
DRK stellt Pläne für Seniorenheim vor
Von Markus Schaible

Langen 40 Jahre war das
Rote Kreuz mit seinem Alten-
pflegeheim in Langen allein
auf weiter Flur – doch in ab-
sehbarer Zeit wird das Jakob-
Heil-Heim nur noch eines un-
ter dreien in der Stadt sein. In
Anbetracht des bei weitem
nicht mehr zeitgemäßen Zu-
stands der Immobilie an der
Frankfurter Straße musste der
DRK-Kreisverband reagieren,
um angesichts zweier Neu-
bauten nicht ins Hintertreffen
zu geraten. Anfängliche Über-
legungen einer „ganz großen
Lösung“ wurden zwar wieder
verworfen, dennoch will auch
das DRK neu bauen bezie-
hungsweise bauen lassen. Die
Pläne dazu stellten der Kreis-
verband und sein Partner, die
BG Immobiliengruppe aus Ei-
chenau bei München, gestern
vor Kommunalpolitikern, Ver-
waltungsfachleuten, Nach-
barn und in der Seniorenar-
beit Engagierten vor. Und sie
sind sich einig, dass sie damit
auch in Zukunft eine gewich-
tige Rolle bei der stationären
Pflege in Langen spielen wer-
den.

Zwischen 21,5 und 22 Mil-
lionen Euro will die BG Grup-
pe in die Hand nehmen, um
westlich des jetzigen Heims
einen Neubau hochzuziehen.
Dafür wird das frühere
Schwesternwohnheim abge-
rissen; die Günther-Steiger-
wald-Halle soll nach derzeiti-

Mit Neubau
gegen dieneue

Konkurrenz
gem Planungsstand erhalten
bleiben. Mit 165 Plätzen wird
das neue Heim nur geringfü-
gig größer als das bestehende
(149 Betten), allerdings wird
es erheblich mehr Einzelzim-
mer haben, kündigt BG-Ge-
schäftsführer Robert Auer an.

„Es wird ein hochmodernes
Haus im so genannten Haus-
gemeinschaftsmodell entste-
hen“, erklärt er. Diese acht
Hausgemeinschaften verfü-
gen neben jeweils 14 Einzel-
zimmern und einem Doppel-
appartement über ein eigenes
Wohnzimmer mit Küche. In
dieser wird, wenn die Gruppe
das möchte, selbst gekocht;
andernfalls wird das Essen
angeliefert und dort nur ver-
teilt. Je zwei Wohnungen tei-
len sich eine Nasszelle, wobei
Auer von „mit visuellen und
akustischen Reizen ausgestal-
teten Wellness-Bädern“
spricht.

Zusätzlich sollen in einem
Bauteil 30 Stiftswohnungen
geschaffen werden, die insbe-
sondere für Paare vorgesehen
sind, von denen einer pflege-
bedürftig ist. „Eine ideale Lö-
sung zwischen Betreutem
Wohnen und Pflegeheim“,
sagt Auer: „Dem Bewohner
steht im Bedarfsfall eine
Rund-um-die-Uhr-Pflege zur
Verfügung.“ Auch Tages- und
Kurzzeitpflege werden ange-
boten.

Doch die Einrichtung soll
weit mehr sein als ein Alten-

pflegeheim. „Es entwickelt
sich zu einem Senioren- und
Gesundheitszentrum“, betont
Auer und ist sich sicher: „Das
ist einmalig in der Region.“
So werden ein Gesundheits-
und Wellnesszentrum mit
160 Quadratmetern und ein
Therapie- und Rehazentrum
mit 240 Quadratmetern Flä-
che geschaffen. Dies soll
nicht nur Bewohnern, son-
dern allen Interessenten zur
Verfügung stehen. Angren-
zend ans Foyer sind ein Fri-
seurstudio und eine Fußpfle-
gepraxis geplant. Schließlich
soll es ein Café mit Terrasse
und einen Kiosk geben.

Anstelle des derzeitigen
Heims ist ein Garten der Be-
gegnung vorgesehen, in dem
sich die Bewohner, aber auch
Nachbarn und Kinder wohl-
fühlen können, sagt Auer.
Fertig sein soll alles im drit-
ten Quartal 2010. Der Bauan-
trag wurde dieser Tage einge-
reicht, mit der Genehmigung
rechnet er noch im Dezem-
ber. Im Frühjahr 2009 sollen

die 14-monatigen Bau- und
anschließenden Abrissarbei-
ten beginnen.

„Das wird eine schwierige
Übergangsphase“, weiß auch
DRK-Kreisvorsitzender Heinz
Eyßen, schließlich wird der
Betrieb im Altbau unverän-
dert weiterlaufen. Er ist aber
sicher, danach gut aufgestellt

zu sein, um den Konkurrenz-
kampf aufnehmen zu kön-
nen, auch wenn er eine ge-
wisse Unsicherheit in Bezug
auf die in Langen benötigten
Pflegeplätze nicht verhehlt.
Teurer werden will das DRK
aber nicht – die Kosten für
die Plätze sollen gleich blei-
ben, kündigt Eyßen an.

BG-Geschäftsführer Robert Auer (links) und DRK-Kreisvorsit-
zender Heinz Eyßen präsentieren das Modell; unten eine Gra-
fik, wie das neue DRK-Seniorenzentrum aussehen soll. Foto:ms


