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Editorial

1984

Herzlich willkommen!
Vor ein paar Wochen hat man mich gefragt, was den Ausschlag für die Gründung unserer Firmengruppe vor 30 Jahren gegeben hat.
Ich verrate es Ihnen gern: Der Schlüsselmoment waren Besprechungen. Ich nahm seinerzeit als junger Tragwerksplaner und Bauingenieur teil. Die Architekten führten den Vorsitz, eine ganze Reihe von Fachplanern war versammelt, dazu Vertreter des Bauherren.
Mein originärer Part – also die Statik – war nach 15 Minuten besprochen und erledigt. Es
folgten Stunden, in denen Details diskutiert wurden und die Vertreter der verschiedenen
Gewerke sich gegenseitig den einen oder anderen schwarzen Peter in die Schuhe schoben. In mir reifte damals der Gedanke: Als gesamtverantwortlicher Bauträger könnte
man Projekte positiv beeinflussen und steuern…

1989

Als wir dann beim Notar waren, um die Ortenauer Wohn- und Gewerbebau zu gründen,
haben wir erfahren, dass wir unter diesem
Namen nicht firmieren dürfen. Ortenauer
Wohn- und Gewerbebau dürfe nur heißen,
wer nachweislich der größte Bauträger
in der Ortenau sei. Also mussten wir uns
ad hoc etwas Neues einfallen lassen. Das
Ergebnis kennen Sie: die Orbau.

2002

Inzwischen ist all das 30 Jahre her. Was
das für eine Zeitspanne ist, verdeutlichen
die Bilder auf dieser Seite. Wir sind gut gestartet, haben Grenzen überwunden, freuen uns über wirtschaftlichen Erfolg und
schaffen es, mit Leistung zu überzeugen.
Wir stellen uns neuen Herausforderungen
wie dem Thema Nachhaltigkeit und haben
Lust auf die Zukunft.

2006

Burkhard Isenmann,
Geschäftsführender Gesellschafter

Gleichzeitig ist dieses Jubiläum natürlich
Anlass, allen Wegbegleitern von Herzen zu
danken. Was wir in 30 Jahren aufgebaut haben, wäre ohne das Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern, mit Banken, Lieferanten, Dienstleistern, Behörden und Verwaltungen sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nie möglich gewesen. Für Sie alle haben wir diese Zeitschrift gemacht. Als Dankeschön?
Ja. Aber auch als Quelle der Inspiration. Auf zu neuen Projekten!

2014

Herzlichst, Ihr

Burkhard Isenmann
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Willkommen im
Goldenen Weindorf
Schon richtig: Man braucht nicht unbedingt zehn Jahre,
um 30 Grundstücke zu bebauen. Aber wenn man sich so viel Zeit lässt,
hat das durchaus Vorteile. Bestes Beispiel: der Ölberg in Durbach
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Baulandentwicklung, Erschließung und
Ausweisung von 30 Bauplätzen.
Bebauung mit Doppel-, Reihen- und
Mehrfamilienhäusern
Autor: Ulf Tietge
Fotografie: Michael Bode
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B

ei 33 Grad im Schatten dreht sich
die Welt ein bisschen langsamer.
Auch auf dem Ölberg in Durbach. Das Trampolin ist leer, Fahrräder
dösen im Schatten und nur den großen
Bananenstauden geht es bei dieser Hitze
so richtig gut.
Als die Orbau ihr Projekt „Wohnen am
Ölberg“ im Jahr 2004 vorstellt, verspricht
man den künftigen Bewohnern ein
„Leben in der Toskana Deutschlands“.
30 Bauplätze, jedes Haus individuell
geplant, kein Bauzwang wie sonst üblich und dazu Eigentumswohnungen in
kleinen Einheiten.
Und die Orbau hält Wort. Der Ölberg ist
heute ein wunderbar buntes Quartier.
Keine extrem verdichtete und monotone Bauträger-Siedlung, der man auf den
ersten Blick ansieht, dass ein Architekt
für alle Häuser herhalten musste. Sondern gewachsen. Natürlich strukturiert.
Nachhaltig. Fast 15 Jahre hat man sich
Zeit gelassen, bis jetzt das letzte Gebäude seinem Richtfest entgegen wächst.
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Wie jung dieser neue Teil Durbachs ist,
verraten eigentlich nur die Straßenbäume. Der Ahorn auf seiner Verkehrsinsel
ist eher ein Bäumchen als ein Baum und
vielleicht fünf Meter hoch – aber damit
groß genug, um ein wenig Schatten zu
spenden und die wenigen Autofahrer,
die hier unterwegs sind, noch langsamer
fahren zu lassen.
Sie merken schon: Wir sind natürlich
nicht in Italien. Dafür sind die Gärten
auch viel zu gut in Schuss, die Rasenflächen zu, das ganze Areal zu aufgeräumt
und die Autos zu neu. Mittelklassewagen von Volkswagen, Audi und BMW
suchen Schatten unter ihren Carports.
Viele von ihnen sind Kombis, klassische
Familienautos, die beweisen, dass das
Areal am Ölberg tatsächlich von vielen
Familien bezogen worden ist. Dazu passen die mit Kreide gemalten Kunstwerke
auf dem (verkehrsberuhigten) Wendehammer, die Schaukeln in den Gärten
und das Spielhaus, das frech über die
Hecke linst.

Vom Durbacher Rathaus aus hat Hauptamtsleiter Helmut Ehret die Entwicklung
des Ölbergs über all die Jahre sorgfältig
verfolgt. „In der Regel weisen wir als Gemeinde Baugebiete selbst aus“, sagt er.
„Aber da die Orbau bereits Eigentümerin
des Areals war, haben wir gemeinsam
einen Bebauungsplan aufgestellt, dem
der Gemeinderat auch zugestimmt hat.
Die Erschließungsarbeiten sind dann der
Orbau übertragen worden.“
Eine gute Entscheidung. Denn aus Sicht
der Gemeinde gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Orbau „vertrauensvoll und kooperativ, wie Hauptamtsleiter
Ehret sagt, der bereits seit 38 Jahren im
Rathaus arbeitet. „Bei jedem großen Projekt gibt es irgendwann Dinge, bei denen
man sich nicht einig ist. Aber wir haben
für alles Lösungen gefunden – und zwar
keine Kompromisse um des lieben Friedens willen, sondern Ideen, die allen zu
Gute gekommen sind.“
Dass zwar alle Häuser Gärten haben, diese aber nicht wirklich den Riesenarealen

Leben in der Toskana
Deutschlands: Die Orbau hat
mit ihrem Quartier am Ölberg
im Weindorf Durbach
bezahlbaren Wohnraum
für mehr als 30 Familien geschaffen. Gut zehn Jahre nach
Beginn der Erschließungs
arbeiten präsentiert sich das
Viertel bunt, lebensfroh und
vielfältig

Projektentwicklung

der Weingüter und Villen in Durbach
entsprechen, ist übrigens politischer Wille. „Die leicht verdichtete Bauweise war
Vorgabe im Bebauungsplan“, sagt Ehret.
„Wir wollten eine mittelgute Wohnlage
schaffen, in der sich Familien mit Kin-

dern etwas aufbauen können – und das
ist uns ja auch gelungen.“
Wobei man ehrlicherweise an die Rahmenbedingungen aus 2004 bis 2006 erinnern muss – denn in dieser Zeit verabschiedete sich der Deutschen liebstes

Gesetz: die Eigenheimzulage. Jedes Jahr
5000 Mark Zuschuss zum Eigenheim
und das acht Jahre – das machte die Finanzierung der Doppelhaushälften, Eigentumswohnungen und Reihenhäuser
natürlich erheblich einfacher. Zumal:

Auf uns können Sie stehen.
Lassen Sie Ihren Gestaltungsideen freien Lauf. Ob moderne Architektur, mediterraner Außenbereich,
Hofeinfahrt oder Gartengestaltung – mit unserer großen Auswahl an Terrassenplatten, Pflastersteinen,
Mauersystemen und Elementen für den Treppenbau sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt.
Unser Tipp: Besuchen Sie auch unsere Ausstellung in Schutterwald und lassen Sie sich inspirieren!

Hermann Uhl e.K.
Am Kieswerk 1-3
77746 Schutterwald

Telefon 07 81 / 5 08 - 0
info@uhl.de
www.uhl.de
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Namensgebend: Der Ölberg mit seinen steilen Rebflächen (1)
ist die Heimat anspruchsvoller Weißweine wie Clevner oder
Traminer. Im Quartier am Ölberg (2 & 3) wachsen dagegen
Tuja-Sträucher, Rosen und kleine Ziergehölze zwischen Garagen, Carports und Spielhäusern für die Jüngsten…
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Stahlhandel
Telefon +49 (0) 7831 805-0
Fax
+49 (0) 7831 805-1151

Fachhandel für
Hand- und Heimwerker
Telefon +49 (0) 7831 805-90
Fax
+49 (0) 7831 805-55

Eisenbahnstraße 3  77756 Hausach  info@eisen-schmid.de  www.eisen-schmid.de
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Blick vom Ölberg aufs Quartier: Hier im Durbachtal haben 30 Familien ihre Heimat gefunden – und ihre Lieblingsplätze
Mit rund 500 000 Mark für ein Haus mit
Grundstück hat es die Orbau auch Otto
Normalverbraucher ermöglicht, im goldenen Weindorf Durbach Wohneigentum zu erwerben.
Zurück in die Hitze dieses Samstags. Gucken wir uns doch mal die Details an.
Obwohl: zehn Jahre sind natürlich kein
Alter für ein Haus. Erst recht nicht, wenn

ein breiter Dachvorsprung für konstruktiven Gebäudeschutz sorgt. Die Fassaden
sind daher in einem Top-Zustand. Und
natürlich bunt: petrolgrün, schweden
rot, dazu viel weiß und honiggelb. Die
Sorgfalt, mit der hier gebaut worden ist,
sieht man an den Blechnerarbeiten über
den Windfängen, an den hochwertigen
Haustüren von Hilzinger und den gro-

ßen Fensterflächen, die viel Tageslicht
einfangen.
Am schönsten ist natürlich der Blick auf
die Weinberge – und um den zu genießen, hat sich eine Familie etwas Besonderes einfallen lassen. Eine Bank, deren
Rückenlehne aus großen hölzernen Lettern besteht: LIEBLINGSPLATZ steht da.
Dem ist nichts hinzuzufügen…
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Erfolg beginnt mit
der Wahl der
richtigen Partner
Mildenberger • Lusch + Partner

Wirtschaftsprüfer • Steuerberater • Rechtsanwälte

Offenburg • Achern • Gengenbach • Hausach • Waldkirch
www.mildenberger-lusch.de
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Wir machen den Weg frei.

Schillerstraße 22 · 77933 Lahr · Telefon: 07821 272 - 0
Schillerstraße 22 · 77933 Lahr · Telefon: 07821 272 - 0

Projektentwicklung & Planung

Planung
ist alles
17 Köpfe. Damit bewältigt das Planungsbüro der
Orbau ein Bauvolumen von über 25 Millionen Euro
pro Jahr. Objektplanung, Statik und Haustechnik
unter einem Dach. Herbert Krauß erklärt, warum
das die optimale Voraussetzung für die Objekte ist

N

ehmen wir mal ein Lüftungsgitter. So ein Ding ist nicht
viel größer als eine Postkarte. Unverzichtbar, um eine dezentrale Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu realisieren – aber leider Gottes auch alles andere als
hübsch. Und wenn man gleich 30 Stück davon unterbringen
muss, kann man mit diesen kleinen Dingern die Optik einer
Fassade komplett ruinieren.
Muss man aber nicht. „Wir haben uns zusammengesetzt und
gemeinsam überlegt“, sagt Jochem Fritsch, seit vier Jahren
bei der Orbau als Entwurfsarchitekt so etwas wie ein Abteilungsleiter für Kreativität und Formgebung. Auf der anderen
Seite des Tisches: Martin Gabriel, Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik und mit dem immer wichtiger werdenden
Segment der Haustechnik maßgebend für gut ein Drittel der
Baukosten. Er ist dafür verantwortlich, dass Gebäude der Orbau gut funktionieren, wenig Energie benötigen aber viel Service bieten. Und dazu braucht es eben auch eine kontrollierte
Raumlüftung. Eine permanente Frischluftzufuhr, ohne dass
man die Fenster öffnen müsste oder Wärme verloren geht.
Aber eben zwingend mit Lüftungsauslässen…
„Wir haben die Lüftungsauslässe jetzt in den Laibungen der
Fenster versteckt“, sagt Gabriel. „Genug Platz ist wegen dem
üppigen Wärmedämmverbundsystem vorhanden, die Optik
der Fassade leidet nicht.“
Kurze Wege. Der kleine Dienstweg. Genau das ist es, weswegen das Planungsbüro der Orbau so exzellent besetzt ist. 17
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Von Pappe ist hier nur das Modell:
Entwurfs-Architekt Jochem Fritsch, Haustechnik-Ingenieur Martin Gabriel, Architekt
Oliver Kraus und Planungsleiter Herbert Krauß
(v. l.) führen das Planungsbüro der Orbau
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Mitarbeiter koordiniert Planungsleiter
Herbert Krauß. Seit 23 Jahren ist er bei
der Orbau, hat sein Team mit Herzblut
aufgebaut und sorgt dafür dass Tragwerksplaner und Architekten, Bauzeichner, Fachplaner und Bauleiter an
einem Strang ziehen. Und das in die
gleiche Richtung.
Genug zu tun gibt es in jedem Fall. Das
Planungsbüro kümmert sich um Hochund Tiefbau, ist in die Projektentwicklung neuer Stadtquartiere involviert,
übernimmt städtebauliche Planungsaufgaben oder kümmert sich um die
Erschließung eines Baugebiets.
Eine Projektidee zu Papier bringen, ein
Nutzungskonzept entwickeln, den städtebaulichen Kontext beachten – das sind
einige der Aufgaben von Jochem Fritsch
und seinem Kollegen Oliver Kraus, der
von der Entwurfs- bis zur Ausführungsplanung vom Bauantrag bis zur Ausschreibung viele der Orbau-Projekte
über einen langen Zeitraum begleitet
und koordiniert.

