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Vorstellung des Senioren-Dependance Modells im  
Ronneburger Hügelland durch Bürgermeister Michael Göllner  
 

Informationsbesuch der FW Main-Kinzig und der Bürgerliste/FWG Linsengericht in 
Hammersbach-Marköbel  
 

Am Samstagnachmittag trafen sich Mandatsträger der Freien Wähler Main-Kinzig und der 
Bürgerliste / FWG Linsengericht, darunter auch die Fraktionsvorsitzenden Jürgen Heim 
und Heinz Breitenbach und der Linsengerichter Bürgermeisterkandidat Werner Fischer, 
mit dem Hammersbacher Bürgermeister Michael Göllner im Historischen Rathaus in 
Hammersbach-Marköbel.  
Der Ort war mit Marköbel bewusst gewählt worden, denn dort errichten die kreiseigenen 
Alten- und Pflegezentren gemeinnützige GmbH in diesem Jahr auf einem von der Ge-
meinde Hammersbach per Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung gestellten Grundstück in 
zentraler Lage eine Dependance ihres neuen viergliedrigen Seniorenpflegezentrums im 
Ronneburger Hügelland. 
 

„Wie wir erfahren haben, sind die Einrichtungen in Neuberg und in Limeshain bereits im 
Bau, nun folgen Hammersbach-Marköbel und schließlich Ronneburg, wobei das mit 4 
Hausgemeinschaften mit jeweils 10 Plätzen größte Gebäude in Marköbel entsteht“, so    
BGL-/FWG Bürgermeisterkandidat Werner Fischer. 
 
Bezuschusst wird das bis in die südliche Wetterau reichende kreisübergreifende Projekt 
vom Sozialministerium des Landes Hessen, das den Neubau auch mit einem zinslosen 
Landeskredit entscheidend unterstützt. Die Übergabe des entsprechenden Förderbe-
scheids durch den 1. Kreisbeigeordneten Dr. André Kavai erfolgte vor einigen Tagen. Das 
Gesamtprojekt in Hammersbach-Marköbel wird ca.  4,5 Mio. EUR kosten. Das Land Hes-
sen fördert die Maßnahme mit einem Zuschuss von 1,2 Mio. EUR sowie einem zins- und 
kostenfreien Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond in Höhe von 1,8 Mio. EUR.  
 
„Das sogenannte Dependancemodell hat zum Ziel, pflegebedürftigen älteren Menschen 
ein Leben in einer vertrauten Umgebung, also möglichst in der Gegend, in der sie lange 
gewohnt haben, zu ermöglichen“, erläutert der Vorsitzende der Freien Wähler Main-Kinzig 
und der Bürgerliste Linsengericht, Heinz Breitenbach. 
 
„Die vier neuen Wohn- und Lebenshäuser, die untereinander eng vernetzt sind und 
dadurch eine Vielzahl an Synergieeffekten nutzen, bieten der Generation, die sich nicht 
mehr komplett alleine zu Hause versorgen kann, eine individuell an jeden Einzelfall ange-
passte Betreuung und Pflege. Dies geschieht bei einer Beibehaltung von sozialen Kontak-
ten in den Wohngruppen, die beispielsweise in einer Gemeinschaftsküche zusammen 
kochen und essen können. Dennoch hat jede Bewohnerin und jeder Bewohner im ca. 25 
Quadratmeter großen Einzelzimmer mit Duschbad weiterhin seine eigene Rückzugsmög-
lichkeit und Privatsphäre und ist trotzdem durch das aufmerksame Pflegepersonal jeder-
zeit in guten Händen. Die freundliche und wohnliche Atmosphäre der Häuser wird 
unterstützt durch die Möglichkeit, eigene Möbel und Einrichtungsgegenstände mitbringen 
zu dürfen, sodass die beispielsweise in Krankenhäusern doch meist vorherrschende Ano-
nymität erst gar nicht entsteht.“, berichtet Werner Fischer weiter. 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 



                                                                                                                                                                                  
 
Begeistert von diesem schon Anfang des Jahres 2013 bei einem Besuch des Senioren-
zentrums in Biebergemünd-Kassel vom Geschäftsführer der Alten- und Pflegezentren 
Dieter Bien vorgestellten Dependance Modells, werden die heimischen Freien Wähler zur 
nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Linsengericht einen Antrag stellen, um die Se-
niorenpolitik auch im Linsengericht voran zu bringen, „denn bereits in etwa 20 Jahren 
werden nach Auswertung der Zahlen des Zensus 2011 im Main-Kinzig-Kreis über 116.000 
Menschen über 65 Jahre alt sein, wodurch auch der Anteil der Pflegebedürftigen stark 
steigen dürfte und es einen großen Bedarf nach altersgerechtem Wohnraum geben wird“, 
so der Demografiebeauftragte des Main-Kinzig-Kreises, Carsten Kauck und Bürgerlisten-
Fraktionsvorsitzender Heinz Breitenbach unisono. 
 
„Unser Antrag wird zum einen eine Bedarfsermittlung zum Wohnen im Alter per breit ge-
streutem anonymem Fragebogen beinhalten und zum zweiten darauf basierend den Ge-
meindevorstand beauftragen, mit der Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises 
gGmbH und umliegenden Gemeinden in erste Gespräche einzutreten, um ein solches 
drei- oder vierteiliges Dependancemodell mittelfristig auch in unserer Region zu realisie-
ren“, sagte Linsengerichts Bürgermeisterkandidat Werner Fischer abschließend. 
 

 
 
Besuchergruppe aus Linsengericht auf der Treppe des Historischen Rathauses in Hammersbach-Marköbel 

 

 


