
Neuer Planer;
neue Pläne
Seniorenzentrum: Geänderter Entwurf im Rat

Mit dem veränderten Entwurf
des geplanten Seniorenzen-
trums im Herzen Würtingens,
konnten sich St. Johanns Räte
weitgehend anf reunden. Jetzt
sind noch weitere Hürden zu
nehmen.

SIMON WAGNER

St. ,ohann. Anvisierr war die Eröff-
nung des neuen Seniorenz entrums
in Würtingen einsr für Ende 2016.
Nachdem sich aber ,,unüberbrück-
bare Differenzen' mit dem beauf-
tagten Planer ergeben hätten, wie
es der porentielle Bauherr und Iri-
ter derAltenp0ege in der Hardtberg-
stlaße GangolfFoditsch. dem Rater-
klärte, habe man auf halber Strecke
ein neues Planungsbüro beauftra-
gen müssen. Mit dem neuen Planer
haben sichietzt auch die Pläne zum
millionenschweren Vorhaben geän-
dert. Vorgestellt hat sie dem Rat
Ingo Horvath vom Reutlinger [nge-
nieubüro Dreher und Thiele. Un-
verändert geblieben ist die vorgege-
bene äelsetzung von Gangolf Fo-
ditsch, aufdem brachliegenden Ge-
lände an der St, ,ohanner Stmße ein
betreutes SeniorenzeDtrum zu er-
richten.

Entgegen den ursprünglichen
VorsteUungen hat sich aber vor al-
lem die äußere Erscheinung des
Baus gewandelt. Er isr nun in drei
optisch unterscheidbare Abschnitte
aufgegliedert, die zwar durch ver-
glaste Räume miteinander verbun-
den sind, dennoch den Eindruck
von abgetrennten Häusem !,ermit-
teln. Damit will Horvatl der vorhan-
denen, dörflichen Baustruktur Rech-
nung tragen urrd das Gebäude bes-
ser in die Umgebung integrieren.
Zudem plant er, den Standort leicht
nach hinten zu verschieben, um
eine weitläufigere Hofsituation mit
angeschlossenem Multifunktions-

. raum zu schaffen. Platz, der für Be-
gegnungen und öffendiche Veran-
staltungen genutzt werden könnte.

Festhalten will er indes an der
Bauform. Das Zentrum soll wie ge-
habl als zweigeschossiger Flach-
dachbau e[ichtet werden mit einer
großflächige Photovoltaikanlage.
Im Inneren gibt es ein etwas geän-
dertes und vergrößertes Raumpro.
gramm. 52 Pllegeplätze, drei Senio-
renwohnungen und verteilte Ge-
meinschaftsbereiche sollen künftig
bereit stehen. Vom Rat gelobt
wurde der Entwuf vor a.llem wegen
seiner aufgelocke en und ,,wesent-
lich ireundlicheren" Erscheinung.
Icitisch betrachtet wurde die Aus-
füfuung mit Flachdach. Horvath
wies allerdings darauf hin, dass mit
einem Pultdach die Kubatur des Ge-
bäudes um drei bis vier Meter in
Höhe wachsen witde: ,,Das kaln
nicht gewollt sein." Ein Satteldach
scheide wegen seiner Unwirtschaft-
lichkeit aus.

Zweifel wurden derweil am Park-
platzangebot rund um das Haus
laut. Foditsch erklärte, dass neben
den zehn Plätzen auch ein gegen-
überliegendes Gelände als Park-
raum zu nutzen sei. Ein Pachtange-
bot habe er von einem Ar ieger er-
halten. Wann mit dem Baubeginn
zu lechnen ist, hängt noch von
rcchdichen Voraussetz ungen ab. Zu-
erst ist es am Rat, den entsprechen-
den Bebauungsplal zu ändem. Er
will sich in seiner kommenden Sit-
zung drum kümmern, Erst dann ist
es möglich das Baugesuch einzurei-
chen. lst es bewilligt, rechnet Fo-
ditsch mit einer Bauzeit von rund
l4 Monaten. Lob emtete er von Bfu-
germeister Florian Bauer. Ttage das
Vorhaben doch nicht nurdem Gene-
Btionenwandel Rechnung, son-
dern sei zudem ein Projekt, ,,von
dem ganz St. ,ohann profrtieren
kann". Wie Foditsch bereits wäh-
rend der Vorstellung der Pläne vor
einem Ialr erläutene, solJen die ge-
planten Apartments an private lnte-
ressenten, möglichst aus St. Jo-
hann, verkauft und anschließend
wieder zurück gemietet werden, An-
gestebt sei damit ein Investorenmo-
dell, ,,das zu St. ,ohann passt".
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