
Altenheim Am See: „Mission Leben“ und 

Sozialstation sind am Zug 

Bürgermeister will Bevölkerung einbinden, wenn Pläne 

konkret werden 

 
Ausreichend Platz ist vorhanden: Auf diesem Areal, dem ehemaligen Festgelände „Am See“ 

in Höchst, soll – nach einem gescheiterten ersten Anlauf vor etwa zwei Jahren – 

voraussichtlich ein Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen entstehen. Foto: Wolfgang 

Kraft   

Zweiter Anlauf für ein Pflegeheim „Am See“ in Höchst: Eine Bamberger Firma als Investor, 

die „Mission Leben“ des Diakonischen Werkes und die örtliche Sozialstation führen derzeit 

entsprechende Gespräche mit der Gemeinde. 

HÖCHST.  

Auf dem ehemaligen Höchster Festgelände „Am See“ wird voraussichtlich doch noch ein 

Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen entstehen. Nachdem die Vorstellungen einer 

Odenwälder Investorin vor etwa zwei Jahren am Nein der Gemeindevertretung gescheitert 

waren, befindet sich ein ähnliches Projekt derzeit in der Planungsphase. 

Wie Bürgermeister Horst Bitsch dem ECHO erläuterte, gibt es Gespräche zwischen der 

Gemeinde, der Bamberger Firma Konzeptbau als Investor sowie der Organisation „Mission 

Leben“ des Diakonischen Werkes, die in Dieburg erfolgreich eine entsprechende Einrichtung 

betreibt. Ebenso beteiligt ist die Höchster Sozialstation, die mit ins Boot geholt werden soll. 

Ziel der Gespräche ist die Ermittlung der benötigten Fläche, wobei hinsichtlich des Betriebes 

eines Wohn- und Pflegeheims eine enge Zusammenarbeit mit der Sozialstation vorgesehen 

ist. Dies habe den Vorteil, so Bitsch, dass mehrere Räumlichkeiten nicht doppelt geplant 

http://www.echo-online.de/region/odenwaldkreis/hoechst-im-odenwald/art1272,4933455,C


werden müssten, sondern wechselseitig genutzt werden und damit zur Kostenminimierung 

beitragen könnten. Sobald der Kommune die Kostenermittlung und erste Pläne vorlägen, 

würden Bauausschuss und Gemeindevertretung in die Thematik einbezogen. Und nach dem 

Vorliegen einer konkreten Planung sollen die Bürger bei einer Bürgerversammlung informiert 

werden. 

Nach Darstellung von Bitsch legt die Gemeinde großen Wert auf ein überschaubares 

Bauvolumen, das sich in erster Linie an den Bedürfnissen der Höchster Bevölkerung 

orientieren und harmonisch in die umgebende Bebauung einfügen solle. Unter den an diesem 

Vorhaben Beteiligten bestehe Einigkeit, dass für den Pflegebereich mit vier Stationen für 

jeweils zwölf Personen ein zweistöckiges Gebäude mit Staffelgeschoss für logistisch 

notwendige Räume entstehen soll. Zudem sei in unmittelbarer Nähe ein separates Gebäude für 

die Sozialstation sowie ein Demenzgarten geplant. Diesem Bereich sollen in verschiedenen 

Bauabschnitten separate Wohneinheiten für betreutes Wohnen angegliedert werden. 

Der Bürgermeister rechnet damit, dass nach erfolgreichem Planungsverlauf und der 

Abstimmung in den Gemeindegremien noch in der ersten Hälfte dieses Jahres der 

Aufstellungsbeschluss für das Vorhaben gefasst und möglicherweise im Frühjahr 2015 

Baurecht erlangt werden kann. Positiver Nebeneffekt: Der Geländeverbrauch werde so 

bemessen sein, dass die Feuerwehr dort weiterhin ihr beliebtes Seefest veranstalten kann. Als 

Lkw-Parkplatz wird das Areal dann jedoch ausgedient haben.  

 


