DIE BAUARBEITEN AM SENIORENHAUS BAD BERNECK LAUFEN AUF HOCHTOUREN
Bad Berneck Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und langsam wird deutlich, welch imposantes Gebäude
da an der Kreuzung zwischen der B2 und der B303 entstehen wird: Der Neubau des Seniorenheims der Familie
Wolff ist gerade nach Abschluss der Bauarbeiten am neuen Sparkassen-Gebäude das größte Hochbauprojekt im
Stadtgebiet - natürlich auch was das Investitionsvolumen von rund 5,5 Millionen Euro anbelangt. Wer sich schon
einmal einen ersten Eindruck von den Ausmaßen und der Gestalt dieses prägenden Gebäudes am Ortseingang
verschaffen möchte, der hat ab sofort in den Räumen der AOK in der Bahnhofstraße dazu Gelegenheit - anhand
eines maßstabsgetreuen Modells.
Dies ist Teil einer kleinen Ausstellung über das Bad
Bernecker Seniorenhaus, die noch bis Ende dieses
Monats ihre Pforten geöffnet hat. Zu sehen sind hier
unter anderem auch handgefertigte „Arbeitsproben“
der Bewohner und Bewohnerinnen sowie eine
Bildergalerie aus den vergangenen 30 Jahren seit der
Übernahme des Seniorenheims durch die Familie
Wolff.
Kern und großer Hingucker der kleinen Ausstellung aber ist das Modell des neuen Seniorenhauses, das auf dem
rund 9000 Quadratmeter großen Areal an der Otto-Schicker-Straße entstehen wird und bereits am 1. April des
kommenden Jahres eingeweiht werden soll, nachdem am gestrigen Mittwoch der offizielle Spatenstich erfolgte.
Wie Eigentümerin und Seniorenheim-Leiterin Marion
Wolff erläuterte, stand man vor der Wahl, das
bestehende Haus am Anger zu modernisieren und
umzubauen, um den heutigen Anforderungen an
Komfort und Funktionalität Rechnung zu tragen, oder
gleich ein neues Haus zu bauen. Die Kalkulation gab
die Antwort: „Der Umbau“, so die Leiterin, „wäre in
etwa auf das Gleiche gekommen wie der Neubau“.
Und der wird sich sehen lassen können: Neueste Standards und familiäre Atmosphäre prägen das Innenleben,
äußerlich ist das dreigeschossige Gebäude zwar imposant, aber keineswegs wuchtig oder gar protzig. Wozu
auch das Satteldach mit nur sechs Prozent Dachschräge seinen Teil leistet. „Außerdem“, so Geschäftsführer
Detlef Wolff, „wollten wir den Anwohnern des dahinter liegenden Wohnblocks am Main so wenig Sicht wie
möglich nehmen“.
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