„Wir sind breit aufgestellt“, sagt Herbert
Krauß. „Aber wir haben für viele Bereiche aufgrund unserer Größe eben auch
eigene Spezialisten an Bord und können
diese in jeder Phase eines Projekts mit
einbeziehen.“
Wie sinnvoll und zielführend das ist, hat
unlängst der Gestaltungsbeirat der Stadt

Offenburg lobend herausgestellt. Es ging
um das Projekt Seitenpfaden, das vielleicht letzte große Premium-Baugebiet
in Innenstadtnähe. Die Orbau hat hierfür
ihr Konzept für ein Mehr-GenerationenCluster vorgestellt. Krauß: „Schon beim
städtebaulichen Entwurf spielt heute das
Energiekonzept eine Rolle.“ Das Ensem-

W i r l i e b e n O berflä c he n!
Die Firma mabetec ist Ihr kompetenter Partner in Sachen hochwertiger Maler- und Lackiertechnik. Die Gestaltung
hochwertiger Flächen ist schon seit Unternehmensgründung im Jahr 1948 unsere Kernkompetenz.
Im Bereich Maler- und Lackiertechnik veredeln wir Oberflächen mit Lack – und das nicht nur im Bereich der Industrie,
sondern auch in der Möbellackierung oder bei Maler- und Lackierarbeiten in privaten und öffentlichen Gebäuden.
mabetec Maler- und Lackiertechnik GmbH
Grünweg 2 · 77716 Haslach · Telefon 0 78 32 / 91 19 - 14 · www.mabetec.de

Quelle: Orbau

Projektdaten
Das mehr-Generationen-Cluster der
Orbau als Teil des Baugebietes
Der Bebauungsplan mit 9,5 Hektar und
450 Wohneinheiten ist Seitenpfaden Offenburgs letztes Premium-Baugebiet in
Innenstadtnähe. Die Orbau plant ein Ensemble aus familienfreundlichen Eigentumswohnungen (links), einem Haus für
ambulant betreute Wohngemeinschaften (oben) sowie barrierefreien Wohnungen für ältere Menschen (rechtes
Gebäude)

ble soll von einem Blockheizkraftwerk
per Nahwärmenetz versorgt werden –
weil man so die Umwelt schonen und
Emissionen vermeiden kann.
Auf der anderen Seite ist weniger manchmal mehr. „Es gibt Bauträger, die Grundflächenzahlen bis zum letzten Quadratmeter ausnutzen und so möglichst vie-

le Gebäude auf eine eigentlich viel zu
kleine Fläche quetschen“, sagt OrbauGeschäftsführer Burkhard Isenmann.
„Das ist nicht unser Weg.“
Stattdessen stellen Jochem Fritsch und
das Team sicher, dass der städtebauliche
Kontext berücksichtigt wird, und die
künftigen Nutzer dauerhaft zufrieden mit

ihrer Immobilie sind. Und dazu braucht
es eine zeitgemäße, moderne Architektur in Verbindung mit zukunftsweisender Haustechnik.
Herbert Krauß: „Genau deswegen sitzen
wir unter einem Dach. Als Künstler und
als Praktiker, als Visionäre und Realisten: die Mischung macht‘s.“

MACHEN SIE JETZT
IHREN ERSTEN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT!
Telefon: +49 (0) 78 05 / 918 -1500

www.badencloud.de

powered by

INTERVIEW

zur person
Im Interview
Diplom-Ingenieur Burkhard Isenmann,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Orbau Gruppe
Autor: Ulf Tietge
Fotografie: Michael Bode
Burkhard Isenmann ist 61 Jahre alt und
mit Bettina Lehmann-Isenmann verheiratet, die selbst als Unternehmerin
erfolgreich ist. Sie leitet die Winkelwaldklinik in Nordrach – er dagegen die Orbau-Gruppe mit Bauträgergesellschaft,
Bauunternehmen und Ingenieurbüro.
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„Ich mach das OFT
mit Bauchgefühl“
61 Jahre jung und kein bisschen müde: Burkhard Isenmann möchte
unbedingt ein Hochhaus bauen und sieht die Baubranche vor
einem tiefgreifenden Wandel, für den er jetzt die Weichen neu stellt

D

ie Orbau feiert Jubiläum – und
mit ihr Burkhard Isenmann. Aus
einem kleinen Ingenieurbüro
für Bauplanung und Statik hat er binnen drei Jahrzehnten eine mittelständische Unternehmensgruppe geformt. Die
Orbau ist Investor, Bauträger und Bauunternehmen. Die Gruppe beschäftigt
Baggerfahrer und Maurer, Fliesenleger,
Zimmerleute und Dachdecker genauso
wie Architekten, Fachplaner für Gebäudetechnik und Spezialisten für die Hausverwaltung. Viele gute Gründe also, um
mit dem Chef einmal über Verantwortung und Visionen zu sprechen, über
Ziele und Motivation, über Krisen und
Konjunktur in einer zyklischen Branche.
Herr Isenmann, um mal gleich auf den
Punkt zu kommen: Wie schafft man es,
in der Baubranche 30 Jahre lang erfolgreich zu sein?
Burkhard Isenmann: Als wir die Orbau gegründet haben, hat man mir auch gesagt,
dass ein Bauträger nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von sieben Jahren
hat. Deswegen ist es so wichtig, immer
seriös zu arbeiten. Schauen Sie: Jedes Bau-

vorhaben ist ein Prototyp, dadurch sind
immer wieder neue Lösungen zu finden.
Damit muss man offen umgehen, diese
Herausforderungen lösen und so beweisen,
dass man Qualität baut.
Was 30 Jahre bedeuten, wird einem erst
klar, wenn man sich erinnert: an die Holzman-Rettung und den Baulöwen Schneider, den Hype um die Ost-Immobilien
und die Hypothekenblase in den USA.
Und da soll Seriösität das einzige Geschäftsgeheimnis sein?
Isenmann: Es gibt nicht das eine große
Mysterium. Sie müssen Qualität liefern,
ehrlich sein und in die Zukunft gucken.
Am besten fünf Jahre nach vorn. Was
wird dann gefragt sein? Zum Glück habe
ich dafür ein ganz gutes Bauchgefühl.
Das heißt konkret?
Isenmann: 1989 haben wir in Wolfach,
Hausach und Gegenbach die ersten Pflege- und Seniorenheime gebaut. Wir fanden eine Verbindung zwischen Pflege und
Seniorenwohnungen zukunftsträchtig
und hatten intensiv recherchiert. Doch
unsere Ideen widersprachen dem, was
die Oberfinanzdirektion ansonsten för-

derte – auch wenn wir damit der Konkurrenz ein paar Jahre voraus waren.
Man forderte sogar, die Verbindungstür zuzumauern. Ich habe die Tür dann
abgeschlossen, dem Herrn die Schlüssel
gegeben und gesagt: Wenn er im Kopf so
weit ist, die Verbindung zwischen Pflege
und Wohnen als sinnvoll zu erkennen,
kann er mir die Schlüssel ja wiedergeben.
Bleibt die Frage, wieso Sie nur in Baden bauen und nicht dem Lockruf des
Ostens erlegen sind.
Isenmann: Das habe ich einem Berater
der Deutschen Bank zu verdanken. Er
hat mich damals gefragt, was ich denn
im Osten suchen würde, wo wir doch in
Baden so erfolgreich sind. Wir könnten
uns doch nur schlechter stellen. Und diesem Rat sind wir gefolgt – zum Glück …
Sie haben klein angefangen. Als Einzelunternehmer. Die meisten Ingenieure
bleiben das ihr Leben lang.
Isenmann: Als Tragwerksplaner ist man nie
für ein Projekt komplett verantwortlich.
Für die Statik: ja. Mein Ziel aber war es,
ein Projekt vom Anfang bis zum Ende
zu begleiten. Also musste ich lernen Re-
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Burkhard Isenmann auf der Großbaustelle „Drei Könige“ in Offenburg. Als Ingenieur
fühlt er sich bis heute dem Handwerker näher als dem Kaufmann

gie zu führen. Inzwischen beginnen wir
mit Projektentwicklung, stemmen die
Investition und kümmern uns am Ende
um die Hausverwaltung.
Was gab seinerzeit den Ausschlag, auch
als Investor tätig zu werden?
Isenmann: Es gab Projekte, von deren
Sinn wir keinen anderen Investor überzeugen konnten. Wir aber haben dran
geglaubt – und sind dann eben selbst
ins Risiko gegangen. Bis heute ist es so,
dass viele Investoren erst im Boot sein
wollen, wenn es schon voll Fahrt aufgenommen hat.
Der nächste Schritt war die Gründung
des Bauunternehmens.
Isenmann: Das hat uns einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft. Wir können
viel besser disponieren, unsere Termine
besser halten, sind unabhängig von Subunternehmen und flexibler. Inzwischen
können wir 65 Prozent der Bauleistung
in Eigenregie durchführen.
Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
Was treibt Sie an?
Isenmann: Ich habe nach wie vor eine
Riesenfreude an dem, was ich mache.
Haben Sie noch Ziele im Kopf?
Isenmann: Nach der Landesbauordnung
sind 22 Meter der Wert, ab dem ein Ge-
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bäude ein Hochhaus ist. Diese Grenze
würde ich gern knacken, zuletzt haben
uns wenige Zentimeter gefehlt.
Sie sind jetzt 61 Jahre alt. Es gibt Menschen, die in diesem Alter golfen gehen, auf einer Yacht übers Mittelmeer
schippern und den lieben Gott einen
guten Mann sein zu lassen.
Isenmann: Um ehrlich zu sein: Ich fühle mich eher wie 45 und denke überhaupt nicht ans Aufhören. Es geht mir
gesundheitlich sehr gut und mindestens
zehn Jahre möchte ich auf dieser Partitur noch spielen.
Ihre Frau ist ebenfalls als Unternehmerin erfolgreich – anders ließe sich dieses
Vollgasleben nicht führen, oder?
Isenmann: Kann schon sein. Ich glaube,
uns beiden würde die Decke auf den
Kopf fallen, wenn wir daheim sitzen
und warten müssten, dass der Partner
von der Arbeit kommt.
Wer von Ihnen beiden ist ehrgeiziger?
Isenmann: Vielleicht ich. Das wird Ihnen
zumindest meine Frau so sagen.
Einen Immobilien-Investor stellt man
sich als Menschen mit Designeranzug
und Krawatte vor. So wie Donald Trump.
Sie sind der Gegenentwurf.
Isenmann: Mir ist die Jeans da schon lie-

ber. Und ich fühle mich als Ingenieur dem
Handwerker näher als dem Kaufmann.
Die Baubranche hat nicht nur konjunkturell turbulente Zeiten hinter sich – es
gab in den vergangenen Jahren auch
eine Menge technischer Veränderungen.
Isenmann: Auf jeden Fall. Und in all diesen Bereichen sind wir gern vorn dabei.
Ich glaube zum Beispiel, dass es in der
Zukunft im Neubaugeschäft schwieriger
wird und vor allem Sanierungen anstehen. Gerade mit Blick auf das Thema
Energie und Nachhaltigkeit haben wir
einen zusätzlichen Haustechnikingenieur eingestellt.
Viele Wettbewerber setzen auf Nischen
oder Spezialisierung. Konzentration auf
Kernkompetenz nennt sich das heute.
Es scheint, als ginge die Orbau bewusst
den entgegengesetzten Weg.
Isenmann: Die Erfahrung hat gezeigt, dass
eine zu starke Spezialisierung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu Problemen führt. Denn man kann Marktentwicklungen nicht mehr ausweichen.
Wenn der Industriebau schwächelt, machen wir eben mehr Wohnungsbau. Das
hilft, Krisen zu trotzen. Wir verzichten
lieber auf eine Maximierung der Rendite, wenn wir dadurch solider und verlässlicher aufgestellt bleiben.
Sie haben in 30 Jahren hunderte Wohneinheiten errichtet. Wissen Sie aus dem
Gedächtnis, wie vielen Familien Sie
und Ihre Mitarbeiter ein Dach über
dem Kopf gebaut haben?
Isenmann: Das kann ich nur schätzen.
1400? Vielleicht auch 1500.
Wann haben Sie zu zählen aufgehört?
Isenmann: Keine Ahnung. Aber bestimmt
schon vor 15 Jahren.
Wie ist das, wenn man durch die Region fährt und alle paar Kilometer an
einem Gebäude vorbeikommt, das man
gebaut hat? Macht das stolz?
Isenmann: Am Anfang war das schon ein
tolles Gefühl. Aber man gewöhnt sich
dran. Stolz macht mich heute, wenn ich
zu einem Gebäude komme, das wir vor
20 oder mehr Jahren gebaut haben und
das immer noch ordentlich aussieht. Ein
Haus, in dem sich die Mieter oder Eigentümer bis heute wohlfühlen und zufrieden sind – erst dann haben wir unseren
Job wirklich gut gemacht.

