
Es ist soweit: Nach gut ein-
einhalb Jahren Bauzeit bli-
cken die Bürger Schnaitsees
auf die neueste Ortsaufwer-
tung im Zentrum, das „Seni-
orenwohnen Schnaitsee“.
Die Gemeinde und auch die
rund 30 Bewohner/Innen,
die hier ein neues zu Hause
gefunden haben, erfreuen
sich am gelungenen Bau-
werk mit besonders gestal-
teten und blühenden Au-
ßenanlagen.

Ein Blick zurück: Im April
2018, also vor ziemlich ge-
nau zweieinhalb Jahren
wurde beim Schnaitseer
„Wirth“ das Projekt „Senio-
renwohnen Schnaitsee“
erstmals öffentlich vorge-
stellt. Das Interesse war da-
mals bereits groß. Viele Ge-
meindebürger haben sich
schon zum damaligen Zeit-
punkt ihre Wohnung reser-
vieren lassen – und können
sich jetzt davon überzeu-
gen, wie richtig diese Ent-
scheidung für sie war.

Selbstbestimmt
Leben im Alter

Auch Bürgermeister Tho-
mas Schmidinger und der
Gemeinderat waren begeis-
tert mit dabei, für die orts-
ansässigen Senioren eine
Möglichkeit zu schaffen, in
der Gemeinde bleiben zu
können. Dafür wurde ein
zentral gelegener Standort
gefunden und zudem mit
der Heimat Bayern Wohn-
bau GmbH ein verantwor-
tungsvoller Bauträger, der
mit Herzblut ein gelungenes
Gesamtkonzept umgesetzt
hat.

Das Bauwerk ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein
blühendes Zentrum gewor-
den: Entstanden sind Barrie-
refreiheit, begrünte Dachflä-
chen, energieeffiziente Bau-
weise im KfW-55-Standard,
ökologische Materialaus-
wahl, durchdachte Grund-
risse, ein Wohnen zum
Wohlfühlen – dies alles sind
nicht nur Schlagwörter, die
Bauherren haben das ge-
wünschte Konzept gelungen
umgesetzt.

Viele Details werden dem
Besucher erst auf den zwei-
ten Blick bewusst, so zum
Beispiel die vielen natürlich
eingebundenen Möglichkei-
ten, sich zu treffen: sei es
auf einer der Hausbanken
vor den Hauseingängen,
beim Werkeln am gemeinsa-
men Hochbeet oder in den
Gemeinschaftsräumen.

Viele Einheimische haben
sich hier Wohneigentum ge-
schaffen und genießen die
Sicherheit, im Alter versorgt
zu sein. Eine bunt gemisch-
te Gruppe größtenteils hei-
mischer Senioren zwischen

60 und 89 Jahren ist nun in
die Wohnungen gezogen.

Von Staatsministerien
ausgezeichnet

Eine besondere Qualitäts-
auszeichnung erhielt das
„Seniorenwohnen Schnait-
see“ durch die beiden Baye-
rischen Staatsministerien
für Familie und Soziales so-
wie für Gesundheit und Pfle-
ge.

Zum einen erhält die Seni-
orenhausgemeinschaft, zum
anderen die ambulant be-
treute Wohngemeinschaft

für zehn pflegebedürftige
Senioren mit und ohne De-
menz Fördergelder für die
Aufbauphase.

Bauherr Stefan Mayer ant-
wortete auf die Frage, was er
sich nun noch wünschen
würde: „Dass das Haus von
den Schnaitseern als ihres
gesehen wird. Und dass ver-
standen wird, dass man auch
mit hohem Pflegebedarf in
der Wohnung bleiben kann.“

Die Schnaitseer Ortsverei-
ne haben das Projekt bereits
ins Herz geschlossen.

Fortsetzung nächste Seite

Die beiden Gebäude des Seniorenwohnen Schnaitsee fügen sich auch optisch sehr gut in die Dorfmitte ein. Für die Bewohner bedeutet das vor allem kurze Wege. FOTOS RE

Vor Haus A (rechts) wurde ein Hochbeet angelegt. Dahin-
ter der Findling, der bei den Bauarbeiten nach Jahrtau-
senden in der Erde ans Sonnenlicht kam.

Die Bauherren Theresa und
Stefan Mayer bedanken sich
bei allen Beteiligten und
den KäuferInnen für das
entgegengebrachte Vertrau-
en.
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– Beratung bei der Umsetzung neuer
Wohnkonzepte für Senioren.

– Partner von Kommunen, privaten Bau-
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Wir bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit und freuen uns sehr
über das „Seniorenwohnen Schnaitsee”.
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