
Alter - Baubeginn in der Würtinger Ortsmitte: 52 Pflegeplätze für Senioren aus der Umgebung

»Bürger-Pflegeheim im besten Sinn«
VON CHRISTINE DEWALD

sr. JoHANN-wÜnrmcnN. Mehr als ein
klassisches Investorenproiekt ist, was
gestern Nachmittag in der Würtinger
Ortsmitte mit einem festlich inszenierten
Spatenstich gestartet wurde. Das neue
Altenpflegeheim Foditsch mit 52 Plätzen
ist für die Gemeinde St. Johann ein wich-
tiges Stück Infrastruktur - das betonten
mehrere Redner, und das illustrierte auch
die große Zahl von Besuchern jeden

Alters. Mitte 2018 soll die Einrichtung
bezugsfertig sein.

Das Wort »Einrichtung« hat Andreas
Bauer, Sozialdezernent des Landkreises
Reutlingen, allerdings bewusst vgrmie-
den. Er spricht vom »Haus Foditsch«, um
die familiäre Struktur des kleinen priva-
ten Pflegeheims zu unterstreichen. Diese
möglichst beizubehalten und in den künf-
tigen vier Wohngruppen weiter zu leben,
bedeute angesichts der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen eine »Gratwande-

rung«. Hervorgehoben hat Bauer auch die
Möglichkeit, sich am Projekt zu beteili
gen: »Das ist ein Bürger-Pflegeheim im
besten Sinn.«

Pfeiler für die Infrastruktur

Für die Gemeinde St. Johann hilft das

neue Heim, »die Infrastruktur mit dem
wichtigen Pfeiler Altenpflege zu stützen«,
wie Bürgermeister Florian Bauer sagte.

Mit diesem Ansatz habe das Projekt in sei-

ner langen Planungsphase auch immer
Rückhalt und Unterstützung im Gemein-
derat gefunden. »Wir haben viele Hürden

umschifft«, erinnerte Bauer an eine mehr-
jährige Vorlaufzeit. Gangolf Foditsch, der
mit seiner Frau Sonja das Projekt initiiert
hat, stellte deshalb die beiden Worte »end-
lich« und »danke« in den Mittelpunkt sei-
ner kleinen Ansprache. Ursprünglich zum
Neubau gezwungen, weil die neuen Bau-
vorschriften für Pflegeheime im bisheri-
gen Haus nicht umzusetzen sind, spricht
Foditsch inzwischen von der »Chance, ein

für die Gemeinde strukturell wichtiges
Projekt zu planen«. Foditsch dankte
Gemeinderät und Verwaltung für die
Unterstützung, ebenso wie den Bürger-
Investoren: Die meisten Wohneinheiten
sind inzwischen verkauft. Von einem
»Bauprojekt mit gemeinnütziger Wir-
kung« sprach Architekt Ingo Horvath, der
die Bauzeit auf rund eineinviertel Jahre
veranschlagt. In den Neunzigern begary

nen Sonja und Gangolf Foditsch in Wür-
tingen zunächst mit einigen Plätzen für
die Kurzzeiipflege. Das kleine Altenpfle-
geheim wurde mehrfach umgebaut und
erweitert. Der jetzt begonnene Neubau in
der Mühlstraße macht die Einrichtung fit
für die Zukunft: Ab 2019 - das schreibt die
Heimmindestbauverordnung vor - sind in
Pflegeheimen für alle Bewohner Einzel-
zimmer vorgeschrieben. (GEA)

Die lnitiatoren und ihre Partner aus Wirtschaft und Kommunolpolitik lassen symbolisch die ersten Schaufeln Sond fliegen. Foro: DBI


