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Mit Freunden unter einem Dach leben
Wohngemeinschaft für geistig behinderte Menschen: Verzögerungen und steigende Kosten beim Bau – Initiatoren bitten um Spenden
Von Marion Gottlob
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Schwetzingen. In Schwetzingen entsteht
eine Wohngemeinschaft (WG) für Menschen mit geistigen Behinderungen: Zunächst wurde ein maroder Altbau in der
Schützenstraße 6 abgerissen. Jetzt wird
dort ein neues, behindertengerechtes Zuhause für acht junge Menschen gebaut.
Das Projekt war allerdings von Überraschungen begleitet, sodass die Kosten von
veranschlagten 1,9 Millionen auf rund
2,25 Millionen Euro gestiegen sind. Gisela Wrensch, Vorsitzende des Vereins
„Pro Down HD“, und Ingenieur Paul
Szász, Projektbeauftragter des Vereins,
betonen im RNZ-Gespräch an der Baustelle: „Wir bitten um weitere Spenden –
auch in Coronazeiten.“
Die WG soll eine Alternative zu einem
Heim sein. Damit handelt es sich um ein
in der Region einmaliges und deutschlandweit seltenes Projekt. Die Stadt
Schwetzingen stellte das Haus in der
Schützenstraße für einen symbolischen
Betrag in Erbpacht zur Verfügung, für den
Abriss gab es einen städtischen Zuschuss
von 50 000 Euro. Doch der Abriss wurde
teurer. „Der Neubau entsteht mitten in
einem Baubestand, als mittleres von drei
Reihenhäusern“, erklärt Paul Szász. In
der Folge konnte der Abriss nicht mit dem
Bagger getätigt werden. Zwei Arbeiter
mussten in Handarbeit das Gebäude abreißen. „Das war teuer“, sagt Gisela
Wrensch.
Die Seitenwände mussten stehen bleiben, da sie gleichzeitig die Außenwand der
Nachbargebäude waren. Eine davon
musste nachträglich am Nachbarhaus
verankert werden. Die schriftliche Zustimmung des Nachbarn zu den notwendigen Statik-Untersuchungen ließ Monate auf sich warten. Die Spezialfirma,
welche die notwendige Verankerung

fachgerecht ausführen konnte, war ausgebucht, sodass weitere Monate ins Land
gingen, bis der Abriss vollendet werden
konnte. „Der Bau geriet ins Stocken, und
es war erneut teurer“, so Gisela Wrensch.
Da das neue Gebäude behindertengerecht und für Rollstuhlfahrer zugänglich
sein soll, mussten Bodenplatte und Kel-

stabil stehen, musste Schotter in die Baugrube gefüllt und später wieder entfernt
werden. Noch eine Überraschung: Der
ursprüngliche Boden war kontaminiert
und musste ausgetauscht werden.
Baubeginn war im Februar 2019. Aufgrund der Verzögerungen konnte erst im
Herbst 2020 die Bodenplatte gegossen

tivitäten nutzen können. Links befinden
sich Technik-Räume, unter anderem für
ein Blockheizkraftwerk. Eine Treppe oder
der Aufzug führen zum Wohnbereich mit
Küche, Therapieraum und einem Büro für
Betreuungspersonal. Im Ober- und
Dachgeschoss sind jeweils zwei Wohnungen mit jeweils zwei Zimmern geplant. Die
neue WG soll Anfang 2022 fertig sein. „Es
ist wichtig, dass auch Jugendliche mit
einer geistigen Behinderung selbstständig werden“, betont Paul Szász. Und Gisela Wrensch fügt hinzu: „Mein Sohn und
ich können uns spontan besuchen.“
Zwei der künftigen WG-Bewohner
sind Gábor Szász und Julius Demuth. Der
27-jährige Julius macht sich bereits Gedanken, wie er von der WG zu seiner
Arbeitsstelle fahren wird. Sein 25-jähriger Freund Gábor musste in CoronaZeiten auf gemeinsame Ausflüge mit seinen Freunden verzichten. Er freut sich
darauf, in der WG mit ihnen unter einem
Dach zu wohnen.
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Hoffen auf weitere Spenden für ihr Wohngemeinschaftsprojekt: Gisela Wrensch und Paul
Szász auf der Baustelle in Schwetzingen. Foto: Lenhardt
ler tiefer gelegt werden als beim ursprünglichen Haus. Also musste eine
Spezialfirma die Fundamente der Nachbarn mit Beton unterspritzen, damit die
nachbarlichen Hauswände unbeeinträchtigt bleiben. „Die Firma hatte eine
Wartezeit von mindestens sechs Monaten“, erklärt Wrensch. Damit die schweren Geräte auf dem sandigen Baugrund

werden. „Das ist ein Fortschritt“, sagt
Paul Szász, der schon Erfahrungen mit
einem Bauprojekt im Bestand gesammelt
hat. Seitdem geht es voran: Schon werden die Kellerwände hochgezogen. Man
kann die künftigen Räumlichkeiten erkennen. Rechter Hand entsteht ein Veranstaltungsraum mit Zugang zum Garten, den Nachbarn und Vereine für Ak-

> Die Wohngemeinschaft ist ein Projekt der Vereine „Habito“ und „Pro
Down HD“. Die Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt den Bau mit 500 000
Euro, Aktion Mensch mit 530 000 Euro.
Dazu kommen Spenden der KahaneFoundation, Daimler Pro Cent, dem
Lions Club Schwetzingen sowie der
Kolpingfamilie Schwetzingen und
Ketsch. Es fehlt jedoch immer noch ein
sechsstelliger Geldbetrag. An der
Ehrhardt-Schott-Schule
haben
Schüler mit Behinderungen SpendenHäuschen gebaut. Damit sammeln
Schwetzinger Geschäfte Spenden für
das Projekt. Gisela Wrensch und Paul
Szász betonen: „Wir sind für jede
Unterstützung dankbar.“
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