Anzeige

Wohlfühl-Haus
Schwarzwaldhotel Gengenbach
Geschäftsführungs GmbH
In der Börsiglache 4
77723 Gengenbach
Telefon 0 78 03/93 90 0
Telefax 0 78 03/93 90 99
info@schwarzwaldhotel-gengenbach.de
www.schwarzwaldhotel-gengenbach.de
www.facebook.com/schwarzwaldhotel
www.twitter.com/wanderhotel

Öffnungszeiten des Restaurants
täglich 11:30 - 14:00 Uhr
und
17:30 - 22:00 Uhr
- durchgehend warme Küche -

Größer, schöner, lecker!
Das Schwarzwaldhotel Gengenbach investiert in Frische, Fitness und das Wohlbefinden der Gäste
Wer braucht schon ein kleines
Flachdach? Erst recht als Hotel.
Wäre nicht ein neuer Fitnessraum
viel besser? Eben. Also anpacken
und umsetzen. Ist aber auch nicht
so schwierig, wenn man beste
Beziehungen zu einem Bauunternehmen hat, gibt Hoteldirektor Joachim Rettkowski gern zu. „Aber
schauen Sie sich mal um: Ist es
nicht schön geworden?“
Das ist es. Keine Frage. Moderne
Geräte vor einem beeindruckenden Schwarzwald-Panorama, ein
wunderschön heller Raum und
nur ein paar Schritte bis zum Pool
im Erdgeschoss – herrlich. „Für

uns ist der neue Fitnessraum einfach ein Zeichen an unsere Gäste:
Wir wollen jeden Tag noch ein
bisschen besser werden und legen
uns dafür ins Zeug“, sagt Joachim
Rettkowski.
Aus diesem Grund sind jetzt im so
genannten Premiumflügel weitere
Zimmer mit Klimaanlagen aufgewertet worden, es gibt via W-Lan
eine noch schnellere InternetAnbindung, eine neue Fassadengestaltung und das Restaurant
„Zur Kirsche“ erstrahlt in neuem
Glanz. Nur an der gastronomischen Philosophie von Chefkoch
Thomas Karl hat sich (natürlich)

Sportlich: Blick in den 2014 neu gebauten Fitnessraum

nichts geändert: „Wir setzen konsequent auf frische Produkte. Auf
eine badisch-bodenständige Küche mit einer modernen, elegantmediterranen Note.“ Dazu: der
gute Service mit der persönlichen
Note, für den Teamleiterin Tatjana
Reichenbach sorgt.
Ein Flügel mit klassischen Hotelzimmern für Geschäftsreisende,
auf der anderen Seite Appartements mit Balkonen für Familien. Tradition und Moderne. Das
sind die Grundpfeiler im Konzept
des 1999 eröffneten Vier-SterneHotels. Passend dazu steht vor
dem Eingang eine Skulptur mit

dem Titel „Zeitgeist“. „Das Hotel ist wirklich ideal gelegen, um
von hier aus den Schwarzwald
zu erkunden“, sagt Joachim
Rettkowski. „Wir haben Wanderer und Mountainbiker, Pilgerer
und Fans der herrlichen Altstadt von Gengenbach, die zu
Weihnachten mit dem größten
Adventskalender der Welt lockt.“
Auch die drei großen Tagungsund Banketträume für bis zu 170
Personen sind mit modernster
Tagungstechnik ausgestattet und
gleichermaßen gut für Hochzeiten
und Familienfeiern wie für Firmenveranstaltungen geeignet.

Frische Produkte und hohe Kochkunst: das Restaurant „Zur Kirsche“

Rückblick

1984
Das Fernsehen wird mit dem Sendestart der
ersten privaten Fernsehsender vielseitiger;
und die Ortenau durch die Gründung der
Orbau GmbH um ein erfolgreiches Unternehmen reicher.
Das erste Projekt: ein Objekt in Biberach.
Neben Bistro, Ladenlokal und Praxen entstehen acht Wohneinheiten. Lange Zeit
markiert das Gebäude – nach dem Rathaus
– die Biberacher Mitte

1988

1986
Im Rahmen der Stadtsanierung von Zell am
Harmersbach realisiert die Orbau in den
Folgejahren das markante Gebäude-Ensemble zwischen Volksbank und Storchenturm
– inklusive Tiefgarage

1987

1985
Während Boris Becker 1985 als erster Deutscher
Wimbledon gewinnt, ist für Orbau-Geschäftsführer Burkhard Isenmann (im Bild rechts) die wilde Zeit vorbei. Künftige Auftritte der Kult-Band
Ramonas müssen ohne ihn stattfinden…
20 | Orbau | Wissenswerte

Bambi 1987 – Ausnahmezustand in Offenburg!
Mehrere tausend Menschen feiern ein BambiStadtfest mit den Stars.
Doch das ist nicht das einzige Highlight für die Offenburger. Beliebt ist auch
die neue Wohnlage in der
Schwarzwaldstraße – realisiert von der Orbau und
mit etwas gutem Willen
auch einen Bambi wert…

In puncto Sport ist vor allem
Calgary in Kanada eine spannende Sache. Denn vom 13. Februar an finden hier die Olympischen Winterspiele statt. Mit
25 Medaillen fährt die DDRMannschaft nach Hause – eine
davon räumt Katarina Witt im
Eiskunstlauf ab

ZEITREISE IN BILDERN
2014 ist ein besonderes Jahr für die Orbau GmbH – das Unternehmen
feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Ein guter Grund also, um auf die vergangenen
drei Jahrzehnte zurückzublicken und die schönen Momente zu genießen…

1990
Unsere Mitarbeiterin
Gabi Penzel hat einen langen
Weg hinter sich: über Ungarn
kommt sie 1990 nach Offenburg. Direkt nach ihrer Ankunft bewirbt sie sich auf eine
Anzeige hin bei Orbau.
Am gleichen Tag noch folgt
das Bewerbungsgespräch –
und die positive Nachricht.
„Sie sind eingestellt.“ Seit
24 Jahren nun arbeitet Gabi
Penzel für die Orbau GmbH

1992
Der Bau des Wolfacher Seniorenzentrums
ist für die Orbau ein Meilenstein. Von nun
an spezialisiert sich das Unternehmen auch
auf den Bau von Sozialimmobilien

1991

1989
Die Berliner Mauer fällt in der Nacht
vom 9. auf den 10. November. In
Steinach wird indes nicht eingerissen, sondern aufgebaut: das Industrieunternehmen Rietho setzt auf
die Kompetenz der Orbau

Seit 1991 – und damit seit
mehr als 20 Jahren – bilden Herbert Krauß,
Michael Großmann, Gabi
Penzel und Klaus Fischer
bei Orbau den Kern der
technischen Abteilung. Im
Kern des Gletschereises
hingegen findet man den
10 000 Jahre alten Ötzi

1993
Die unter Denkmalschutz stehende
Augustaburg in Offenburg wird 1993 aus
ihrem Dornröschenschlaf erweckt
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Rückblick

1998
1994
Die Orbau-Gruppe wird 10! Zum
Jubiläum leistet sich das Unternehmen Kaufverhandlungen
über Großgeräte auf der Messe
Bauma in München – der Bauträger kann nun weiter wachsen

1996
Während das erste geklonte Schaf Dolly
Schlagzeilen macht, baut die Orbau eine
Reihe von Mehrfamilienhäusern in Gengenbach. Das besondere dabei: riesige Glasfassaden zieren den Eingangsbereich, so dass
er hell und freundlich erscheint

Noch im Februar haben hier
Schafe gegrast – im November feiert die Orbau die Fertigstellung des Schwarzwaldhotels Gengenbach. Fast wie
bei einer Hochzeit schneidet
Orbau-Boss Burkhard Isenmann eine Torte an…

1997

1995
Die Erschließung ganzer Baugebiete wird in
das Programm der Orbau aufgenommen.
So entsteht in den Folgejahren auch das
Wohngebiet „Vorder Eckfeld“ in Zell a. H.
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Die Orbau rüstet auf – und zählt zwischenzeitlich in der ausführenden gewerblichen Abteilung 40 Mitarbeiter. Nachrüsten hingegen muss 1997
Mercedes Benz: Die A-Klasse kommt
beim Schleudertest ins Kippen. Die
Nachbesserungen der Standfestigkeit des Kleinwagens kostet Mercedes
schlappe 300 Millionen Mark

2002

2000
Geschäftsführer Burkhard Isenmann und
Bürgermeister Jürgen Eggs haben gute
Nachrichten: Das Seniorenzentrum „Am
Nollen“ in Gengenbach feiert Richtfest

1999
Das Millenium steht bevor. Die Orbau
ist gefragter denn je, der Maschinenpark wächst weiter. Finster allerdings,
wird es auch für Orbau am 11. August
– denn über Deutschland, Europa und
Asien ist eine totale Sonnenfinsternis
zu beobachten

2001
Das Seniorenzentrum „Am Nollen“
in Gengenbach wird durch den Bau
eines Klinikhotels erweitert

Deutschland und zwölf weitere EU-Länder führen den Euro
ein und die Orbau rechnet ihre
Preise korrekt mit dem Faktor
1,95583 um. Gleichzeitig wächst
das Seniorenzentrum der AWO:
Das Gebäude an der Wichernstraße erhält eine zusätzliche
Seniorenwohnanlage

2003
Das Projekt „Am Yachthafen“ in Friedrichshafen setzt neue Maßstäbe. Die exponierte
Lage am Bodensee mit Blick auf die Schweizer Alpen und einer exklusiven Ausstattung
findet schnell Liebhaber
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Rückblick

2005
Das imposante Betriebsgebäude der IBF
GmbH in Biberach ist auch für die Orbau eine Herausforderung. Ganz ähnlich ergeht
es Angela Merkel: Sie wird am 22. November zur Kanzlerin gewählt und ist damit in
der Geschichte Deutschlands die erste Frau
in diesem Amt

2007
Das Betonfertigteilwerk Schneider ergänzt 2007 die Firmengruppe Orbau

2004
Die Orbau feiert ihr
20-jähriges Bestehen.
Mit Stolz nimmt Geschäftsführer Burkhard
Isenmann die Glückwünsche von Bürgermeister Moll entgegen. Zahl
reiche Referenzobjekte
hat die Orbau im Umkreis von 100 Kilometern
bis dato realisiert

24 | Orbau | Wissenswerte

2006
In kürzester Zeit wurde das Gebäude für
das überregional bekannte Biomassenkraftwerk der Firma Echle in Nordrach, welches
fast die gesamte Gemeinde Nordrach versorgt, errichtet

2008
Sensation in den USA: Barack
Obama wird als erster AfroAmerikaner am 4. November
zum 44. Präsidenten gewählt

2011
2009
Wo viel gearbeitet wird, gibt
es natürlich auch allen Grund
zu feiern. 2009 begeht die
Orbau ihr 25-jähriges Jubiläum! Herzlichen Glückwunsch!

Zur Tradition wird eine Motorradtour am letzten Wochenende
vor den Handwerkerferien. Die
Zweirad-Liebhaber von Orbau
machen sich gemeinsam auf den
Weg, genießen dabei die Natur
und fördern den Teamgeist

2013
Das Beratungs- und Begegnungszentrum Daxlanden ist
die bauliche Umsetzung der Ideen zum Quartierskonzept
und Bindeglied zwischen den Wohnformen des Seniorenzentrums „St. Valentin“, dem betreuten Wohnen und der
vollstationären Hausgemeinschaften

2012

2010
2010 hat die Orbau (mal wieder) viel vor:
In Eggenstein-Leopoldshafen entsteht ein
großes Seniorenzentrum mit insgesamt 110
Pflegeplätzen und 80 Seniorenwohnungen

Das ehemalige Verwaltungs- und
Lagergebäude der alten Fabrik
Biberach wird im Rahmen der Entstehung der „Neuen Ortsmitte“ erworben. In Zusammenarbeit mit der
Denkmalschutzbehörde entsteht ein
neues Konzept. Heute beherbergt
das Gebäude einen Saal für 250 Personen und ein Architekturbüro. Im
Erdgeschoss soll vorzugsweise ein
Restaurationsbetrieb
seinen Platz finden
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Blick auf den Eingangsbereich des Schwarzwald-Hotels in Gengenbach: bei Urlaubern und Geschäftsreisenden etabliert

Jeden Tag
eine neue Idee
Neue Möbel für die Restaurants, ein Fitnessraum für Sportfreunde
und mehr Platz für Familien in den Premium-Doppelzimmern und
Appartements: das Schwarzwald Hotel macht sich fit für die Zukunft

E

igentlich ist es ganz einfach, sagt
Hoteldirektor Joachim Rettkowski: Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Also
braucht es jeden Tag eine gute Idee. Und
manchmal darf die Idee auch ruhig ein
bisschen größer sein. Nach diesem Credo führt Rettkowski seit vier Jahren das
Schwarzwald Hotel Gengenbach.
Die neueste Idee ist etwa 60 Quadratmeter groß. Schöne große Fenster, heller
Holzboden und eine hohe Decke. Dazu
moderne Trainingsgeräte für Ausdauer
und Rücken, für Bauch, Beine und Po.
Hier kann man all jene Kalorien verbrennen, die man zuvor im Restaurant
„Zur Kirsche“ genossen hat.
Apropos: Das Restaurant erstrahlt ebenfalls in neuem Glanz, hat neue Möbel bekommen und eine wunderbare Cocktailbar mit Smokers Lounge. Noch wichtiger
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aber ist natürlich das Essen. „Wir setzen
auf saisonale Produkte und auf unsere
eigene Interpretation von moderner Gastlichkeit“, sagt Rettkowski. Soll heißen:
Badens feinste Küche trifft auf mediterrane Leichtigkeit. Begleitet von einer großen Auswahl guter Weine kann man es
sich hier nach einer intensiven Tagung
oder einem erholsamen Tag im Schwarzwald richtig gut gehen lassen.
Damit wären auch die beiden wichtigsten
Zielgruppen genannt. Werktags ist das
Schwarzwald Hotel mit seinen großen
Tagungsräumen als Business-Hotel gut
frequentiert. „Wir überzeugen mit sehr
guten Räumlichkeiten und persönlichem
Service“, sagt Rettkowski. „Unsere Gäste
verlassen sich darauf, dass ihre Tagung
bei uns zum Erfolg wird.“
Am Wochenende geben Familien im
Schwarzwald Hotel den Ton an. Die Lage

Blick in den neuen Fitnessraum
ist ideal, um den Schwarzwald zu erkunden – ganz egal ob zu Fuß oder mit dem
Rad. Bis zum Naturbad am Kinigstrand
sind es nur ein paar Meter und wenn
doch einmal das Wetter nicht mitspielt:
Im Erdgeschoss verfügt das Schwarzwald
Hotel über eine Schwimmhalle mit Pool
und Wellness-Bereich.

