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 Q Seniorenzentrum 
Laichingen

Am 1. Dezember 2009 hat die 
Pflegeheim GmbH den Betrieb 
des Seniorenzentrums Laichin-
gen übernommen. Hier finden 
in drei Wohngruppen 86 pflege-
bedürftige Menschen ein neues 
Zuhause. Neben der Dauerpfle-
ge bietet das Seniorenzentrum 
Laichingen auch acht einge-
streute Kurzzeitpflegeplätze. Im 
dritten Obergeschoss des Zen-
trums für Medizin, Pflege und 
Soziales gibt es eine Tagespfle-
geeinrichtung für 12 Gäste.

 Q Seniorenzentrum 
Schelklingen

Der Neubau des Bürgerheims 
St. Ulrich ist seit 27. April 2008 
in Betrieb. In vier Wohngruppen 
bietet das Seniorenzentrum 66 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein neues Zuhause. In der im 3. 
Obergeschoss des Gebäudes an-
gesiedelten Tagespflegeeinrich-
tung, die gemeinsam mit der ka-
tholischen Kirchengemeinde St. 
Martinus betrieben wird, können 
bis zu 12 Gäste betreut werden.

Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau

Bau in Munderkingen 
konnte eingeweiht werden

Das von der Kreisbaugesell-
schaft mbH Alb-Donau ge-

baute Zentrum für Medizin, Pfle-
ge und Soziales Munderkingen 
konnte am 5. Juli 2013 offiziell 
eingeweiht werden. Bereits vier 
Tage zuvor öffnete das Medizi-
nische Versorgungszentrum mit 
vier Ärztinnen und Ärzten der 
Fachrichtungen Allgemeinmedi-
zin, Frauenheilkunde und Uro-
logie seine Pforten für die Pa-
tientinnen und Patienten. Eine 
Apotheke und eine Sozialstati-

on ergänzen das Netzwerk, auf 
das die Menschen zurückgreifen 
können. Im September kam eine 
weitere allgemeinmedizinische 
Praxis im Zentrum hinzu und im 
Oktober wurde eine Filiale der 
orthopädischen Gemeinschaft-
spraxis im Gesundheitszentrum 
Ehingen in Munderkingen er-
öffnet. Damit gibt es durch das 
neue Zentrum für Medizin, Pfle-
ge und Soziales erstmals seit 
vielen Jahren wieder Fachärzte 
in Munderkingen. 

Die Menschen im Raum Mun-
derkingen haben dadurch ein 
deutlich erweitertes medizi-
nisches Angebot in Wohnort-
nähe. Noch wichtiger ist aber, 
dass durch diese Maßnahme die 
Chancen auf eine mittel- und 
langfristige Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung er-
heblich steigen. Denn in einem 
solchen Zentrum sind auch neue 
Arbeitsplatzmodelle denkbar, 
die ermöglichen, dass sich meh-
rere Ärztinnen und Ärzte eine 

Seniorenzentrum Schelklingen.
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Praxis teilen und so beispiels-
weise ihre familiären und beruf-
lichen Verpflichtungen besser 
vereinbaren können. 

Im Erdgeschoss des Gebäu-
des ist ein Café entstanden, das 
sicherlich auch von den Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
der 18 Seniorenwohnungen 
im ersten und zweiten Ober-
geschoss genutzt werden wird. 
Diese Wohnungen sind mit ei-
ner Ausnahme bereits vollstän-
dig verkauft und werden bereits 
bewohnt. Die Senioren schät-
zen die kurzen Wege in einem 
Gebäude und die Sicherheit 
der medizinischen Versorgung 
in unmittelbarer Nähe zu ihrer 
Wohnung. Die Kreisbaugesell-
schaft profiliert sich hier ein-
mal mehr im Bereich Betreute 
Seniorenwohnungen.

Bauanträge für zwei neue Projekte gestellt

Nach der Fertigstellung des 
Zentrums für Medizin, 

Pflege und Soziales in Munder-
kingen stehen zwei weitere Neu-
bauprojekte in einer entschei-
denden Planungsphase. So-
wohl für das Mehrgenerationen 
-Wohnareal in Dornstadt als 
auch für das Fachpflegeheim 
in Ehingen sind inzwischen die 
Bauanträge gestellt. Da auch 
die Detailplanung schon weit 
fortgeschritten ist, wird bei bei-
den Projekten nach den Winter-
monaten im Jahr 2014 der Start-
schuss zum Bau erfolgen.

In Dornstadt entsteht so ein 
innerstädtisches Areal mit ei-
ner Mischung aus Einfamilien-
häusern, Wohnungen im Ge-
schossbau und einem Kinder-
haus. Kern des Projektes ist 
das Quartiersmanagement, das 
einen Mix aus jungen Fami-
lien, Paaren in der Lebensmit-
te und älteren Menschen si-
cherstellt. Die Bewohner die-
ses Mehrgenerationen areals 

sind sich der Idee des gegensei-
tigen Helfens bewusst und wer-
den von einem Koordinator in 
der Umsetzung von Gemein-
schaftsaktivitäten und der Ver-
mittlung von Hilfsdiensten un-
terstützt. Die Nähe zum Kinder-
haus macht die Wohnungen für 
Familien mit kleinen Kindern 
attraktiv. Für Senioren ist da-
gegen die Nähe zum Stadtkern 
interessant.

In Ehingen wird auf dem 
Areal des Gesundheitszentrums 
ein Fachpflegeheim für psy-
chisch kranke Menschen mit 
45 Plätzen gebaut. Es entstehen 
drei Wohnbereiche mit jeweils 
15 Bewohnern. Zwei dieser 
Gruppen werden geschlossen 
geführt, eine weitere soll archi-
tektonisch so ausgestaltet wer-
den, dass sowohl die offene als 
auch die geschlossene Nutzung 
möglich ist. Im gleichen Ge-
bäude findet auch die psychiat-
rische Tagesklinik Platz, die auf 
20 Plätze aufgestockt wird.

Zentrum für Medizin, Pflege 
und Soziales Munderkingen.

Geplantes Fachpflegeheim in Ehingen.
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