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Schon seit längerem war die
Aktion bis ins Detail durchge-
plant, wie Heimleiter Erich Rösch
sagt. Die 50 Bewohner des Erdge-
schosses durften gestern in ihre
neuen Domizile einziehen. Heute
werden in diesen Zimmern die
Restarbeiten erledigt − Aufhängen
von Bildern und ähnliches −, mor-
gen wird das Obergeschoss umge-
siedelt, ebenfalls 50 Bewohner.
„Ein Zimmer ist dann noch frei“,
sagt Rösch.

80 Einzel- und sechs Doppel-
zimmer seien in dem sieben Mil-
lionen Euro teuren Neubau unter-
gebracht. Dabei sei das kleinste
Zimmer jetzt größer als das größte
im alten Haus: Zwischen 14 und
17 Quadratmeter habe dort die
Wohnfläche betragen, jetzt liege
sie bei 20 Quadratmeter aufwärts.

Bevor das große Packen im Kla-

raheim begann, haben Landrat
Erwin Schneider und Bürgermeis-
ter Herbert Hofauer in der vergan-
genen Woche bereits das Haus be-
sichtigt. Und auch die Bewohner
durften im Vorfeld ihr neues Zu-
hause in Augenschein nehmen.

Und von da an, so Erich Rösch,
hätten sich alle Heimsenioren auf
den Umzug gefreut. Davor habe es
durchaus auch kritische Stimmen
unter den Bewohnern gegeben.
„Braucht’s nicht“, hätten einige
von ihnen zu dem Neubau ge-

meint, wie Rösch schmunzelnd
erzählt. Erledigt werde der gesam-
te Umzug vom eigenen Personal:
Hausmeistern und Pflegekräften.
Neu und ebenfalls bereits belegt
seien im Neubau sieben Palliativ-
zimmer, für Personen, die eine

spezielle Schmerztherapie benöti-
gen. Getragen wird das St.-Klara-
Heim von der Jacob Friedrich
Bussereau Stiftung.

Alle Zimmer seien jetzt mit be-
hindertengerechter Nasszelle mit
WC ausgestattet und vom Erdge-
schoss aus könnten Rollstuhlfah-
rer den Park der Anlage problem-
los erreichen, so Rösch. In das
neue Haus baulich integriert wur-
den vom alten Heim die Kapelle,
der Saal und die Küche. Und der
Durchbruch zur Küche sei auch
die letzte Maßnahme, die noch
bevorstehe. Sie soll Rösch zufolge
im Zusammenhang mit dem Ab-
bruch des alten Klaraheims erfol-
gen. Dieser werde am 23. Januar
beginnen.

Von seinem Büro im zweiten
Stock des Neubaus hat Heimleiter
Erich Rösch freie Sicht auf die
Baustelle des Betreuten Wohnens,
das in Ergänzung zum Senioren-
heim auf dem Gelände des Klara-
heims entsteht. Sechs Bauab-
schnitte seien vorgesehen, der ers-
te ist bereits weit fortgeschritten:
Bis Weihnachten soll dessen Roh-
bau komplett erstellt sein, „das
Richtfest wird im Januar gefeiert“,
so Erich Rösch.

100 Senioren wechseln in ein neues Zuhause
Neubau des Seniorenheims St. Klara wird seit gestern bezogen − Größere Zimmer − Betreutes Wohnen: Guter Baufortschritt
Altötting (fb). Der Nikolaus
hat gewissermaßen die
Schlüssel gebracht: Gestern
ist im St.-Klara-Heim mit
dem Umzug ins neue Haus
begonnen worden, am Wo-
chenende werden alle Se-
nioren ihre neuen Zimmer
bezogen haben.

D
VLandrat Erwin Schneider (rechts) und Altöttings Bürgermeister Herbert Hofauer (2. von links) ließen sich von

(von links) den Bauträgern Gunther Prunner und Roland Schumacher sowie Heimleiter Erich Rösch über das
neue Seniorenheim und dessen Ausstattung informieren. (Foto: Willmerdinger)


