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Sozial- und Pflegedienste gGmbH Süd-West-Thüringen wird Betreiber  

Spatenstich im April geplant 

 
 

 

VON HEIKE JENZEWSKI 
ZELLA-MEHLIS – Die Nachnutzung der Klinik am Lerchenberg ist gesichert. Bereits Mitte 
Dezember wurde ein Erbbaurechtsvertrag über 66 Jahre abgeschlossen, der die Betreibung 
eines Pflegeheimes durch die AWO Sozial- und Pflegedienste gGmbH Süd-West-Thüringen mit 
Sitz in Meiningen regelt.  

„Aufsichtsrat und Stadtrat haben ihre Arbeit abschließend zu einem guten Ende gebracht. Ich 
sage das nicht ohne Stolz, denn die CDU hat das Thema maßgeblich mit angeschoben. Uns 
ging es immer darum, den Standort langfristig zu sichern, Arbeitsplätze zu erhalten und wenn 
möglich neue zu schaffen“, sagte Torsten Widder, Mitglied des Klinik-Aufsichtsrates und 
Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, gestern auf Freies Wort-Anfrage.  

Schon im April soll nach dem Willen des Arbeiterwohlfahrt (AWO)-Landesverbandes Thüringen 
Spatenstich für den Um- und Ausbau der ehemaligen Klinik am Lerchenberg zu einem 
Pflegeheim sein. Etwa 4,3 Millionen Euro sollen in das Objekt fließen, sagte gestern auf 
Anfrage unserer Redaktion der Sprecher des AWO-Landesverbandes, Dirk Gersdorf. Es habe 
ein so genanntes „öffentliches Bekundungsverfahren“ mit elf Interessenten gegeben, an dem 
sich auch die AWO beteiligte. „Die Stadt Zella-Mehlis hat sich aufgrund des Konzeptes für uns 
entschieden“, so Gersdorf.  

Inzwischen sei der Bauantrag gestellt. Wenn alles glatt läuft, soll das 83 Betten umfassende 
Haus im Frühjahr 2008 in Betrieb genommen werden. Angedacht ist ein klassischer 
Pflegebereich für die Betreuung in allen drei Pflegestufen. Darüber hinaus entsteht ein Bereich 
der Hausgemeinschaftspflege. Hier können kleinere Gruppen zum Beispiel für 
demenzerkrankte Menschen eingerichtet werden, die einen zentralen Wohn- und 
Aufenthaltsbereich bekommen, um den die Zimmer angesiedelt sind.  

Die bereits seit Krankenhaus-zeiten existierende Physiotherapie bleibt erhalten. Zusätzlich zur 
Tagesklinik, die bereits jetzt von niedergelassenen Ärzten des Facharztzentrums genutzt wird, 
will auch das künftige Pflegeheim weitere Betten für die Mediziner am Standort vorhalten, 
betonte Dirk Gersdorf. „Natürlich haben auch die Krankenschwestern des ehemaligen 
Krankenhauses gute Chancen, bei uns tätig zu werden. Wir hatten schon etliche Anfragen“, 
betont der AWO-Sprecher. Allerdings beginne die Bewerbungsfrist erst Ende des Jahres.  

Die Inbetriebnahme des Hauses erfolgt schrittweise, je nach Bettenbelegung. Die Zahl von 83 
Betten sei ermittelt worden aus einem sinnvollen Zuschnitt der Gebäude und einer 
Bedarfsanalyse, die der Bewerbung voraus ging, so Gersdorf. Die AWO Sozial- und 
Pflegedienste gGmbH Süd-West-Thüringen betreibt unter anderem bereits fünf 
Kindertagesstätten, eine Seniorenbegegnungsstätte und fünf Seniorenpflegeheime.  

 


