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Bau pro jekt liegt im Zeit plan – Wohn ein hei ten sol len im Herbst be zugs fer tig sein – Da nach

soll Pla nung für Menno-Heim-Ersatz be gin nen

Neu es Se ni o ren wohn heim nimmt Form an

VON JÜR GEN STEINMANN 

Bau herr des Se ni o ren wohn hei mes in Enkenbach-Alsenborn ist die In ves to ren ge mein schaft

Se ni o ren woh nen Westpfalz, ein Zu sam men schluss der Pro tes tan ti schen Al ten hil fe West pfalz

(PAW) und einer ba di schen Projektentwicklungsfirma. Mit te Oktober, spä tes tens am 1.

November, sol len die Ar bei ten ab ge schlos sen sein. In der Tat er strahlt die Rück sei te des

mehr tei li gen Ge bäu de kom ple xes schon in fri schem Glanz.  

„Wir lie gen voll im Plan“, be schreibt Ge schäfts füh rer Klaus Zim mer mann den Stand des

ENKENBACH-ALSENBORN. „Wohnen mit Ser vice am MennoHeim“, hin ter die sem Ti tel ver birgt

sich ein Sieben-Millionen-Projekt in Enkenbach-Alsenborn. Auf ei nem Grund stück zwi schen

Heide-, Lerchen- und Neu kir cher stra ße ent steht seit April 2021 ein neu es

Seniorenwohnheim. Im Herbst soll es fer tig sein.  



Neubauvorhabens. „Alle 26 Wohn ein hei ten sind ver mie tet oder vorgemerkt.“ Ei nen Mit tags -

tisch für Mie ter und Ex ter ne gibt es eben so wie eine wei te re Begegnungsstätte, die zwei mal in

der Wo che und ein mal am Wo chen en de zur Ver fü gung steht. Für grö ße re

Musikveranstaltungen, Tischtennis, Tisch fuß ball und ähn li che Ak ti vi tä ten dient zu dem ein

Ge mein schafts raum im Untergeschoss. Auch sons ti ge Dienstleister, wie bei spiels wei se die

Fußpflege, fin den hier Platz. 

Wegen der An fahrt und Ent la dung schwe rer Lkws und Ma schi nen muss ten im Lau fe der Bau -

maß nah men die Zu fahrts we ge ge sperrt werden. Spä ter kam auch noch die Ver le gung der

Fern wär me hinzu, an die das Menno-Heim und der be nach bar te Neu bau an ge schlos sen

werden. Seit die ser Zeit nut zen Ein hei mi sche und Pend ler vor al lem aus und nach Rich tung

Meh lin gen ver mehrt Umleitungs- und Schleichwege. Da mit soll nun Schluss sein. „In acht bis

14 Tagen,“ schätzt Zimmermann, „werden die ge schot ter ten Stra ßen geteert. Dann kön nen

die Stra ßen wie der wie ge wohnt be fah ren werden.“  

Noch im Ju li soll auch die „Tagespflege im Kirchgarten“ in Al sen born in Be trieb gehen, kün -

digt er an. Eben falls gut ge star tet sei der Mo bi le Pfle ge dienst in Enkenbach. Nach dem Be ginn

vor knapp zwei Mo na ten wer den der zeit Pa ti en ten und Pfle ge be dürf ti ge als Kun den

akquiriert.  

Noch eine wei te re Neu ig keit hat der PAW-Geschäftsführer zu vermelden: Nach En de des Neu -

bau pro jek tes in Al bis heim will man sich ver stärkt dem Platz hin ter dem En ken ba cher Sän ger -

heim widmen. Dort soll für 80 bis 100 Per so nen ein Er satz für das in die Jah re ge kom me ne

Menno-Heim in der Hei de stra ße entstehen. Der zeit lau fen Ge sprä che mit Kreis- und

Ortsverwaltung, wo genau, in wel cher Grö ße und mit wie vie len Stock wer ken das neue Ge -

bäu de ge stal tet wer den kann. Das bis he ri ge Menno-Heim soll dann spä ter zum Ser vice woh -

nen für äl te re Men schen ge nutzt werden. 


