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KOMMENTAR

Konstantin Groß
* zum Neubau des

Pflegezentrums

Gelungene
Premiere

r yer 27. April 2021, 19.30 Uhr,\/ wird in der Rückschauviel-
leicht einmal als ein für Schries-
heim historisches Datum gelten

‘| können: Zu diesem Zeitpunkt
beganndie erste Online-Veran-
staltung der Stadtverwaltung.
Und man darf sagen: Die Pre-
miere hat geklappt - technisch-
logistisch wie auch inhaltlich.
Denn das Ziel, Anwohnern

und darüber hinaus interessier-
ten Bürgern derStadt das viel dis-
kutierte Projekt zu erläutern, ist
‚gelungen. Diesallerdings um den
Preis, dass erstnach einer Stunde
mit Sachvorträgen der Experten
die Fragen derBürgerzurSprache
kamen. Aberdadie Zuhörernicht

saal, sondern bequemer im hei-
mischenSessel sitzen konnten,
vielleicht sogar mit einem Ge-
tränk, war dies nocherträglich.

Wasdann diskutiert wurde,
warwie bei jedem großen Bau-
projekt: Der Investor wünscht
sich einen gigantischen Palast,
die Nachbarschaft eine winzige
Hütte. Nun gilt es, dazwischen
einen Lösungsweg zu finden. Das
Ganze nennt sich dann Bebau-
‚ungsplanverfahren.

Ausgleich angestrebt
Mit-der vorgelegten Planung ist
dieser Ausgleich gelungen. Das
Gebäude ist zwar massiv, aber
‚aufgelockert, etwa dank des 730
Quadratmeter großen Platzes im
Innern. Optisch wird es allemal
attraktiver sein als das, was der
Blick von derKleist-Straße aufdas
Areal derzeit zu bieten hat.

EinProblemist der zusätzliche
Verkehr. Unverständlich bleibt,
warum derKreis eine Erschlie-
Rungvon derB3 auskritisch sieht

den Seitenstraßen inKaufnimmt.
Den Verkehrsfluss auf einer Bun-
desstraße nicht zu stören, kannja
nicht der Grund sein, wenn man
dort sogar Tempo 30 habenwill.

Dass mit dem Projekt an der
B3 bald unweigerlich auch der
Abriss desalten „Edelstein“ inder
Talstraße verbunden sein wird,
das war die eigentliche Neuigkeit
dieses Abends. DieWeinstadt
verliert damitein weiteres histori-
sches Gebäude. Wie an seinem
Standort in der engen Talstraße
dann. Wohnkomfort, Lärmschutz
und Parkraum verwirklicht wer-

spannende Diskussion wie die
jetzige beim Gärtner-Gelände.

auf den harten Stühlen im Rats- .

|

und dafür Durchgangsverkehr in °

den, das wird einemindestensso |

Das historische Domizil deseg „Edelstein® in der Talstraße. Es soll abgerissen und durch einen Neubau an der Bundesstraße 3 ersetzt werden. BiLD: MARTIN TANGL

Schriesheim: Stadt stellt Planungen für den Neubau eines Pflegezentrums auf dem ehemaligen Autohaus-Gelände an der B 3 vor

„Edelstein“ wird abgerissen
Von Konstantin Groß

So deutlich hat man das zuvornoch
nie gehört, insofern ist es die Neuig-
keit dieses Abends: „Das ‚Edelstein‘
wird abgerissen“, kündigt Bürger-
meister Hansjörg Höfer an. Doch
fast ein wenig beiläufig. Denn
Hauptthemader Veranstaltung sind
die Planungen für jenen Neubau des
Pflege- undWohnzentrums aufdem
ehemaligen Gelände des Autohau-

. ses Gärtneran derB3, der das Alten-
pflegeheim im historischen Bau-
werk an der Talstraße ersetzen soll.

AufGrundder Corona-Situation-
in Schriesheim laut Höfer aktuell 18
infizierte Personen undvier in sta-
tionärer Behandlung- findet die An-
wohner-Information lediglich on-
line statt. Für die Schriesheimer Ver-
waltung die erste Aktion dieser Art
überhaupt. „Für uns ist das Neu-
land“, bekennt Höfer. Auch Archi-
tektin Dea Ecker meint: „Dasist ir-
gendwie gespenstisch. Man hat ja
keine Idee, wie viele zuschauen.“