Wir gratulieren zum
30-jährigen Bestehen!
Moser Vermessung GmbH

Ortmann Ingenieurbüro für Vermessung

Rudolfstraße 18 · 77716 Haslach
Telefon 0 78 32 / 97 86 62 · Fax 0 78 32 / 97 86 63
info@moser-vermessung.de · www.moser-vermessung.de

Waltersweierweg 1 · 77652 Offenburg
Telefon 07 81 / 96 86 93 - 0 · Fax 07 81 / 96 86 93 - 18
offenburg@ib-ortmann.de · www.ib-ortmann.de

Mit HOCHdruck für Sie:
- Instandhaltungsarbeiten an Hydraulikzylindern
- Dreharbeiten an allen zerspanbaren Materialien
- Neufertigung von Hydraulikzylindern nach Zeichnung
- Reparatur von Hydraulikpumpen und - motoren
- Ersatzteile für Baumaschinen
- Großhandel mit diversen Fluidkomponenten
- Verschraubungen, Flange, Ventile, Kupplungen
- Hydraulikschläuche in Klein - und Großserien
- Hydraulikschlauchreparaturservice
- Aggregatebau und - planung

HOCH Hydraulik GmbH
Am Galgenfeld 8
77736 Zell am Harmersbach

Telefon 0 78 35 / 6 31 39 - 0
Fax 0 78 35 / 6 31 39 - 29
www.hoch-hydraulik.de

Stadtentwicklung

Geschäfts- und Wohnhaus auf
dem Drei-Könige-Areal, Offenburg
Neubebauung in der Innenstadt
2013 – 2015
Autor: Heike Schillinger
Fotografie: Michael Bode

tradition
verpflichtet
Ein Geschäfts- und Wohnhaus auf der sprichwörtlichen grünen Wiese
zu errichten, ist keine große Herausforderung. Ganz anders
sieht es aus, wenn so ein Neubau mitten in der Stadt entstehen soll
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B

ernd Wussler ist froh. Heute hat
er einen Parkplatz direkt hinter
dem Bauzaun bekommen. Das
ist nicht immer so. Insbesondere wenn
Lastwagen tonnenweise Stahl oder Be
ton anliefern, die Fahrer millimeterge
nau rangieren, um zwischen Baugrube
und Absperrung zu passen, muss Wussler
seinen Passat irgendwo anders abstellen.
Gar nicht so einfach, hier einen Park
platz zu finden. „Aber so ist das halt,
wenn man im Herzen der Offenburger
Innenstadt baut“, sagt der verantwort
liche Orbau-Projektleiter lachend.

Nicht die einzige Herausforderung, die
das sieben Millionen Euro teure Projekt
mit sich bringt. Schon der Abriss des ehe
maligen Kino- und Hotelkomplexes Drei
Könige, der dem Neubau weichen muss
te, war nicht ohne: „Eines der angren
zenden Wohngebäude hatte sich über
die Jahre an das Drei-Könige-Gebäude
angelehnt und musste daher vom Eigen
tümer aufwändig gesichert werden“, sagt
Wussler. „Zudem mussten wir schon zu
diesem Zeitpunkt sehr vorsichtig mit den
denkmalgeschützten Gewölbekellern
aus dem 17. Jahrhundert umgehen.“
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1

3

Ein Bild, bei dem man genauer hinsehen muss: Links,
in der Fassade von Modehaus Boschert, spiegelt sich
noch das alte Drei-Könige-Hotel. Auf der rechten Bildhälfte ist das neue Gebäude per Computersimulation
schon fertiggestellt (1).

2

Veef und Andres, die beiden Offenburger Fasnachts
figuren, stützten den Erker des Drei-Könige-Hotels (2).
Diese Funktion erhalten sie auch am neuen Gebäude,
das sich harmonisch in die Innenstadt einfügt (3)

weiter“, sagt Wussler. „Da wir fast nicht zwischenlagern kön
Sie sind auch bei den Erd- und Fundamentarbeiten der Kasus
Knaxus. „Ab dem Moment, an dem sie freigelegt waren, ha
nen, hilft es natürlich, dass auch ein Fertigteilwerk zur Unter
ben wir die Rundbögen der historischen Keller wie ein rohes
nehmensgruppe gehört. So können wir Produktion, Anliefe
Ei behandelt. Das bedeutete, dass wir drei Fixpunkte auf dem
rung und Bau ohne Probleme koordinieren.“
Areal hatten, die nicht belastet werden konnten.“
Wenn weiter alles nach Plan läuft, können die letzten Woh
Logistisch ist das eine Meisterleistung. Da der neue Gebäude
nungen im Juli 2015 bezogen werden. 29 Eigentumswoh
komplex wie der alte an drei Seiten direkt an den Bürgersteig
nungen mit mehr als 2800 Quadratmetern Wohnfläche und
grenzt, konnten auch in unmit
Zuschnitten zwischen 55 und
telbarer Umgebung keine Bau
125 Quadratmetern wird der neue
„Die denkmalgeschützten Gewölbekeller
materialien zwischengelagert
Gebäudekomplex bieten. Hinzu
aus dem 17. Jahrhundert
werden. „Im Vergleich zu einem
kommen vier Ladengeschäfte mit
haben wir wie ein rohes Ei behandelt“
Bauvorhaben auf der grünen
insgesamt 900 Quadratmetern
Wiese ist das ein klarer Nach
teil“, sagt Wussler. „Mit einer
exakten Zeitplanung ist dieses komplexe Projekt zwar immer
noch eine Herausforderung, aber es ist machbar.“
Dabei kommt dem Projektleiter die breite Aufstellung der Or
bau-Gruppe zu Gute. „Keller und Erdgeschoss haben wir zwar
komplett in Beton erstellt, jetzt geht es aber mit Fertigteilen
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Verkaufsfläche.
„Bei diesem Projekt bestätigt sich
eindrucksvoll, dass es die Menschen wieder in die Städte zieht“,
sagt Orbau-Vertriebsleiterin Sabine Bauer. „Mehr als die Hälf
te der Wohnungen ist schon verkauft, der Rest reserviert.“
Doch dafür ist nicht nur die Lage verantwortlich; auch der
niedrige Energiekennwert – dem integrierten Blockheizkraft

Projektdaten
Bauantrag: Januar 2013
Abbruch: Mai - August 2013
Bauzeit:
September 2013 - Juli 2015
29 Wohnungen mit 2800 qm Nutz
fläche, dazu 4 Ladengeschäfte und Tiefgarage. Umbauter Raum: 13 600 cbm
Investitionssumme: 7 Millionen Euro

werk sei Dank – sowie die Erschließung über zwei Personenund einen PKW-Aufzug sind attraktiv. Denn: Barrierefreie
Wohnungen sind gefragter denn je.
Hinzu kommt, dass sich der neue Gebäudekomplex harmo
nisch in die Umgebung einfügt: Dank mehrerer Satteldächer
scheint es, als würde das Gebäude aus neun miteinander ver
bundenen Häusern bestehen. Ein 180 Quadratmeter großer
Innenhof, begrünte Dachflächen und großzügige Loggien er
höhen zudem die Wohnqualität in dem Gebäudekomplex, der
den Namen „Drei-Könige“ behalten soll.
Dass sich die Orbau GmbH nicht nur beim Namen oder den
historischen Gewölbekellern der Tradition verpflichtet fühlt,
zeigt sich auch an anderer Stelle: Mit viel Fingerspitzengefühl
haben sich die Mitarbeiter vor Abriss des alten Drei-KönigeHotels an den Erkern des Gebäudes zu schaffen gemacht. Ihr
Ziel: Die Rettung der beiden Offenburger Fasnachtsfiguren
Veef und Andres, die am Erker des Hotels befestigt waren. Sie
werden nach Fertigstellung des neuen Wohn- und Geschäfts
hauses wieder an ähnlicher Stelle angebracht.

Stadtentwicklung

Stadthäuser sowie Wohn- und
Geschäftshaus in zwei Bauabschnitten
Gengenbach, 2004 - 2009
Autor: Heike Schillinger
Fotografie: Michael Bode

modernes bauen
im bestand
Der einstige Postparkplatz am Rand der Gengenbacher Altstadt galt
lange als Schandfleck. Bis die Orbau GmbH das Areal überplant hat

34 Wohnungen an der Ecke Bahnhofs-/Leutkirchstraße: Dank der Laubengänge wirkt des Ensemble dennoch kleinteilig

W

as für die Bayern ihre Lederhose, ist den Gengenbachern ihre Stadt. Und das ist ausnahmesweise mal
kein Klischee. „Als wir den ehemaligen Postparkplatz
nahe des Bahnhofs und der Altstadt gekauft haben, wussten
wir, dass wir hier mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen müssen“, sagt Orbau-Geschäftsführer Burkhard Isenmann. „Wir
legen immer großen Wert darauf, dass sich unsere Neubauten harmonisch in die Umgebung einfügen. Aber hier war das
nicht nur wichtig, sondern entscheidend.“
Umso schöner, dass heute sowohl die Verantwortlichen der
Orbau als auch die Gengenbacher selbst mit dem Ergebnis sehr
zufrieden sind. Ein Grund dafür: Die Orbau-Planung hat exakt
dem Ideenwettbewerb entsprochen, den die Stadt Gengenbach
zuvor ausgelobt hatte. So ist aus dem einstigen Schandfleck
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ein attraktiver Wohn- und Geschäftskomplex geworden. Besser gesagt: vier parallel gebaute Mehrfamilienhäuser mit Satteldach, die durch drei etwas niedrigere, vertikal verlaufende Bauten verbunden sind. Insgesamt bieten sie genug Raum
für 34 Wohnungen, eine große Gewerbeeinheit und mehrere
Büro-/Praxiseinheiten im Erdgeschoss.
Klingt nach jeder Menge Holz – und ist es auch. „Trotzdem
war es für uns selbstverständlich, in einer so schönen und alten Stadt wie Gengenbach keinen Klotz hinzustellen, sondern
locker und dennoch wirtschaftlich zu bauen“, sagt Isenmann.
Hintergrund: Bis 2020 wird das Oberrheingebiet um 200 000
Einwohner wachsen. Und die müssen nicht nur alle irgendwo wohnen, sie sollen auch. Denn der Wettbewerb unter den
Kommunen um die neuen Einwohner hat längst begonnen …

Ihr Partner fürs Bauen + Modernisieren

Neubau geplant?

Badespaß fällig?

Fenster erneuern?

Türen tauschen?

Parkett erwünscht?

Ausbau nötig?

Offenburg
Lahr
07 81 / 9 67 80 0 78 21 / 9 05 60

Steinach
0 78 32 / 79 60

info@maier-kaufmann.de
www.maier-kaufmann.de
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FÜR ALLE,
DIE ETWAS ZU SAGEN HABEN
WIR SORGEN FÜR GUTE NACHRICHTEN.
Ihr Unternehmen ist Spitze. Weltklasse. Sie hängen sich richtig rein.
Sind innovativ. Sie wissen das,
Ihre Kunden auch, die meisten Ihrer
Mitarbeiter. Doch wie steht es um
Ihre potenziellen Kunden?

halten Sie gerade in der Hand), mit
PR-Arbeit, intelligenten Cross-Media-Konzepten und allem, was mit
Facebook und Co. möglich ist. Mit
anderen Worten: Wir sorgen für gute
Nachrichten.

Hier kommen wir ins Spiel. Wir verschaffen Ihrer Botschaft Gehör. Mit
attraktiven, modernen Fach- und
Kundenzeitschriften (eine davon

Fragen sie uns nach aktuellen Referenzen und vereinbaren Sie jetzt ein
unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch. Sie haben es sich verdient.

TIETGE GMBH | WILHELMSTRASSE 31 | 77654 OFFENBURG | TELEFON: 07 81 / 91 97 05 - 0 | WWW.TIETGE.COM | INFO@TIETGE.COM

Objekt- und Gewerbebau

Vor der
Haustür
Das neue Firmengebäude des Therapiegeräteherstellers Özpinar
im Biberacher Gewerbegebiet Am Erlenbach zeigt,
welche Rolle das Unternehmen inzwischen deutschlandweit spielt

Produktions- und Ausstellungshalle
mit Büro, Zell am Harmersbach
Bauzeit: 12 Monate
Autor: Alexander Buggisch
Fotografie: Michael Bode

34 | Orbau | Wissenswerte

V

iel Platz für gute Ideen: 7,2 Hektar ist das jüngste Gewerbegebiet im Kinzigtal groß – und es
ist eine Einladung für Unternehmer.
Denn das Areal „Am Erlenbach“ liegt
verkehrsgünstig zwischen den Ortschaften Zell am Harmersbach und Biberach.
Am 13. Oktober 2013 knallte hier der
Startschuss für das erste Bauvorhaben.
Natürlich waren bei diesem Ereignis auch
die Bürgermeister beider Orte vertreten.
„Ein wichtiger Akt für das neue Gewerbegebiet“, sagte Zells Oberbürgermeister
Hans-Martin Moll. Auch deshalb, weil
mit Özpinar ein Unternehmen aus Bi-

berach den ersten Spatenstich im neuen
Gewerbegebiet setzt.
Insgesamt 2200 Quadratmeter Produktionsfläche, Sozialräume, Ausstellung
und Büros auf zwei Etagen umfasst das
neue Firmengebäude des Therapiegeräteherstellers. „Bisher befanden sich unsere
Räumlichkeiten unter dem Dach der Biberacher Firma IBF, was für uns natürlich keine Dauerlösung darstellte“, sagt
Geschäftsführerin Jutta Gissler. Veranschlagt sind für den Bau zwölf Monate,
bei einer Grundstücksfläche von 8000
Quadratmetern gibt es noch Luft für
mögliche Erweiterungen.
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Der Rohbau (1) steht schon einmal.
Das Aufsetzen der hölzernen
Dachkonstruktion (2 & 3) mit ihren
Leimholzbindern erforderte viel
Fingerspitzengefühl von den
Zimmerleuten und ein gutes Auge des
Kranführers

2

1

Auch für die bisher 26 Beschäftigten bietet die räumliche Aufstockung endlich neues Wachstumspotenzial. Die Geschäftsleitung plant, nach Fertigstellung des Baus weitere Arbeitsplätze zu schaffen und trägt damit zum Wachstum der regionalen Wirtschaft bei.
Beim Bau selbst stehen für die spätere Nutzung die Themen
„gesundes Arbeitsklima“ und „Umweltschutz“ ganz oben auf
der Agenda.
So wird beispielsweise die Schlosserei mit einer Absauganlage ausgestattet sein, als Heizung kommt eine
Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Saug- und Schluckbrunnen
für Wärme und Kühlung zum Einsatz.
Darüber hinaus unterschreitet der Neubau den Primärenergie
bedarf der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) um 20 Prozent
und erfüllt damit die Anforderungen eines Energieeffizienzgebäudes nach dem KFW-80-Standard.

Für Projektleiter Herbert Krauß und die Bauleiter Claudius Welle und Klaus Fischer von der Orbau hat das Thema
Energie einen besonders hohen Stellenwert. Bei steigenden
Energiekosten sei gerade der Mittelstand im Zugzwang, um
auch künftig wirtschaftlich zu arbeiten. „Eigentlich ist es bei

„Die Ausweisung des Gewerbegebiets in
unmittelbarer Nähe war ein totaler Glücksfall in
unserer momentanen Situation“

gewerblichen Gebäuden nicht üblich, so speziell auf die Energieeinsparung zu achten, da es natürlich auch einen nicht finanziellen Mehraufwand mit sich bringt“, sagt Krauß. Die
geplante Wasser-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit

den verbauten Deckenstrahlplatten von Zehnder spart jedoch
nicht nur Platz ein, da die üblichen Heizkörper an den Wänden entfallen, sie bietet noch weitere Vorteile: „Die Anlage
pumpt aus rund zehn Metern Tiefe Grundwasser nach oben,
entzieht ihm durch zwei Verdichtungskreisläufe die Wärme
und pumpt es wieder zurück. Der Clou daran ist, dass so mit
einem Energieaufwand von einer Kilowattstunde Strom rund
fünf Kilowattstunden Wärme gewonnen werden. Darüber hinaus dient die Anlage durch die verbauten Deckenstrahlplatten im Sommer als Kühlsystem, das die Raumtemperatur um
etwa drei Grad senkt“, erklärt Krauß.
Mit einem COP-Wert (Coefficient of Performance, also dem
Wert für die Energieefizienz) von über fünf erfüllt die Anlage
damit zusätzlich die Förderkriterien der BAFA.
Laut Bauleiter Krauß beträgt die Bauzeit rund 12 Monate, sodass die feierliche Eröffnung noch im Jahr 2014 geplant ist.

3

Für jede Anforderung die passende Lösung:
Fassadendämmung von Sto
Häuser sind so individuell wie die Menschen, die darin wohnen oder arbeiten.
Und so können auch die Anforderungen an eine Fassadendämmung sehr unterschiedlich sein.
Sieben Wärmedämm-Verbundsysteme zeigen auf, was in Sachen Fassadendämmung mit Sto heute möglich
ist. Um die richtigen Entscheidungen bei der Wahl der Fassadendämmung zu treffen, braucht es vor allem
eins: Lösungskompetenz. Willkommen bei Sto.
Sie haben Interesse an der kostenlosen Broschüre Fassadendämmung von Sto oder wünschen einen
Beratungstermin? www.sto.de/anforderungen_wdvs

Seniorenzentren

Neubau des AWO-Seniorenzentrums
Rheinaue in Graben-Neudorf
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AWO-Seniorenzentren:
· Rheinaue in Graben-Neudorf
· Hanauerland in Rheinau-Freistett
· Hardtwaldt in Eggenstein-Leopoldshafen
Autor: Alexander Buggisch
Fotografie: Michael Bode

die letzten
Jahre
Seniorenwohnanlagen starten in die vierte und fünfte Generation
der Altenpflege. Die Devise lautet: Weg vom Abstellgleis für Senioren,
hin zur attraktiven Einrichtung mit Wohlfühlcharakter!

G

anz ehrlich: Wer Seniorenzentren
baut, muss hart im Nehmen sein.
Denn der Gesetzgeber hat einen
Wust von Gesetzen und Verordnungen,
Erlassen und Durchführungsbestimmungen ins Leben gerufen. „Sich zwischen
diesen Stolpersteinen aufs Wesentliche zu konzentrieren, ist die eigentliche Herausforderung“, sagt Burkhard
Isenmann, Geschäftsführer der Orbau:
„Letztlich muss ein Spagat gelingen: Die
Menschen in den Heimen müssen sich
wohlfühlen – und zwar Bewohner wie
Betreuer. Gleichzeitig aber sollte das Ge-

bäude wirtschaftlichen und ergonomischen Anforderungen genügen, die zum
Teil über die gesetzlichen Vorschriften
hinaus gehen.“
In Baden betreibt die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) gleich drei solcher Einrichtungen, die von der Orbau realisiert worden sind – und die heute für uns ihre
Türen öffnen.
Erste Station: Graben-Neudorf
Wir treffen Klaus Dahlmayer in GrabenNeudorf bei Karlsruhe. Vor uns das Seniorenzentrum Rheinaue mit seinem
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Seniorenzentren

1

5

Frau Geier ist stolz auf ihr schönes Zimmer im Seniorenzentrum Hardtwald und den Blick ins Grüne (1). Offener
Innenhof der Demenzstation (2). Großzügiges und begrüntes Atrium der angegliederten betreuten Wohnanlage (3). Eingangsbereich des Seniorenzentrums Hardtwald mit Erlebnisweg im Vordergrund (5 & 7).
Umfangreich ausgestattetes Pflegebad im Neubau des
Seniorenzentrums Rheinaue (4). Auch die Aufenthaltsräume sind hier hochwertig und wohnlich gestaltet (6).
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honiggelben Putz. Und das soll ein Pflegeheim sein? Sieht eher
nach Business-Hotel oder modernem Mehrfamilienhaus aus
– aber wir lassen uns mal überraschen…
Um es vorwegzunehmen: Hier am Stadtrand verbinden sich
Naturnähe, gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
und ein ansprechendes Interieur zu einer tollen Altersresidenz.
„100 Meter bis zur Straßenbahn, in 20 Minuten sind unsere
Bewohner in Karlsruhes Innenstadt zum Einkaufsbummel“,
sagt Heimleiter Thomas Richter. Auch das Innere des Seniorenzentrums ist sehr sehenswert. Selbstöffnende Türen und
barrierefreie Zugänge erlauben es auch den auf Rollatoren
oder Rollstühle angewiesenen Bewohnern das Gelände und
die gleich vor der Haustüre liegende Wald- und Wiesenlandschaft zu begehen. Wer mag, hat dank modernster Glasfaserleitungen und W-Lan auch Zugriff auf das Internet.

Erdungsanlagen | Ableitungen | Fanganlagen | Innerer Blitzschutz

2

Fangspitze und Fangstange

3

4

Fanganlage mit Fangstangen

6

7

Die Räume und Flure zeichnen sich durch eine farbenfrohe
und lebensbejahende Farbgestaltung aus, die Aufenthalts
bereiche haben mit Ledersesseln, Elektrokamin und Strukturtapete viel mehr Hotelcharakter, als man es von einem Seniorenzentrum erwarten würde. Verantwortlich dafür: Christine
Wendling, Innenarchitektin aus Ettlingen, über die Geschäftsführer Klaus Dahlmeyer sagt, dass sie mit ihrem Farbkonzept
einen wirklich guten Job gemacht hat. Warum das so wichtig ist, erläutert Heimleiter Thomas Richter: „Wir legen großen Wert darauf, dass unser Pflegepersonal gerne zur Arbeit
kommt – denn von der guten Laune unserer Mitarbeiter profitieren auch unsere Bewohner.“
Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn der Bau von
Seniorenzentren ist durch den Gesetzgeber stark reglementiert: Die Heimmindestbau- und Brandschutzverordnung, die

Blitzschutzsysteme – mehr
Sicherheit für Ihr Eigentum
Mit einem funktionierenden Blitzschutzsystem, welches
den inneren und äußeren Blitzschutz umfasst, lassen sich
Schäden an Personen, Gebäuden und elektronischen Anlagen gezielt vermeiden.
Über 15 Jahre Erfahrung, Know-how und Qualität in Beratung, Planung, Montage, Prüfung und Wartung sind unsere
Stärken. Bei Walter Blitzschutztechnik arbeiten erfahrene,
langjährige Mitarbeiter, die durch ständige Weiterbildung
stets auf dem neuesten Stand im Bereich Blitzschutz sind.
www.walter-blitz.de

Neuländstraße 30 | 77866 Rheinau-Freistett | Tel. 0 78 44 / 9 70 22

Seniorenzentren

Teil des reich bepflanzten Gartenbereichs im
Seniorenzentrum Hanauerland

Projektdaten
Projekt: Rheinaue
Graben-Neudorf

Projekt: Hardtwald
Eggenstein-Leopoldshafen

Projekt: Hanauerland
Rheinau-Freistett

Bauzeit: 18 Monate
81 stationäre Plätze
Davon 37 Einzel- und 22 Doppelzimmer

Bauzeit: 20 Monate
110 stationäre Plätze
Davon 34 Einzel- und 38 Doppelzimmer

Bauzeit: 15 Monate
56 stationäre Plätze
Davon 44 Einzel- und 6 Doppelzimmer

Länderheimgesetze, das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
und vieles mehr bereiten einem Bauträger einen planerisch
anspruchsvollen Weg aus Stolpersteinen, der gegangen werden muss, bevor ein solches Großprojekt eröffnet und von
den Bewohnern bezogen wird.
Genau geregelt ist beispielsweise, wieviele Quadratmeter einem
Bewohner in den verschiedenen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssen – in Aufenthaltsbereichen etwa dürfen
fünf Quadratmeter pro Bewohner nicht unterschritten werden, heißt es in der Landesheimbauverordnung.
Zweite Station: Rheinau-Freistett
Hier integriert sich das AWO-Seniorenzentrum Hanauerland
mit seiner himmelblauen auf der einen und orangen Fassade
auf der anderen Seite zentrumsnah in den Ort. Die eher kleine Einrichtung mit 56 vollstationären Pflegebetten stellt den
Menschen in den Mittelpunkt.
Das Team um Einrichtungsleiterin Silvia Bainczyk und Pflegedienstleiterin Michaela Ludwig sorgt sich liebevoll um ihre
Bewohner. Und dazu gehört auch, dass sich Bewohner und
Betreuer gemeinsam um den angegliederten Garten kümmern, in dem Erdbeeren, Zwetschgen und Kräuter wachsen.
„Das Beste ist, dass unsere Einrichtung gleich im Ort liegt. So
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sind unsere rüstigen Bewohner, die fast alle aus der Umgebung kommen, auf vertrautem Boden“, sagt Michaela Ludwig.
Dritte Station: Eggenstein-Leopoldshafen
Mit etwas mehr Bewohnern und auch einer umfangreicheren
Anlage für das betreute Wohnen wartet das Seniorenzentrum
Hardtwald in Eggenstein-Leopoldshafen auf.
Der von 2004 bis 2005 gebaute Komplex bietet in 34 Einzel- und 38 Doppelzimmern Raum für 110 ältere Menschen
in stationärer Behandlung sowie 24 Wohneinheiten im betreuten Wohnen.
Die Anlage grenzt an einen kleinen Bach, bis zum Wald sind
es auch nur ein paar Schritte – und es gibt zig Möglichkeiten
die Natur zu genießen. Auch im hauseigenen „Garten der
Sinne“ wird die Natur vor allem den an Demenz erkrankten
Bewohnern wieder näher gebracht.
Besonders einladend wurden die Räumlichkeiten für das betreute Wohnen gestaltet. Das lichtdurchflutete Atrium überrascht mit einem kleinen Zimmerpflanzenwald. Im ersten
Stock befindet sich ein Aufenthalts- und Leseraum mit einer
kleinen Bibliothek. Man merkt in den AWO-Einrichtungen
einfach, dass hier das Leitbild „Wir leben Pflege... mit allen
Sinnen“ tatsächlich umgesetzt wird.

Die Idee des
Freiburger MOdells
Nicht abgeschoben werden, Teil einer Gemeinschaft sein und diese aktiv mitgestalten –
das ist das Ziel des Freiburger Modells. Claire Désenfant erklärt, wie es funktioniert

H

inter dem Begriff „ambulant betreute Wohngemeinschaften“, wie er vom Freiburger Modell e. V. propagiert wird, steckt eine Philosophie. Es ist nicht nur eine
moderne Bezeichnung, die sich vermeintlich gut vermarkten
lässt. Es ist eine Philosophie des Respekts und der Anerkennung pflegebedürftiger Menschen, mit all ihren Fähigkeiten
und Wünschen, mit ihrem Recht auf Selbstbestimmtheit und
Teilhabe an der Gesellschaft, unabhängig von ihrem Unterstützungs- und Begleitungsbedarf.
Ein fundamentales Bedürfnis eines jeden Menschen ist das Gefühl, etwas einmalig Wertvolles zu sein. Jeder Mensch braucht
dieses Gefühl, jeder Mensch braucht seine eigene Rolle in seinem sozialen Umfeld. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann
kann er zwar rundum versorgt, vielleicht auch umsorgt werden, er bleibt aber passiv.
Wenn ein Mensch obendrein nicht mehr über sein eigenes
Leben bestimmen darf, wird er aggressiv oder depressiv. Er
wartet eigentlich nur auf den Tod…
Das Recht auf Selbstbestimmung ist daher ein Grundrecht,
selbst bei hohem Pflegebedarf, auch bei Demenz.
Es gilt, eine Wohnform zu implementieren, in welcher beides gelebt wird, in welcher der Einzelne sich einbringen und
über sein Leben bestimmen kann, sei es verbal oder nonverbal, entweder direkt oder indirekt über Personen seines
Vertrauens. Dieses geht nur in geteilter Verantwortung der
einzelnen Akteure.

Am Anfang einer Wohngemeinschaft
in geteilter Verantwortung steht eine
Vision, die sich in einer Konzeption
verdeutlichen lässt.
Hierbei werden die Rollen der Akteure
definiert, die das Leben der Einzelnen
in der Gemeinschaft und im Quartier
unterstützen und begleiten. Diese Akteure, auch Mitwirkende genannt, sind
Claire Désenfant,
Geschäftsführerin
die professionellen Alltagsbegleitungen,
bei age consult
die Angehörigen und die bürgerschaftlich engagierten Mitbürger.
Auch die Rolle der Pflege muss in einem solchen Konzept neu
überlegt werden, denn im Alltag ist die Pflege die Basis eines
gelungenen Lebens, nicht weniger aber auch nicht mehr. Die
Pflege an sich ist nicht die Essenz des Lebens, die Emotionen
wie Freude, Glück, Zufriedenheit oder auch Anteilnahme,
Sorge und Trauer hervorruft.
Das bedeutet, dass eine Wohngemeinschaft in geteilter Verantwortung die Rollen der einzelnen Akteure im Vergleich
zur konventionellen vollstationären Versorgung komplett
auf den Kopf stellt.
Es geht um Gleichwertigkeit der Sichtweisen und der Fachlichkeiten. Es geht um Aushandlung von Prozessen, mit dem
Ziel der Stärkung der Selbstbestimmung und der Lebenszufriedenheit aller Mitglieder der Wohngemeinschaft.

Interview

„Mehr ZEIT FÜR
DIe MENSCHEN“
AWO-Geschäftsführer Klaus Dahlmeyer
sagt, was ihm in Sachen Pflege wichtig ist

Klaus Dahlmeyer,
Geschäftsführer AWO Bezirksverband Baden e.V.

Wie steht Klaus Dahlmeyer, Geschäftsführer des AWO
Bezirksbverbands Baden eigentlich zu den eigenen Seniorenwohnanlagen und Pflegeheimen? Redakteur Alexander Buggisch hat die Möglichkeit genutzt, ihm einige
Fragen zu stellen.
Herr Dahlmeyer, in einen Satz verpackt, was macht die
perfekte Seniorenwohnanlage aus?
Klaus Dahlmeyer: Im Fall einer betreuten Wohnanlage
ist das ganz klar der umfassende Service. Aber Barrierefreiheit, Technik und kompetente Betreuung sind sicher
ebenfalls sehr wichtige Punkte.
Aktuell geht es um die vierte Generation der Pflegeheime, was hat sich verändert?
Dahlmeyer: In der dritten Generation hatten wir noch
eine zentrale Großküche – abseits des Betriebs und der
Bewohner. Das Essen wurde vorbereitet und in die Speisesäle gebracht. Bei den so genannten Hausgemeinschaften verhält es sich komplett anders. Hier wird das Essen
in den Wohngruppen zubereitet und die Bewohner nehmen mit Freude an der Zubereitung und anderen Haushaltstätigkeiten teil.
Klingt jetzt nicht nach so viel Neuem.
Dahlmeyer: Gemach. Auch die Gruppengrößen haben
sich verändert. In der dritten Generation waren es noch
25 Menschen in einer Gruppe, jetzt sind es 12. Das macht
das Zusammenleben wesentlich familiärer. Teilweise haben diese WG’s eigene Haustüren. Die Menschen spüren,
dass sie in einer vertrauter Umgebung leben.
Wo liegt in der Planung das Hauptaugenmerk – Wohlfühlfaktor oder Praktikabilität?
Dahlmeyer: Beide Faktoren müssen zu gleichen Teilen
gewährleistet sein. Die Menschen wollen in diesen Einrichtungen das Gefühl haben, zuhause zu sein. Zusam-
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men mit der Orbau machen wir uns daher über jede Kleinigkeit Gedanken. Sei es die Möblierung, die Vorhangund Wandfarbe, Barrierefreiheit oder Beleuchtung, alles
wird genau geplant. Der zweite Part geht in Richtung des
Personals. Kurze Wege, große Flure, breite Türen, praktische Sanitärräume – alles, was die Arbeitsabläufe erleichtert und den Zeitverbrauch minimiert. Damit sind
wir näher an unseren Bewohnern und haben mehr Zeit
mit und bei ihnen.
Das Tätigkeitsfeld Pflege ist für das Personal psychisch
und physisch sehr fordernd…
Dahlmeyer: Richtig. Ob es jetzt darum geht, die Bewohner zu stützten und zu bewegen oder mit der psychischen Belastung umzugehen, beides ist alles andere als
leicht. Bei uns ist es nicht wie im Krankenhaus, in dem
es darum geht zu heilen, bei uns geht es ganz nüchtern
betrachtet nur in eine Richtung. Dafür muss man auch
gemacht sein und Abschied nehmen gehört leider zum
Beruf mit dazu. Gerade deshalb liegt uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter am Herzen. Wir haben in allen Einrichtungen Supervision, bieten Schulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen an und legen höchsten Wert
darauf, dass unsere Mitarbeiter Arbeitsbedingungen haben, unter denen sie langfristig und zufrieden arbeiten.
Im Umkehrschluss profitieren davon unsere Bewohner.
Aktuell ist Energie ein großes Thema. Auch für Sie und
die Planung einer solchen Einrichtung?
Dahlmeyer: Natürlich, die Energiewende geht auch an
uns nicht unbemerkt vorüber. Wir arbeiten auf dem Stand
der KfW-40-Voraussetzungen und kümmern uns um den
Einsatz regenerativer Energien. Wir setzen Blockheizkraftwerke und Solarlösungen ein, wenn sich die Möglichkeit
dafür bietet und der Einsatz wirtschaftlich sinnvoll ist.

Schneider – ein Unternehmen der Firmengruppe Orbau

So wird heute gebaut!
- Doppelwände

- Montagequickdecken

- Balkone

- Liaporwände

- Binder / Satteldach

- Stützen

- Massivwände

- Elementdecken

- Sonderfertigteile
- Treppen

- Brüstungen
- Unterzüge

SCHNEIDER Betonfertigteilewerk GmbH
76661 Philippsburg - Huttenheim
Telefon 0 72 56 / 93 16 - 0 · Fax 0 72 56 / 66 99

Dinners
Dinner
****

Dinner Druck GmbH
Schlehenweg 6
D - 77963 Schwanau
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Technik für Pflegeheime

zum wohl der menschen
Ingenieure, Informatiker und Pflegekräfte haben einen gemeinsamen Traum: Hightech soll das Leben
älterer Menschen erleichtern. Getestet wird die neue Technik unter anderem im Seniorenzentrum Hausach

E

rst ein Blick unter die Matratze
verrät, dass es sich bei diesem Bett
nicht um ein normales Pflege
bett handelt. Zwar befinden sich hier
auch altbekannte Bauteile wie kleine
Motoren, mit denen etwa die Betthöhe
verstellt werden kann. Es sind aber zu
sätzlich Sensoren verbaut, die unter an
derem melden, wenn der Pflegebedürf
tige das Bett verlässt. Zu finden ist die
ses Sensorenbett im Seniorenzentrum
Hausach. Zwölf weitere werden folgen,
sobald der Neubau für demenziell ver
änderte Menschen fertiggestellt ist. Was
diese Technik bewirken kann, weiß Peter
Reimer, Mitglied der Geschäftsführung
der Winkelwald-Gruppe.
Herr Reimer, die Winkelwald-Gruppe
betreibt vier stationäre Pflegeheime
und einen ambulanten Pflegedienst. In
beiden Bereichen setzen Sie auf technische Unterstützung…
Peter Reimer: Das große Schlagwort hier
zu lautet Ambient Assisted Living (AAL),
also „Altersgerechte Assistenzsysteme
für ein selbstbestimmtes Leben“. Durch
Technik soll das Leben älterer und auch
benachteiligter Menschen unaufdring
lich unterstützt werden. Die große Her
ausforderung besteht darin, die Technik
nicht um der Technik willen, sondern
zum Nutzen der Betroffenen einzusetzen.
Was muss dafür getan werden?
Reimer: Forschung ist hier ein wichtiges
Thema. Zurzeit arbeiten wir mit der Or
bau-Gruppe an einem Forschungsprojekt
der katholischen Hochschule Freiburg.
Dabei wollen wir herausfinden, wie de
menziell veränderte Personen mit mo
dernen Licht- und Personenleitsystemen
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Dietmar Haas, Heimeitung des Seniorenzentrums Hausach erklärt das Sensorenbett
hilfreich unterstützt werden können.
Nur ein Beispiel: Wacht eine demenzi
ell veränderte Person nachts auf, weil
sie Hunger hat oder zur Toilette muss,
entstehen oft Ängste. Manchmal weiß
diese Person nicht einmal, ob es Tag oder
Nacht ist. Solche Personen bedienen oft
nicht einmal die Rufanlage.
Was ja schon eine technische Unterstützung darstellt…
Reimer: Stimmt. Und dieses Beispiel zeigt
gut, dass wir die Bedürfnisse jedes ein
zelnen differenzieren müssen. Daher er
proben wir gerade Sensorbetten, die er
kennen, wann jemand das Bett verlässt.
Unsere Nachtwachen wissen dann, dass
Hilfe benötigt wird. Auch schaltet sich
in bestimmten Fällen das Licht vor und
in der Toilette an, so dass diese Person
Orientierungshilfen erhält.

Welche Rolle spielt die Technik im
Pflegeheim der Zukunft?
Reimer: Sie rundet das Gesamtkonzept
ab. Wir bauen mit der Orbau-Gruppe
zusammen nur kleinere Pflegeheime,
die sich durch gute Konzepte trotzdem
wirtschaftlich betreiben lassen. Baulich
gesehen ist eine aufgelockerte und den
noch klare Struktur notwendig. Gute Leit
systeme, Farbgestaltung für demenziell
veränderte Personen und kurze Wege
für optimale Abläufe sind Stichpunkte.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Reimer: In einem Smartphone sind heute
viele Sensoren und Anwendungen ver
eint. Man kann Anwendungen dazuoder abwählen. Zudem ist es für jeden
erschwinglich. Ähnliche Technik sollte
es in Verbindung mit Hilfen für Ältere
geben – in einem Gerät.

Hintergrund
Im Interview
Peter Reimer, Prokurist und
Mitglied der Geschäftsleitung
der Winkelwald-Gruppe
Autor: Heike Schillinger
Fotografie: Michael Bode
Zur Winkelwald-Gruppe gehören neben
der Winkelwaldklinik in Nordrach die
Pflegezentren in Willstätt, Bad Peterstal und Hausach. Das Seniorenzentrum
Hausach wird aktuell durch einen Neubau von 55 auf 79 Plätze aufgestockt.
Ambient Assisted Living spielt auf der
neuen Station für demenziell veränderte Personen eine wichtige Rolle.

Senioren-WG

Ein Paradies
Auf Erden
So selbstständig wie möglich, so umsorgt wie nötig lautet das Credo
des Caritasverbands Karlsruhe. Zusammen mit der Orbau entstehen
im Beiertheimer Feld neue Seniorenwohnungen mit vielen Vorzügen
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Seniorenwohnanlage St. Franziskus,
Karlsruhe
Bauzeit: 18 Monate
Autor: Alexander Buggisch
Fotografie: Alexander Buggisch

O

ma und Opa besuchen und alles
gleich mit einem Bummel durch
den Zoologischen Stadtpark in
Karlsruhe verbinden? Kein Problem,
wenn die Großeltern in der Seniorenwohnanlage St. Franziskus in Karlsruhes Südweststadt wohnen.
Hier baut seit September 2013 die Orbau neben dem Seniorenzentrum mit
78 geplanten Pflegeplätzen auch acht
Penthouse-Wohnungen und weitere
sieben Wohneinheiten, die sich auf das
erste bis dritte Stockwerk verteilen. Die
modern gestalteten 2- bis 3-Zimmer-Ei-

gentumswohnungen bieten mit ihren
46 bis 99 Quadrametern für jeden das
richtige Altersdomizil.
Das L-förmige Gebäude an der Steinhäuserstraße erstreckt sich über fünf
Stockwerke und auf den Dachterrassen
der Penthäuser hat man einen herrlichen Blick über die Stadt und die nahe
Günther-Klotz-Anlage.
Die Wohnungen in den unteren Stockwerken verfügen über Süd- beziehungsweise Westloggien. Kellerräume sind inbegriffen, acht Stellplätze stehen in der
angegliederten Tiefgarage zum Verkauf.
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Senioren-WG

Die attraktive Lage bietet Einkaufsmöglichkeiten, Anbindung
an das öffentliche Verkehrsnetz mit nur 300 Metern bis zur
Straßenbahn, Spaziermöglichkeiten, Museen, Kino und das
Europabad vor der Haustür. Ausgedehnte Spaziergänge im
Grünen sind trotz zentraler Innenstadtlage auch kein Problem, da der Zugang zur Günther-Klotz-Anlage nur einen
Steinwurf weit entfernt ist.
Die Wohnungen an sich zeichnen sich speziell durch die zusätzlichen Betreuungsleistungen der Caritas aus. Hier stehen
den Bewohnern folgende Grundleistungen zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•

Täglicher Kontakt mit den anderen Bewohnern, um das
Wohlbefinden sicherzustellen
Soziale Betreuung und Beratung mit festen Sprechstunden
Organisation von Veranstaltungen
Vermittlung zwischen den Generationen
Vermittlung von Hilfe und Betreuung bei kurzfristigen
Krankheitsfällen
Vermittlung ambulanter Dienste
24 Stunden Notruf- und Unfallbereitschaft

Je nach Wunsch können weitergehende Sozial-, Betreuungsund Wahlleistungen ergänzt werden: Mahlzeitenlieferung und
Essensservice, Einkaufsdienst, Fahr- und Begleitdienst, Wohnungsreinigung, Wäscheservice und pflegerische Leistungen
nach Pflegevertrag.

Im Falle einer späteren Pflegebedürftigkeit ist die unmittelbare Nähe zur modernen Pflegeeinrichtung im Haus, dem gegenüberliegenden Vincentius-Krankenhaus und den vielen
Parkmöglichkeiten für Angehörige in der Steinhäuserstraße
von Vorteil.
Das eigentliche Novum aber sind die Wohngemeinschaften.
Je zwei Menschen bilden gemeinsam eine WG. Miteinander
sprechen, dem anderen helfen und sich helfen lassen, Selbstständigkeit fördern und fordern – das ist Teil des Konzepts.
Das Betreuungspersonal soll bewusst nur eine unterstützende Tätigkeit beim Erledigen des Haushalts übernehmen. Stattdessen wird selbst gekocht, die Hausarbeit wird gemeinsam
verrichtet und wegen des familiären Miteinanders entstehen
schnell gute Freundschaften.
Darüber hinaus stehen sechs Kurzzeit- und 14 Tagespflegeplätze, sowie ein Begegnungszentrum mit Kapelle und ein
Café auf dem Plan.
Auch Interessenten, die (noch) nicht selbst in Karlsruhes
neues Seniorenparadies einziehen möchten, die Augen aber
nach einer vergleichsweise krisensicheren Anlageform offen
halten, haben sich die Pläne bereits angesehen. Denn es gibt
die Möglichkeit, die Wohnungen als Investment zu erwerben
– zumal sich Karlsruhes Südwesten in den vergangenen Jahren durch die Nähe zu Freizeitmöglichkeiten, der Innenstadt
und der hervorragenden Verkehrsanbindung als begehrtes
Wohnviertel etabliert hat.
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Wohnen,
um zu Leben

Gemeinsam leben: Die meisten
älteren Menschen ziehen allein in
eine betreute Wohnform.
Dass sie dort nicht allein bleiben,
ermöglichen Konzepte für Wohnund Hausgemeinschaften
Autor: Sabine Klüber

Zu rüstig fürs Pflegeheim? Immer mehr Menschen können bis ins
hohe Alter weitgehend selbstbestimmt leben. Eine neue Wohnform
macht dies nun möglich: das intensivbetreute Wohnen

M

it 66 Jahren, da fängt das Leben
an“, sang Udo Jürgens einst.
Dieses Jahr wird der Sänger 80
und hat damit das Durchschnittsalter der
Klientel erreicht, für die es seit Kurzem
eine ganz neue Form des altersgerechten Wohnens gibt.
„Vor 20 Jahren gingen die Menschen
mit 66 Jahren ins Betreute Wohnen“,
sagt Burkhard Isenmann, Geschäftsführer der Orbau GmbH. „Die heutigen
66-Jährigen sind dafür viel zu rüstig. Das
Durchschnittsalter im Bereich Betreutes
Wohnen beträgt deshalb mittlerweile 80

plus. Diese Menschen benötigen im Gegensatz zu Udo Jürgens allerdings mehr
Betreuung als in dieser Wohnform geboten werden kann.“ Ein völlig neues Wohnmodell, das intensivbetreute
Wohnen, soll nun die Lücke zwischen
Betreutem Wohnen und der IntensivPflege im Heim schließen. Die Orbau
Bauunternehmen GmbH ist Pionier bei
der Realisierung der entsprechenden
Gebäude und wird in den kommenden
zwei bis drei Jahren Wohnraum für das
neue Modell in Offenburg, Willstätt, Hofweier und Ortenberg schaffen.
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1

Der wichtigste Unterschied zwischen Betreutem
Wohnen und der neuen Form des selbstbestimmten
Wohnens ist die permanente Anwesenheit eines
Alltagsbegleiters – einer Betreuungsperson, die rund
um die Uhr Teil der Wohngemeinschaft ist (1 & 3).

2

Die baulichen Anforderungen an die neu entstehenden
Gebäude sind an die hohen Standards von
Pflegeheimen der vierten Generation angelehnt – also
absolut barrierefrei und behindertengerecht (2)

Der Gesetzgeber hat dafür am 1. Juni 2014 den Startschuss
„Beim Betreuten Wohnen kommt einmal am Tag eine Betreugegeben. Das neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (mehr
ungskraft, um nach dem Rechten zu sehen. Im Notfall geht
dazu auf Seite 52), Anfang Juni in Kraft getreten, ermöglicht
ein Notruf bei der Pflegestation ein. In der neuen Wohnform
eine größere Vielfalt an Wohnformen für pflegebedürftige
ist rund um die Uhr ein Ansprechpartner vor Ort. Die BetreuMenschen: von der stationären Versorgung im Heim über das
er leben mit den Bewohnern und können so im Alltag eine
Wohnen in Wohngemeinschaften bis zur Versorgung daheim.
echte Hilfe sein: vom Einkauf, über das Kochen bis hin zu Be„Das Modell, das von der Orbau unter anderem in Willstätt rehördenbesuchen. Pflegerische Tätigkeiten werden von ihnen
jedoch nicht verlangt.“
alisiert wird, fällt juristisch in die
Die baulichen Anforderungen in
Kategorie Wohngemeinschaft“,
„Immer mehr Menschen wollen
sagt Sysett Twrdy, Heimleiterin
diesen Wohngemeinschaften sind
im Willlstätter „Am Pfarrgarten“. selbstbestimmt alt werden und nicht im hohen Alter noch denen in einem Pflegeheim recht
in ein Pflegeheim umziehen müssen“
In unmittelbarer Nähe laufen
ähnlich: „Barrierefreiheit ist die
jetzt die Planungen für einen
Neubau, in den zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Personen einziehen werden. Betreutes Wohnen der herkömmlichen Art gibt es in Willstätt
bereits seit Jahren, ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Pflegeheim. „Der größte Unterschied zum alten Modell
ist die Präsenz des sogenannten Alltagsbegleiters“, sagt Twrdy.
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Grundvoraussetzung. Auch müssen die sanitären Anlagen denen
in einem Heim entsprechen“, erklärt Burkhard Isenmann.
„Allerdings steht die Wohnlichkeit klar im Vordergrund, möglichst wenig soll an Krankenhaus oder Heim erinnern.“ Möglich wird das durch kleine Einheiten, Wohnungen von 45 bis
60 Quadratmetern, von denen acht bis zwölf an die Gemein-

3

Versicherungen, Vorsorge,
Kapitalanlagen /

Wir sind immer der
richtige Partner.

schaftsräume – Küche, Ess- und Aufenthaltsbereich – angeschlossen sind. Auch die Badezimmer werden gemeinsam
genutzt. „Unter einem Dach und an einem Ort sollen nicht
mehr als zwei solcher Wohngemeinschaften, also maximal
24 Menschen untergebracht werden“, so Isenmann weiter.
„Damit soll verhindert werden, dass ganze Pflegequartiere
entstehen.“ Obligatorisch ist wie beim Pflegeheim auch, dass
die Anlage im Ortskern oder in dessen Nähe liegt, mit optimalem Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr.
Die Bewohner sollen am Leben im Ort teilnehmen können.
Selbstbestimmung steht bei der neuen altersgerechten Wohnform klar im Vordergrund. „Deshalb würde ich es auch lieber
selbstbestimmtes als intensivbetreutes Wohnen nennen“, sagt
Isenmann. Hierbei wohnen die Menschen wie in „normalen“
Häusern zur Miete, entscheiden selbst über Verpflegung und
Pflege und genießen bei allem ein maximales Maß an Freiheit. Isenmann: „Ziel ist, dass immer mehr Menschen in dieser Wohnform ihren Lebensabend verbringen und nicht noch
einmal in ein Heim umziehen müssen.“
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Innovationsprogramm Pflege

Innovationsprogramm Pflege
Baden-Württemberg
Autor: Heike Schillinger

die Zukunft
der Pflege
Die Pflegestruktur in Baden-Württemberg weiterentwickeln – dafür

Foto: www.shutterstock.com/ Alexander Raths

stellt Sozialministerin Katrin Altpeter drei Millionen Euro bereit

Mit der Landesheimbauverordnung stellt das Land die Weichen für persönlichere Wohnformen in der Pflege

D

ie Folgen sind kaum abzusehen. Bis zum Jahr 2030
ist allein in Baden-Württemberg mit einem Anstieg
pflegebedürftiger Menschen um 43 Prozent zu rechnen. Der Anteil der vollstationär Untergebrachten nimmt sogar um 54 Prozent von 84 019 auf fast 130 000 zu. Und das,
obwohl sich ältere Menschen nichts sehnlicher wünschen,
als in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Sozialministerin
Katrin Altpeter erklärt, wie dieser Wunsch Realität werden
soll und was sie sich für ihr eigenes Alter wünscht.
Frau Altpeter, warum setzen Sie sich mit Informations
kampagnen und Innovationsprogrammen so stark für das
Thema Pflege ein?
Katrin Altpeter: Alter und Pflege gehen uns alle an. Wir werden
immer älter und wünschen uns, so lange wie möglich gesund
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und selbständig zu bleiben. Irgendwann kommt dann aber oft
der Punkt, an dem das nicht mehr geht und wir auf Pflege angewiesen sind. Mir ist es ein großes Anliegen, dass ältere und
pflegebedürftige Menschen, die ihre Lebensleistung in Familie und Gesellschaft erbracht haben, im Alter Wertschätzung
und Anerkennung erfahren – dazu gehört vor allem auch eine gute Pflege.
Genau die aber definiert jeder anders. Was ist gute Pflege?
Altpeter: Sie muss die Würde, die Persönlichkeit und die Individualität der älteren Menschen achten. Dafür müssen wir
die gute Versorgungsqualität in allen Pflegebereichen erhalten
und weiterentwickeln. In Baden-Württemberg haben wir ein
neues Heimrecht erarbeitet, das darauf reagiert, dass immer
mehr Menschen möglichst lange möglichst selbständig leben

und nicht gleich in ein Heim wollen. Deshalb regeln wir erstmals auch neue alternative und innovative Wohnformen, die
zwischen der Pflege zuhause und dem Leben im Heim angesiedelt sind.
Mit dem Innovationsprogramm Pflege 2014 wollen Sie vor
allem familiäre Pflegearrangements fördern. Was dürfen wir
uns darunter konkret vorstellen?
Altpeter: Das erklärt sich aus dem bereits angesprochenen
Wunsch vieler Menschen, auch bei Unterstützungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf möglichst lange ein selbstbestimmtes
Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu führen. Mit dem
Förderprogramm setzen wir auf den Ausbau von Nacht- und
Tagespflegeplätzen sowie Kurzzeitpflegeplätzen. Diese Angebote ergänzen die häusliche Pflege und entlasten beispielsweise pflegende Angehörige.
Und was wird darüber hinaus gefördert?
Altpeter: Zum Beispiel Projekte, die bürgerschaftliches Engagement in der Pflege stärken – also Initiativen von Bürgergemeinschaften oder Seniorennetzwerken. Auch durch solche
Angebote wird die Lebenssituation älterer Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf erleichtert.
Gleichzeitig gewinnen auch teil- und vollstationäre Pflege
einrichtungen an Bedeutung – schließlich steigt die Anzahl
pflegebedürftiger Menschen. Wie wollen Sie verhindern,
dass nicht immer mehr Menschen auf immer weniger Raum
leben müssen?
Altpeter: Darauf haben wir in Baden-Württemberg mit unserer Landesheimbauverordnung und unserem neuen Heimrecht reagiert. Seit 2006 sind die Bundesländer für das Heimrecht zuständig. Baden-Württemberg hat mit seiner Verordnung bundesweit Maßstäbe gesetzt, indem unter anderem
für Pflegeheime Einzelzimmer mit einer Mindestgröße von
14 qm vorgegeben sind.
Jetzt ist zudem das Heimrecht novelliert worden…
Altpeter: Richtig und auch da übernehmen wir eine Vorreiterolle.
Erstmals werden ambulant betreute Wohnformen – und damit
der Übergangsbereich zwischen der eigenen Häuslichkeit und
der Pflege im Heim – unter den Schutz des Heimrechts gestellt.
Um auch in dieser Wohnform eine angemessene Qualität zu
ermöglichen, verlangen wir eine Grundfläche von mindestens
25 Quadratmetern pro Bewohner. Außerdem muss immer eine Präsenzkraft anwesend sein.
Wie sähe eine Pflegeeinrichtung aus, in die Sie im Falle des
Falles gerne einziehen würden?
Altpeter: Das kommt natürlich immer darauf an, wie hilfe- und
pflegebedürftig ich eines Tages bin. Ich würde wie die meisten
Menschen am liebsten zuhause gepflegt werden, alternativ
könnte ich mir vorstellen, in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit höchstens acht Personen zu ziehen, wie wir
sie mit dem neuen Heimrecht ermöglichen. Diese 8-er WGs
sind eine bundesweit einmalige Neuerung im Pflegebereich.
Sie sind stark an der eigenen Häuslichkeit orientiert, erhalten
ein möglichst großes Maß an Selbständigkeit und Unabhängigkeit und bieten gleichzeitig genau die Unterstützung und
den Schutz, den sie brauchen.

Als gelernte Altenpflegerin liegt Sozialministerin
Katrin Altpeter das Thema Pflege besonders am Herzen

Neben Fürsorge und Eigenständigkeit spielt auch das Ge
bäude eine große Rolle. Welche Wünsche und Forderungen
geben Sie dem Sozialimmobilienbau mit auf den Weg?
Altpeter: Heime sind der Lebensmittelpunkt der dort lebenden
Menschen. Es ist unbestreitbar, dass die baulichen Rahmenbedingungen die Lebensqualität in großem Maß beeinflussen.
Umso wichtiger ist es, den Menschen bei allen Sparzwängen,
die auch im Sozialimmobilienbau herrschen, im Blick zu behalten. Für mich heißt das, die Menschen dürfen in stationären Einrichtungen nicht nur verwahrt werden. Sie sollen sich
dort vielmehr wie zuhause fühlen. Das kann gelingen, wenn
der institutionelle Charakter der Heime soweit wie möglich
eingeschränkt wird und die Abläufe sich so weit wie möglich
am normalen Alltag zuhause orientieren, etwa durch die Aufteilung in Wohngruppen.
Sie sind selbst gelernte Altenpflegerin. Worauf kommt es aus
Ihrer ganz persönlichen Erfahrung in der Pflege an?
Altpeter: Es gibt wenige Arbeitsbereiche, in denen der Mensch
so sehr im Mittelpunkt steht wie in der Pflege. Vor allem das
Zusammenspiel zwischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen
ist ausschlaggebend für das Wohlbefinden aller. Ich bin davon
überzeugt, dass neben einer guten fachlichen Ausbildung und
der notwendigen Professionalität auch die Liebe zum Beruf und
den Menschen für eine gute Pflege entscheidend ist.
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Meldungen
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Mehr Vielfalt
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz tritt in Kraft

D

as neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz löst zum
1. Juni das alte Heimrecht ab und ermöglicht neue
Formen des altersgerechten Wohnens – zum Beispiel
vier Wohngemeinschaften, die in den kommenden zwei Jahren von der Orbau GmbH in Hofweier, Willstätt, Ortenberg
und Offenburg realisiert werden (Lesen Sie dazu auch den
Beitrag auf Seite 47).
Das Heimrecht stammt aus dem Jahr 2006, als die Kompetenzen vom Bund auf die Länder übergingen. Es regelte die
Unterbringung, Pflegeansprüche und Personalanforderungen
für stationäre Einrichtungen. Schon damals wurde Kritik laut,
dass das Regelwerk nicht ausreichend auf alternative Pflegemodelle eingehe.
Das neue Gesetz behält die strengen Vorschriften für stationäre Pflege sowie die Regelungen für die ambulante Pflege
zu Hause und das Betreute Wohnen bei. Anders als bisher ist
die Kontrolle der verschiedenen Wohnformen geregelt: Die
bei den Landratsämtern angesiedelten Fachleute müssen ab
sofort flexibel je nach Wohnform agieren.

Betreutes Wohnen oder WG? Der Mensch soll selbst entscheiden
In einer selbstverantworteten Wohngemeinschaft wie von
der Orbau geplant ist von Gesetzes wegen keine regelmäßige
staatliche Aufsicht erforderlich. Leben demente Menschen in
der WG muss eine entsprechende Betreuung nachgewiesen
werden. Vorteil des neuen Gesetzes ist, dass es eine größere
Vielfalt an Wohnformen für Menschen mit unterschiedlichen
Pflegebedürfnissen ermöglicht.

Mehr Pflegebedürftige
Die Deutschen werden immer älter. Damit steigt auch der Bedarf an indivduellen Pflegeeinrichtungen

G

egenwärtig leben etwa 1,4 Millionen an Demenz Erkrankte in Deutschland, jedes Jahr kommen rund
300 000 Neuerkrankungen hinzu. Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2020 etwa 1,8 Millionen und bis 2050
drei Millionen Menschen an Demenz erkrankt sein werden.
„Ein dementer Mensch ist ein Fall fürs Pflegeheim“, sagt Sysett
Twrdy, Heimleiterin im Willlstätter Pflegeheim Am Pfarrgarten. „Da diese Kientel stetig wächst und immer mehr Betten
im Pflegeheim belegt, fühlen sich Menschen, die geistig noch

fit sind, in einer solchen Einrichtung immer weniger wohl.“
Genau für diese Menschen seien die neuen selbstbestimmten
Wohngemeinschaften bestimmt, wie sie unter anderem in
Willstätt in der Nähe des Pflegeheims entstehen.
„Meiner Einschätzung nach werden Demenzkranke langfristig
ausschließlich in Pflegeheimen untergebracht werden“, sagt
die Heimleiterin. „Alle anderen pflegebedürftigen Menschen
werden ein selbstbestimmtes Leben in einer Wohngemeinschaft mit individueller Pflege bevorzugen.“
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Ihr Partner fürs
Bauen + Modernisieren
34 Milliarden Euro für die Pflege
Die soziale Pflegeversicherung hat das Jahr 2013 mit einem
Überschuss von knapp 630 Millionen Euro abgeschlossen.
Einnahmen von 25 Milliarden Euro standen Ausgaben von
24,3 Milliarden Euro gegenüber. Bis zum Jahr 2020 wird die
Zahl der Pflegebedürftigen allerdings auf rund 2,9 Millionen
anwachsen. Um die Versorgung zu gewährleisten, werden dafür 2000 neue Pflegeheime gebraucht. Ein Drittel der bereits
bestehenden Einrichtungen – rund 2300 – sind sanierungsbedürftig. Bis 2020 müssen demzufolge 4300 Pflegeheime gebaut oder saniert werden – das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 34 Milliarden Euro.

In Gutach errichtet die
Orbau GmbH zwölf
barrierefreie Wohnungen, die ein gemütliches Wohnen im Alter
ermöglichen. Geplant
sind Zwei- und DreiOrbau plant 12 barrierefreie
Zimmer-Wohnungen
Wohnungen
mit 58 bis 98 Quadratmetern Wohnfläche und großem Balkon. Darüber hinaus
sind ein großzügiger Gemeinschaftsraum und die gemeinsame Nutzung des Gartens geplant. Sowie der Bauantrag durch
ist, können die Bauarbeiten beginnen.

Fachmesse Rehacare in Düsseldorf
Die Düsseldorfer Rehacare hat sich als Fachmesse und Kongress für Rehabilitation, Prävention, Inklusion und Pflege etabliert. Vom 24. bis 27. September 2014 präsentieren mehr als
800 nationale und internationale Aussteller neue Produkte
und komplexe Systemlösungen. Neben Pflege und Hilfsmitteln gehören auch Mobilität, Reisen und Berufschancen zum
Themenspektrum.

Illustration: Orbau GmbH

Barrierefrei Wohnen in Gutach
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Einer von uns

Oberpolier Michael Großmann mit den Plänen für eine mittelgroße Baustelle. Er sagt: In der Ruhe liegt die Kraft

Menschen im Porträt: Auf einen Kaffee im Bauwagen mit…

Michael Grossmann

M

ichael Großmann ist seit fast 25 Jahren bei der OrbauGruppe und trägt seit 1990 als Oberpolier und Bauleiter Verantwortung. Aktuell hat er zwei große Baustellen in Nordbaden unter seinen Fittichen und weil beide gut
laufen, hat er Zeit auf einen Kaffee im Bauwagen gefunden...
Hallo Herr Großmann! Wie war Ihr Tag?
Michael Großmann: Stressig wie immer. Aber will man es anders?
Sie wirken trotzdem sehr entspannt. Wenn man sich einen
Oberpolier vorstellt, ist das jemand mit rotem Kopf, hohem
Blutdruck und lauter Stimme…
Großmann: So geht es nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn
man die Dinge gut erklärt, funktioniert es auch auf einer Baustelle viel besser. Und man muss die Leute mit einbeziehen.
Verraten Sie uns, was einen guten Oberpolier ausmacht?
Großmann: Erfahrung. Und Weitsicht. Ich muss heute schon
wissen, was in zwei Wochen auf der Baustelle passiert – um
Material zu bestellen und zu koordinieren.
Sie machen Ihren Beruf aus Leidenschaft.
Großmann: Aber klar. Ich wache nachts sogar manchmal auf
und überlege, was morgen auf welcher Baustelle los ist. Als
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ich von der Schule bin, hat mein Lehrer mich für verrückt
erklärt, dass ich auf den Bau wollte. Damit ziehe ich ihn bei
Klassentreffen heute noch gern auf.
Gibt es Dinge, die Sie auf die Palme bringen?
Großmann: Unpünktlicheit. Und wenn ich Sachen fünfmal erkläre und den Eindruck haben muss, dass es die Leute nicht
verstehen wollen oder es sie nicht interessiert. Aber auch dann
werde ich nicht laut.
Sie tragen Verantwortung für Millionen-Projekte und haben
nie nach acht Stunden Feierabend. Was ist Ihr Ausgleich?
Großmann: Wir wohnen mitten in der Natur und haben daheim
ein paar Ziegen und Hühner. Das macht mir am Abend den
meisten Spaß, wenn ich die Tiere versorge und anschließend
noch mit meinen Kindern spielen kann. Dabei kann ich wunderbar abschalten – still rumsitzen dagegen ist gar nicht meins.
Auf einer Baustelle hat der Oberpolier das Sagen. Aber bei
Ihnen zu Hause - führen Sie oder Ihre Frau das Kommando?
Großmann: Keiner. Meine Frau ist Schulleiterin und trägt selbst
viel Verantwortung. Für alles was im Haus passiert, kümmert
sie sich und trägt die Verantwortung. Draußen dagegen, also
alles was Grundstück ist, ist meine Sache.
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Danke!
Für Ihr Vertrauen seit 30 Jahren

Ziele haben. Mut beweisen. Neues denken. All das hat uns in den vergangenen
30 Jahren ausgezeichnet. Aber nichts hätten wir erreicht ohne Ihr Vertrauen.
Und daher möchten wir Ihnen danken. Unseren Kunden und Geschäftspartnern,
unseren Mitarbeitern, Wegbegleitern und Dienstleistern. Für Ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung, für gute Zusammenarbeit und ein kollegiales Miteinander.
www.orbau.de

