergstraße, Gangolf Foditsch von Münchner
Ökonomen wissen. Sie gehen in ihrer Studie für St. Johann zwar von einer etwas weniger starken Nachfrage als
in Nachbargemeinden aus, aber, so fasste Foditsch das Ergebnis zusammen: "Bedarf ist da." Je nach Lage,
könne man zwischen 56 und 61 St. Johanner annehmen, die künftig auf stationäre Pflege angewiesen sein
werden.
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Und diesen Bedarf will Foditsch stillen. Mit dem Neubau eines betreuten Seniorenzentrums auf dem brach
liegenden Gelände der abgebrochenen Getreidemühle in Würtingen. Es könnte, so alles glatt läuft, frühestens
Ende 2016 eröffnen und rund 50 Pflegebedürftigen eine Heimstätte bietet. Das Gebäude, in Form zweier
ineinandergeschobener Rechtecke, soll vier Wohngruppen à 12 bis 13 Personen beherbergen. Einer
Wohngemeinschaft gleich, würden sich die Bewohner die Gemeinschaftsräume teilen und hätten in ihren etwa
25 Quadratmeter großen Einzelappartements Raum für Rückzug. "Der Wunsch war ganz klar formuliert, keine
Klinik zu bauen", umriss Planer Martin Bruhns die Aufgabenstellung. Teil des Konzepts ist es denn auch, einen
öffentlich zugänglichen Ort für Begegnungen zwischen Bewohnern und Besuchern zu schaffen. Die angedachte
Caféteria soll als öffentlicher Veranstaltungsraum genutzt werden. Platz finden soll im Gebäude zudem ein
Anwendungsraum, sowie eine Catering-Küche, um angelieferte Mahlzeiten zuzubereiten.

Die Kosten des Neubaus, versehen mit einer Holzfassade und bestückt mit einer Photovoltaikanlage auf dem
Flachdach, schätzt Foditsch derzeit auf rund fünf Millionen Euro. Um diesen Betrag zu stemmen, hat er sich mit
Finanzberatern eine Lösung erdacht, die sich bewusst gegen eine Lösung mit nur einem Investor wendet. Die 50
einzelnen Apartments sollen an Interessenten, möglichst aus St. Johann, für den Preis von 120 000 bis 130 000
Euro verkauft werden. Das Modell sieht vor, dass der Betreiber, in Form der eigens gegründeten GmbH "Leben
im Alter", die Wohnungen sodann für 525 Euro monatlich zurückmietet. Instandhaltungskosten am Gebäude
inklusive. "Das ist wie der Kauf einer Eigentumswohnung", illustrierte es Foditsch den fragenden Räten, nur dass
man sich nicht um die Vermietung kümmern müsse. Ein Deal, der sich für die Wohnungseigentümer auch wegen
ihres Einzugvorrechts, vor allem aber wegen der Renditen lohnen soll. Man verspricht zwischen vier und 4,5
Prozent. Aussichten, die wohl nicht nur St. Johanner anlocken dürfte. Um "Heuschrecken" aber bereits früh das
Handwerk zu legen, will man den Verkauf der Wohnungen auf maximal fünf Einheiten pro Käufer beschränken.
Erreichen will man eine möglichst breite Investorenschaft und "eine Lösung die zu St. Johann passt".

Bis die allerdings verwirklicht wird, sind noch einige Vorarbeiten zu leisten. Der Bebauungsplan muss geändert,
das Bauleitverfahren eingeleitet werden. Einstimmig brachte der Rat all dies nun auf den Weg. Er sprach sich
zudem dafür aus, etwaige Anliegen von Anwohner ins Kalkül zu ziehen. Ist der Neubau in trockenen Tüchern,
soll das bisherige Altenzentrum in der Hardtbergstraße leicht umgebaut werden. Dort sollen Wohnungen für
Senioren, Behinderte und Mitarbeiter entstehen.
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