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Leben mit kurzen Wegen
Direkt gegenüber dem Kirchheimer Bahnhof entsteht das „Quartier 107°“ mit ganz verschiedenen Wohnformen
Wohnen mitten in der Stadt 
– Wer wüsste das heutzutage 
nicht zu schätzen? Doch der 
Markt in Kirchheim ist ziem-
lich leer gefegt. Jetzt entsteht 
ein neues, innovatives Wohn-
projekt in Bahnhofsnähe: das 
„Quartier 107°“.

Irene StrIfler

Kirchheim. „Einfach anders woh-
nen“ lautet der Slogan, mit dem 
Dyck Bauen und Wohnen für das 
neue Konzept wirbt. Der Slogan trifft 
in vielerlei Hinsicht den Nagel auf 
den Kopf. Bei der Realisierung des 
Vorhabens sitzen nämlich der Bau-
unternehmer und die Kirchheimer 
Lebenshilfe in einem Boot. Die un-
gewöhnliche Allianz fußt auf der 
Grundüberzeugung, dass beide Sei-
ten nur voneinander profitieren 
können.

Sowohl Wohnungen für stationäre 
Unterbringung als auch Wohnungen, 
in denen Menschen mit Behinde-
rungen weitgehend eigenständig le-
ben können, werden in Kirchheim 
dringend benötigt. Martin Wirthen-
son, Geschäftsführer der Lebenshilfe, 
hat eine lange Warteliste vorliegen. 
„Beide Wohnformen sollen hier im 
Verbund angeboten werden“, freut er 
sich. Geplant ist, im Erdgeschoss des 
neuen Gebäudes neben Geschäfts-
räumen auch fünf Appartements un-
terzubringen, die als Eigentumswoh-
nungen an Menschen mit Behinde-
rungen vermietet werden sollen. Der 
erste Stock wird ganz der Lebenshilfe 
gehören mit zwei Wohngruppen zu je 
sechs Plätzen samt dazugehörigen 
gemeinsamen Wohn- und Lebensbe-
reichen.

Bärbel Kehl-Maurer, Vorsitzende 
der Lebenshilfe Kirchheim, ist begeis-
tert von der Perspektive für die Men-
schen, die von der Lebenshilfe be-
treut werden. Für sie gilt nämlich in 
vielerlei Hinsicht exakt dasselbe wie 
für jeden anderen auch: Sie schätzen 
es, mitten in der Stadt zu wohnen und 
ein Leben der kurzen Wege zu führen.

Da dieses Ziel immer mehr Men-
schen haben, bietet das Quartier, das 
den Namen 107° aus der Krümmung 
der Außenwand hat, im zweiten 
Obergeschoss fünf große Wohnungen 
und darüber drei Penthouse-Woh-
nungen mit ansprechendem Patio. 

Der Begriff „Quartier“ soll zeigen, 
dass man hier nicht nur wohnen, 
sondern auch leben und sich wohl 
fühlen kann. Im Keller gibt es eine 
Tiefgarage, und ein Aufzug verbindet 
die Stockwerke. Im oberen Bereich ist 
das Vorhaben also eher ein „klas-

sisches Bauträgerprojekt“, wie Mar-
ketingleiterin Inge Mess von Dyck 
Bauen und Wohnen erläutert.

Erst die Zusammenarbeit mit der 
Lebenshilfe macht das Konzept zu 
etwas Besonderem: „Wir wagen den 
Quantensprung, weil wir von dem 

Projekt überzeugt sind“, fasst Willi 
Dyck zusammen. In kleinerem Stil 
hat er schon gute Erfahrungen bei 
dieser Kooperation gesammelt, bei-
spielsweise in einem Gebäude in der 
Henriettenstraße. „In anderen Städ-
ten gibt es schon viele Wohnprojekte 
dieser Art, und sie werden von allen 
Seiten als Bereicherung empfunden“, 
sagt Bärbel Kehl-Maurer. Für die Le-
benshilfe ist es von Vorteil, dass das 
Personal aus den stationären Grup-
pen im Notfall auch für die Men-
schen, die in Appartements zurecht-
kommen, verfügbar ist. „Allein leben 
muss eingeübt werden“, erläutert 

Martin Wirthensohn, dass der lose 
Kontakt zur stationären Gruppe ein 
großer Vorteil ist. – Übrigens auch für 
den Vermieter, der weiß, dass das Per-
sonal der Lebenshilfe ein Auge auf 
das Appartement hat.

Die Zahl der Menschen mit Behin-
derung, die alleine und möglichst 
selbstbestimmt leben wollen, wächst 
ständig. Das hängt unter anderem 
damit zusammen, dass diejenigen, 
die jetzt erwachsen sind, bereits in-
tensive Frühförderung genossen ha-
ben und ganz gut allein zurechtkom-
men. