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Wohnungen für Senioren in ehemaliger Schule sind gefragt  
 
Der Umbau der ehemaligen Grundschule in Goldlauter zu einer Servicewohnanlage für 
Senioren war Thema der jüngsten Sitzung im Ortschaftsrat. 
 
 

 
 

Die ehemalige Schule in Goldlauter wird zur Servicewohnanlage für Senioren umgebaut. Nach 
Ostern sollen die Bauarbeiten beginnen. Foto: frankphoto.de  

Goldlauter-Heidersbach - Neben den Gremiumsmitgliedern hatten sich 16 Gäste zur jüngsten 
Sitzung des Ortschaftsrats Goldlauter-Heiderbach eingefunden. Sie alle kamen, um den Ausführungen 
von Michael Hack, Geschäftsführer der AWO AJS gGmbH, die künftig die Anlage betreibt, sowie von 
Architekt Jens Lönnecker zu folgen und ihnen Fragen zu stellen. 

Seit wenigen Tagen liegt die Baugenehmigung für das Projekt vor, konnten die beiden Referenten 
berichten. Somit stehe dem Baustart eigentlich nur noch das wenig frühlingshafte Wetter im Weg, 
meinte Michael Hack. Die öffentlichen Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke laufen und 
gleich nach Ostern soll mit der Entkernung des ehemaligen Schulgebäudes begonnen werden. Der 
offizielle Spatenstich ist für den 3. Mai vorgesehen. 

Dann sollen bis zum Herbst 2014 insgesamt acht barrierefreie Servicewohnungen, zwei ambulant 
betreute Wohngemeinschaften sowie vier "normale" Mietwohnungen in der einstigen Schule entstehen 
und bezugsfertig sein. Architekt Jens Lönnecker stellte anhand von Bauplänen die verschiedenen 
Größen und Zuschnitte der Wohnungen vor. 

Laubengänge und Balkone 

Er versprach helle, große Räume, einen Balkon für jede Wohnung, mediterranes Flair durch die 
Farbgebung und durch Laubengänge, über die die Wohnungen zu erreichen sind. Der Innenhof werde 
auch entsprechend gestaltet. Zudem wird es für jede Wohnung einen Pkw-Stellplatz geben und im 
Sockelgeschoss entsteht eine Begegnungsstätte mit Terrasse - ein Raum, der auch von Vereinen, zu 



Ortschaftsratssitzungen oder für ähnliche Zwecke genutzt werden kann. Die 1983 errichtete Schule 
wird im Zuge des Umbaus auch zum Energieeffizienzhaus, wie Jens Lönnecker ausführte. So wird es 
unter anderem ein kleines Blockheizkraftwerk im Gebäude geben. 

Konkrete Mieten für die einzelnen Wohnformen in der Anlage konnte Michael Hack zur Sitzung noch 
nicht nennen. Man orientiere sich an den Marktpreisen vor Ort. Ein Quadratmeterpreis zwischen sechs 
und sieben Euro sei realistisch. In den Servicewohnungen komme dann noch eine Pauschale von 40 
bis 60 Euro, je nach Größe der Wohnung, hinzu. 

Großes Interesse im Ort 

Schon lange bevor konkrete Pläne zum Aufbau der Servicewohnanlage bekannt waren, hatten sich 
viele Einwohner für eine Wohnung vormerken lassen. Mehrere von ihnen nutzten die Sitzung des 
Ortschaftsrats, um sich genauer über die Wohnungen zu informieren und ihre Wahl zu treffen. 
Zusagen gab es bisher noch nicht, doch Michael Hack versprach, dass sich die AWO in den nächsten 
Tagen mit den Vorgemerkten in Verbindung setzen werde, um konkrete Vereinbarungen zu treffen. 
Ortsteilbürgermeister Bertram Weiß, der froh ist, dass es nach langer Planung nun bald ein Angebot 
für seniorengerechtes Wohnen in Goldlauter-Heidersbach gibt, machte noch einmal deutlich: "Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass zunächst einmal die Leute aus dem Ort eine Wohnung bekommen." 
Bis dahin dauert es noch etwas. Aber noch in diesem Jahr soll die Außenfassade fertig sein und neue 
Fenster sollen eingebaut werden. Und im April oder Mai 2014 werde es einen Tag der offenen Tür 
geben, bei dem sich alle Interessierten die Entwicklung des Gebäudes anschauen könnten, kündigte 
Michael Hack an. cbe 

 


