
Höchst im Odenwald10.03.2017 

Am früheren Festplatz entsteht ein 
Pflegeheim 

 

Auf der Freifläche an der Höchster Straße „Am See“ mit dem ehemaligen Festplatz der So l 

es hst geplante Altenpflegeheim; die vom Februar 2016 datierte Planung zeigt die Ansicht 

von Nordwesten, also von der bereits bebauten Ortslage her. Visualisierung: Firma 

KonzeptBau 

Von Birgit Reuther 
PROJEKT IN HÖCHST Bürgermeister Bitsch hofft auf Spatenstich im Sommer / 
Bebauungsplan liegt derzeit aus 
HÖCHST - Seit Jahren setzen sich die Höchster Kommunalpolitiker für den Bau 
eines Altenpflegeheims am Ort ein. Bürgermeister Horst Bitsch hofft, dass noch im 
Sommer 2017 mit den Bauarbeiten auf dem Gelände „Am See“ begonnen werden 
kann.Der geänderte Flächennutzungs- wie auch der Bebauungsplan liegen noch bis 
Mitte März im Rathaus aus, und Baurecht soll nach der Gemeindevertretersitzung im 
Mai bestehen: Im Sommer könnten auf dem bislang zum Teil als Parkplatz genutzten 
Gelände zwischen der Straße „Am See“ und der Mümling die Bauarbeiten für das 
Projekt Pflegeheim gestartet werden.Wie berichtet, ist dort ein zwei- und teilweise 
dreistöckiges Pflegeheim mit Platz für maximal 50 Menschen – alle in Einzelzimmern 
und verteilt auf vier Stationen – geplant. Bei ausreichend Bedarf sollen zudem drei 
zweistöckige Häuser mit jeweils bis zu acht Wohnungen für Betreutes Wohnen 
beziehungsweise sogenanntes Servicewohnen gebaut werden. Die entsprechende 
Nachfrage vorausgesetzt, könnte ferner ein viertes zweistöckiges Haus mit Plätzen für 
die Tagespflege entstehen – dort, wo in der ursprünglichen Planung die Höchster  



 

Sozialstation einziehen sollte. Bürgermeister Bitsch (parteilos) rechnet damit, dass 
im Zuge des Projektes etwa 30 Arbeitsplätze in Höchst geschaffen werden. 

Als Bauträger fungiert die Firma KonzeptBau GmbH aus Bayreuth, Betreiber der 
Einrichtung wird voraussichtlich die Mission Leben gGmbH in Darmstadt sein. Die 
gemeinnützige Gesellschaft unterhält unter anderem auch in Dieburg ein 
Altenpflegeheim mit Betreutem Wohnen. „Wir sind im Gespräch mit dem 
Bauunternehmen; ein Bauantrag aber ist noch nicht gestellt“, bestätigte Elke Weyand 
von der Mission Leben gGmbH dem ECHO. Das rund 5500 Quadratmeter große 
Baugrundstück ist noch in Besitz der Gemeinde Höchst. Doch wurde 2015 eine Art 
Vorvertrag geschlossen, mit dem die Fläche dem Bauträger zu einem relativ 
günstigen Preis in Aussicht gestellt wird. 

Der dritte Stock wird etwas zurückgesetzt 

Das Pflegeheim soll den Bauplänen zufolge aus einem etwa 77 Meter langen und 20 
Meter tiefen Gebäude bestehen, das entlang der Straße „Am See“ errichtet wird. „Der 
dritte Stock wird von der Fläche geringer und etwas zurückgesetzt sein und vor allem 
Logistik beherbergen“, erläutert Horst Bitsch. Die Bewohner werden jeweils über 
Einzelzimmer verfügen, zudem sind Gemeinschafträume geplant. 

Eine Delegation aus Vertretern der Gemeinde hat sich vor wenigen Jahren eine 
ähnliche Einrichtung der Mission Leben in Neu-Isenburg angeschaut – und ist recht 
angetan gewesen, wie Wolfgang May von der WfH-Fraktion in der 
Gemeindevertretung bestätigt. Ziel sollte es laut Wolfgang May aber auch sein, in 
dem Heim vorwiegend Höchster Bürger unterzubringen. Schließlich werde die 
Gemeinde das Vorhaben in gewissem Umfang subventionieren – über den 
vergleichsweise günstigen Grundstückspreis sowie die Vorfinanzierung des eigentlich 
für die Sozialstation gedachten Grundstücks. 

Auch beim gleichfalls für den Standort angedachten Service-Wohnen und im 
Betreuten Wohnen soll die Mission Leben gGmbH Partner der einmal dort lebenden 
Senioren sein; teilweise können diese Wohnungen auch gemietet oder gekauft 
werden. Unter Service-Wohnen versteht man, dass gewisse Dienstleistungen wie 
etwa Wäschewaschen oder Mittagstisch hinzugebucht werden können. 

Der derzeit meist als Lkw- und Pkw-Stellfläche genutzte ehemalige Festplatz soll 
renaturiert werden, geplant ist ein Mehrgenerationenpark. „Das wird eine gute 
Sache“, zeigt sich Bürgermeister Bitsch überzeugt von Investoren, Betreibern und 
Konzept. Das Thema Altenpflege liege ihm persönlich sehr am Herzen, betont der 
Verwaltungschef. 


