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Arbeiten am Fachpflegeheim in Ehingen kommen gut voran

In Ehingen kommen die Ar-
beiten am Fachpflegeheim 

für psychisch kranke Menschen 
mit 45 Plätzen auf dem Areal 
des Gesundheitszentrums Ehin-
gen gut voran. Es entstehen drei 
Wohnbereiche mit jeweils 15 
Bewohnern. Zwei dieser Grup-
pen werden geschlossen ge-
führt, eine weitere soll architek-
tonisch so ausgestaltet werden, 
dass sowohl die offene als auch 
die geschlossene Nutzung mög-
lich ist. Im gleichen Gebäude 
findet auch die psychiatrische 
Tagesklinik Platz, die auf 20 
Plätze aufgestockt wird.

Inzwischen steht der Rohbau 
und auch der Innenausbau ist 
bereits weit fortgeschritten. 
Die Fenster sind eingebaut und 
große Teile der Installa tion ab-
geschlossen. Nachdem auch die 

meisten Trockenbauwände ste-
hen, kann man sich bei einem 
Rundgang die neuen Räume 
schon gut vorstellen. Die Inbe-
triebnahme ist für das 1. Quartal 
2016 geplant.

Mehrgenerationenwohnen in Dornstadt weit 
fortgeschritten – Verkauf der Wohnungen hat begonnen

Auch die Arbeiten am Mehr-
generationenareal in Dorn-

stadt sind im Zeitplan. Auf dem 
rund 4.300 Quadratmeter groß-
en Areal mitten im Herzen der 
Gemeinde entsteht eine Mi-
schung aus Einfamilienhäusern, 
Wohnungen im Geschossbau, 
Gewerbeeinheiten wie Pra-
xen, Café, eine Seniorenwohn-
gemeinschaft/Apartments, eine 
gemeinsame Tiefgarage und ein 
Kinderhaus. Der Mix aus jun-
gen Familien, Paaren in der Le-
bensmitte, Alleinerziehenden, 
Alleinstehenden und älteren 
Menschen soll dazu beitragen, 
dass diese sich gegenseitig un-
terstützen und miteinander bis 
ins hohe Alter leben.

Das Kinderhaus wurde im Au-
gust 2015 in Betrieb genommen. 
In einem der Mehrfamilienhäu-
ser wurde eine Musterwohnung 
im November 2015 fertigge-
stellt. So können sich Interes-
senten die künftigen Räume und 
deren Ausstattung besser vor-

stellen und auf dieser Grundlage 
entscheiden, ob die Wohnung 
ihren Wünschen entspricht. Die 
Verkaufsabwicklung der Eigen-
tumswohnungen in dem Areal 
wird durch die Sparkasse Ulm 
durchgeführt. Die ersten Woh-
nungen sind bereits verkauft.

Das neue Fachpflegeheim für psychisch kranke Menschen entsteht in Ehingen.

Das Mehrgenerationen-Wohnareal in Dornstadt nimmt Formen an. 