Es werden schon einige sein,
denn das Thema bewegt seit Wo-
chen Bürger und Kommunalpolitik.
„Das ‚Edelstein‘ ist in die Jahre ge-
kommen“, erläutert Höfer zu Beginn
die Ausgangslage. Einzelzimmer-
Vorschrift, Brandschutz und ande-

res mehr stellen den Betreiben)vor
die Alternative „sanieren oder ab-
brechen“. Er entscheidet sich für
letzteres. Mit dem ehemaligen Auto-
haus Gärtner an derB3 steht für den
Neubau ein Grundstück zur Verfü-
gung. Höfer macht deutlich, wie
wichtig das Projekt ist: „Wir brau- °

chen diese Pflegeplätze“, mahnt er:
„Wir sind eine wachsende Stadt,
aber aucheineälter werdende.“

Nochdazu wird hier eine bislang
eher seltene Konzeption verwirk-
licht: „Betreutes Wohnen bis zum
Tode“, formuliert Hubertus Seidler
vom Betreiber SWB,seit 42 Jahren in
diesem Bereich: tätig. Kein bloßes
Betreutes Wohnen,kein bloßesPfle-
geheim, eines, das beides verbindet.

Aufwendiges Verfahren
„Schriesheim kann sich glücklich
schätzen“, kommentiert Stadtplaner
Thomas Thiele dieses Konzept. Auf
Grund der ortsbildprägenden Lage
investiert die Stadt viel in die Pla-
nung, an Zeitund an Geld. „Esistein
unabhängiges Verfahren - unab-
hängig von Betreiber und Investor.“

So etwa der Ideenwettbewerb mit’
drei Teilnehmern. DeaEcker, dieihn
moderiert, macht das Spannungs-
feld deutlich: Mit dem Boden sorg-
fältig umgehen, „Dichte zulassen“,

So soll der Neubau des Pflegezentrums
an der B 3 aussehen. BILD: PRÄSENTATION

.doch zugleich Rücksicht nehmen
auf die Nachbarschaft. SWS aus
Karlsruhe berücksichtigt diese Vor-
gaben am besten: soweit es geht auf-
gelockerte Bebauung, keine Riegel-
wirkung, größere Freiflächen. Doch

' das hat seinen Preis: „Die Dichteist
geringer als von Seiten der Investo-
ren und der Betreiber gewünscht“,
bekennt Ecker, versichert aber, dies
‚seifür den Betreiber noch vertretbar.

„Die Grundfrage ist, an welcher
Seite orientiere ich mich“, macht
SWS-Architekt JürgenStrolz die bau-
liche Ausgangslage deutlich: an der
Hochbebauung auf dem ehemali-
gen OEG-Gelände im Osten oder an
den zweigeschossigen Häusern plus
Dachgeschossan der Heinrich-von-
Kleist-Straße im Westen?

DerBetreiberwünscht 100 bis110
Einheiten für Pflege und 40 bis 60 für
Betreutes Wohnen. „Das war hier
aber nicht unterzubringen“, be-
kenntStrolz. Geblieben sind 66 Ein-
heiten für Pflege und 35 fürWohnen.

Strolz macht deutlich, dass alles
getan wird, um die Bebauung für die
Nachbarn erträglich zu halten: „Es
wird nicht an die Kante gebaut.“ Der
Abstand zu den Häusern derKleist-
Straße beträgt 16 bis 17 Meter, das
‘oberste Stockwerk wird zurückge-
setzt, eine Tiefgarage gebaut mit ei-
nem für solche Einrichtungen stren-
gen Stellplatzschlüssel von 1:1. „Das
ist durchaus hart für den Investor.“
Während der Vorträge habendie

Bürger Gelegenheit, ihre Fragen per
Chat-Mail oder auch telefonisch an-
zubringen. Den Schwerpunkt bildet
überraschenderweise nicht die Ge-
bäudehöhe, sondern der Verkehr.
Ziel der Stadtist laut Thiele eine Ver-
kehrserschließung je zur Hälfte über
B 3 und Kleist-Straße. Problem ist
.aber, dass der Kreis bislang eine Er-
schließung überdie B 3 ablehnt.
Wann werden die ersten Bewoh-

ner hier einziehen? Nicht vor 2024,
ist Thiele sicher. Erst danach wird
das „Edelstein“ abgerissen. Zur Nut-
zung dort heißt es auf einer Folie:
„Zäelstellung Wohnbebauung“.
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Seckenheim: Wolfgang Klehr übergibt das fehlende Stück des kleinen Gemäldes „Jesus begegnet den weinenden Frauen" an den Dossenwald-\Knieee PER BERSDCAIBre) ei7" > rgVENre Zuh


