
Spatenstich: ,,Der Worte sind genug gewechselt"
seniorenbetreuung, Der Bau des würtinger seniorenzentrums geht in die heiße Phase. Es soll noch 20.l8 erÖffnen'

St,Johann. ,,Endlich und Danke!"
Der erleichterte Bauherr Gangolf
Foditsch stach vor geladenem Pu-
blikum den ersten Spaten. zusam-
men mit Bürgermeister Florian
Bauer . und Sozialdezernent
Andreas Bauer leitete er den Be-
ginn der Baumaßnahmen ein. Auf
dem Gelände der Alten Mühle.in
Würtingen soll in den nächsten
15 Monaten ein Seniorenzentrum
entstehen.

Für den Bauherren ging mit
dem offiziellen Festakt am Mon-
tagnachmittag eine arbeitsinten-
sive Zeit zu Ende. EntsPrechend
groß war die Erleichterung über
den erfolgreichen Abschluss die-
ses ersten Schritts. Foditsch und
die zahlreichen Mitwirkenden
können auf eine bewegte Ent-
wicklungsphase von etwa sechs

Jahren zurückblicken. Seit den

ersten Überlegungen 2011 waren
es ,,viele Hürden, die urnschifft
werden mussten" und die Bürger-
meister Florian Bauer nochmals
ins Gedächtnis rief: Sechs Obst-
bäume auf dem Areal, die noch
vor den Baumaßnahmen an ande-
rer Stelle in würtingen neu ge-
pflanzt werden mussten, ein Ar-
chitekt der plötzlich mitsamt al-
ler bisherigen Baupläne absPrang
oder ein Baugesuch, dessen Be-
willigung sehr lange aufsich war-
ten ließ, sind nur einige der vie-
ten Hindernisse, die es zu nehmen
galt. Es mussten auch Antworten
auf grundsätzliche Fragen gefun-
den werd en. Insbesondere aufdas
Spannungsverhältnis einer fami-
liären wohnatmosphäre, dem Be-
darf in der Gemeinde und deri
ökonomischen Erfordernissen ei-
nes solchen Projekts. Für die Ge-

meinde St. fohann bedeutet der
Bau des seniorenzentrums mit
über 50 Pflegeplätzen, das ange-
messene Antworten auf den de-
mografischen Wandel und den
steigenden Anteil Pfl egebedürfti
ge4 Senioren gefunden wurden.

Und das zentrumsnah und einge-
bunden in die DorftopgraPhie.
Zurzeit werden noch etwas mehr
als die Hälfte der älteren Mitbür-
ger durch ihte Angehörigen zu-
hause gepflegt. Allerdings sinken
diese Zahlen stetig und schaffen

eine steigende Nachfrage nach
stationären Pflegeangeboten, wie
dem Würtinger Seniorenzentrum.
Ein Angebot auf eine Nachfrage,
das auch viele lokale Investoren
überzeugen konnte. Bisher sind
98 Prozent Private Investoren aus

der Region. Eine Einrichtung für
die Bürger, von Bürgen finanziert,
weshalb Bürgermeister Bauer
auch von einem,,BürgerPflege-
heim" sprach.

,,Der worte sind genug ge-

wechselt, [asst mich endlich Ta-
ten sehen" beendete Froditsch
seine kleine Ansprache mil Wor-
ten Goerhes. Ab.Juni soll nun aus

den Planungen Wirklichkeit wer-
den. Die Gesamtkosten des Pro-

,ekts sind mit acht Millionen Euro
beziffert, die reinen Baukosten
belaufen sich auf etwa 6,9 Milli-
onen Euro. Gregor TeichmannSpatenstlch St. Johann Simon Wagner.jpg Foto: Simon Wagner


