
Fur das Alten- und Altenpflegeheim Sinsheim: 

Konkrete Fonnen auf dein Papier 
Vier Entwiirfe mit Preisen bedacht - Verwaltungsrat trifft letzte Entscheidung 

x) S l n s he l m. Das Alten• und Alten
pfleghelm, welches vom Evangellsch~~ 

. Dlakonlevereln Slnsheim e. V. als Bautra
ger im Wlesental erstellt wlrd, hat auf 
dem Papier berelts konkrete Formen an
genommen. 43 Planentwiirfe fiir d ieses 
MUllonenprojekt slnd eingegangen, aus 
denen eln 15kopflges Prelsgerlcht vier 
Arbeiten 1n die engere Wahl elnbezog. 
Mit diesem Altenheim im Wlesental (bin• 
ter der Gamerel Kauhnann) werden 60 
PfJege- und 30 Wohnplatze geschaffen. 
Mlt der Reallslerung 1st jedoch friibestens 
1985 zu rechnen, bis alle Vorarbeiten ab
geschlossen slnd und die ma.6gebenden 
Stellen lhren Segen ertellt haben. Die 
Baukosten betragen nach ersten Schat
zungen zwlschen zehn und zwoU Mllllo
nen DM, wobel das Baugelande von der 
Stadt 1n Erbpacht ilberlassen wurde. 

Rund 100 000 DM mu6te bereits der For-
derverein fiir die Vorarbeiten ausgeben, bis 
jetzt endlich das Projekt in eine konkrete 
Realisierungsphase tritt. 

Nach zweitagiger Sitzung hat das Preisge
richt, darunter vier Architekten, Stadtbaudi
rektor Muller, Dekan Ehmann, OB Dr. Sie
ber, Amtsrichter Zwirn als Vorsitzender des 
Diakonievereins, vier Plane in die engere 
W~ gezogen und mit Geldpreisen ausge
ze1chnet. Den mit 30 000 DM dotierten er
sten Preis vergab die Jury an die Architek
ten Reinhard Dantes und Reinhard Schwehr 

SO SOLL DAS ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIM im Wiesental nach den Entwiirten der 
beiden Pforzheimer Architekten Dantes und Schwehr einmal aussehen. Fiir ihren Plan 
erhielten sie den mil 30 000 DM dotierten ersten Preis. -' Auin.: Hege-Foto 

.aus Pforzheim. Vorbehaltlich der Entschei
dung, die der Verwaltungsrat des Ev. Diako
ni~vereines am kommenden Montag trifft, 
wrrd der Plan der b£:iden Pforzheimer Archi
tekten realisiert. 

· Das Preisgericht hat sich nicht zuletzt we
gen der dreigeschossigen Bauweise fiir die
sen Plan (siehe Bild) entschieden, da sich 
das gesamte Gebaude harmonisch in die 
Umgebung und in das vorhandene Grund
stuck einpafit. Im Erdgescho6 befinden sich 
K~che: Speisesaal, Reha-Einrichtungen so
wie die Verwaltung. Der Wohnbereich ist 
nach Osten gericht~t und in beiden Oberge
scho~sen babe~ die Wohngruppen direkte 
Verbm_dung ~t den Pflegestationen, wo
durch Jederze1t eine pflegerische Betreuung 

leicht moglich ist. Die ZirnmergroBe betragt 
rund 27 qm mit Nafizelle. 

Wie ~er Vorsitzende des Preisgerichts, 
Prof. D1pl.-Ing. Rossmann (Karlsruhe), be i 
der Vorstellung der Wettbewerbsarbeiten 
am Samstag ausfuhrte, sei die Planentwick
lung mit gro6en Schwierigkeiten verbunden 
gewesen. Einmal gebe es wenig sta dtebauli
che Vorgaben und es fehle die Moglichkeit 
der Anpassung. Wegen der Vielfalt des Pla
nes babe _man sich fur die beiden Pflorzhei
mer Arch1tekten entschieden. 

OB_ D~. Sieber bezeichnete es ebenfalls als 
sc~wieng, auf dem relativ kleinen Gelande 
zwischen der Gartnerei Kaufmann und dem 
W1esent~lweg_ ein solches Projekt zu planen, 
doch se1en die anderen Standorte zu w eit 
vom Stadtzentrum entfemt gewesen. Den oft 
vorge tragenen Einwand, wegen der Nahe 
zur Elsen~~alle musse mit Larm gerechne t 
werden , durfe man nicht uberbewerte n. 

De_r zweite Preis wurde an das Architek
tenburo Bacherer, Eggert, Hoppe, E e rt
Muff aus Baden-Baden (22 000 DM) gdg d 
d ·tt p · . un er 

n e ~e1s erh1elt das Buro Hieske aus 
Man1;1he1m (15 000 DM). 10 000 DM erhielt 
AJ:ch1tekt Berthold Schluter (Heidelberg) f .. 
semen Entwurf. ur 

. Die gesamten Plane sind fur zwei Woch 
Jewe1ls von 10 bis 12 Uhr und von 14 :t 
16 U~r im evangelischen Gemeindeha s 
(Werderstrafie) einzusehen. us 

---


