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Aus für das Seniorenheim am See 
Gemeindeentwicklung – Bürgermeister Bitsch zieht angesichts verfahrener Situation die 
Reißleine 

 
| | Jede Mange Freiraum gibt es nun wieder um das Festgelände am See in Höchst, das so 
spätestens seit dem Umzug des Apfelblütenfestes in den Ortskern nicht mehr gebraucht wird. 
Die Idee der Platzierung einer Seniorenwohn- und -pflegeanlage an dieser Stelle ist 
gescheitert. Archivoto: Guido Schiek  
HÖCHST.  

Das Vorhaben, auf dem Gelände des einstigen Festplatzes am See eine Senioren-Wohnanlage 
zuerrichten, ist gescheitert. „Ich habe in der vergangenen Woche die Investorin davon in 
Kenntnis gesetzt, dass es unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen in der Gemeinde 
kaum im Kommunalparlament zu einer mehrheitlichen Verabschiedung der notwendigen 
Satzung für dieses Projekt kommen dürfte“, erklärte Bürgermeister Horst Bitsch nun in einem 
Gespräch mit dieser Zeitung. Es gehöre zum Anstand, so Bitsch, auch gegenüber einem 
Projektinitiator die Dinge so zu nennen, wie sie sind. Dies gelte nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund, dass so weitere Planungskosten in sechsstelliger Höhe vermieden werden 
könnten. 
 
Der Schritt Bitschs zieht den Schlussstrich hinter eine dreijährige Projektgeschichte: Im Jahr 
2009 von Bitschs Amtsvorgänger Reiner Guth auf den Weg gebracht, stand das Vorhaben von 
Anfang an unter keinem guten Stern. Ein damals zwischen der Gemeinde und einer Investorin 
abgeschlossener Vorvertrag sah den Bau einer Senioren-Wohnanlage mit der Möglichkeit 
zum betreutem Wohnen für 180 Personen vor.  
Die erste Planung dafür wurde vom Regierungspräsidium verworfen, weil zu nahe an die 
Mümling gebaut werden sollte. Nach der Amtsübernahme durch Horst Bitsch wurde Anfang 
2012 eine geänderte Planung vorgelegt. Darin vorgesehen waren drei Gebäude für stationäre 
Altenpflege und betreutes Wohnen. Auch dieser Planentwurf scheiterte aufgrund der Nähe der 
Bauwerke zur Mümling am Veto des Regierungspräsidiums. 
Erörterungsgespräche zwischen Gemeinde und RP führten schließlich zu dem Ergebnis, dass 



ein relativ großer Abstand zur Mümling einzuhalten ist, um den Vorgaben des Gewässer-und 
Naturschutzes Rechnung zu tragen. Dies bedeutete eine Reduzierung des Anwesens auf zwei 
Gebäude. Nach der Vorlage eines neuen Planentwurfes und einer eigens dafür im Mai dieses 
Jahres einberufenen Bürgerversammlung formierte sich gegen die verbliebene Bau- und 
Betriebsabsicht öffentlicher Widerstand. In der Kritik standen die vermeintlich zu hohe Zahl 
der Pflegeplätze und der architektonisch wenig gelungene Baukörper. Zudem befürchtete eine 
Reihe von Anliegern eine zu hohe Verkehrsbelastung in den Nebenstraßen rund um den 
potenziellen Standort. 
Vor diesem Hintergrund legte die Investorin, die in Bad König erfolgreich eine ähnliche 
Einrichtung betreibt, eine erneut geänderte Planung vor mit der Verpflichtung, die Zahl der 
Pflegeplätze im ersten Bauabschnitt auf 120 zu begrenzen und mit dem zweiten Bauabschnitt 
das betreute Wohnen zu realisieren. Problematisch erwies sich dabei der durch das RP 
vorgegebene räumlich enge Bebauungsrahmen in Relation zu den laut Investorin für einen 
wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen 120 Pflegeplätzen.  
Die Kritik an diesem Projekt nahm indes nicht ab. Neben den Bündnisgrünen positionieren 
sich auch die SPD sowie weitere Gemeindevertreter und Mitglieder des Gemeindevorstandes 
gegen das Bauvorhaben. Zunehmend gefordert wurde eine bedarfsorientierte Einrichtung, das 
Konzept „Seniorenwohnheim Rosenpark“ wurde als überaltert und nicht mehr zeitgemäß 
bewertet. Nach wie vor stand auch der Baukörper in der Kritik. „Es gibt eine Vielzahl von 
Argumenten für und gegen die Umsetzung dieses Projektes, die aus meiner Sicht zum Teil 
nicht unberechtigt, teilweise aber auch überzogen dargestellt wurden“, kommentiert der 
Höchster Bürgermeister.  
Unstrittig sei jedoch die ideale Eignung des Geländes am See für ältere Menschen im 
betreuten Wohnen. Zudem würde ein Altenprojekt neue Arbeitsplätze schaffen, von denen 
auch die Gemeinde profitiere. Nun müssten eben alternative Möglichkeiten für eine 
Seniorenwohnanlage in Höchst ins Auge gefasst werden, so Bitsch. 
Was von all dem bleibt, ist die Rückabwicklung des Kaufvertrages für das Grundstück. Diese 
hat die Investorin laut Bitsch bereits beantragt. 

 


