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Trusetal: Spatenstich für ein besonderes Projekt 

 
 

Architekt Jens Lönnecker, der Bürgermeister Trusetals Karl Koch sowie Landtagsabgeordneter Rolf 
Baumann (SPD) und AWO-Geschäftsführer Michael Hack. (v.l.n.r.). Foto: Heike Höfler  
 
Mit Schweißperlen auf der Stirn, aber nicht wegen des Projekts, sondern wegen der 
hochsommerlichen Hitze, nahmen am 21. Juli vier Männer den ersten symbolischen Spatenstich vor.  
Trusetal. Der gilt einem ganz besonderen Seniorenprojekt in Trusetal im Landkreis Schmalkalden-
Meiningen. Ein ehemaliger und leer stehender Kindergarten wird dort zu einer Kombination aus 
sieben seniorengerechten Wohnungen und vier Hausgemeinschaften für bis zu 48 Demenzkranke 
umgebaut. Das Projekt finanziert die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die hatte bereits vor wenigen Wochen 
mit einem Projekt in Suhl auf sich aufmerksam gemacht. Dort war mit großem Erfolg eine alte 
Plattenbauschule zu Seniorenwohnungen umgebaut worden. Der Zuspruch für die Ein- bis 
Dreiraumwohnungen ist sehr gut.  
In Trusetal soll nun Ähnliches gelingen. "Wir wollen hier eine Kombination schaffen, die älteren 
Menschen ganz genau die Hilfe anbietet, die sie benötigen", sagt AWO-Geschäftsführer Michael 
Hack. "Soviel Hilfe wie nötig, aber so viel Selbstständigkeit wie möglich." Denn nicht jeder, der auf 
Hilfe angewiesen ist, müsse auch gleich in ein Pflegeheim umziehen. "Oft genügt eine 
seniorengerecht eingerichtete Wohnung und Hilfsangebote, die nach Hause kommen." Die sieben 
Wohnungen im "Haus für älteren Bürger" haben deshalb rollstuhlgerechte Zugänge, Haltegriffe und 
die Möglichkeit, jederzeit Hilfe und Dienstleistungen anzufordern. Diese Besonderheiten und Vorzüge 
hatte sich Trusetals Bürgermeister Karl Koch bereits in Suhl angeschaut und hofft nun auch in seiner 
Gemeinde auf Erfolg damit.  
Neben den Seniorenwohnungen wird der umgebaute Kindergarten auch die Hausgemeinschaft 
bieten. Dort sollen sich Senioren wohlfühlen, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung nicht mehr alleine 
leben können. Sie werden in kleinen familienähnlichen Gruppen rund um die Uhr betreut und versorgt. 
"Die Appartements gliedern sich um eine gemeinsame Wohnküche, in der zusammen gekocht und 
gelebt wird", sagt Hack. Auch Therapien finden dort statt. Der Umbau des Hauses für ältere Bürger 
wird von der ARD-Fernsehlotterie "Ein Platz an der Sonne" unterstützt und finanziell gefördert. 
Insgesamt soll der Umbau 4,81 Millionen Euro kosten. Der Bau selbst wird am 26. Juli begonnen, die 
Fertigstellung ist in einem Jahr geplant.  
 
Frank Buhlemann / 21.07.10 / TA  
 


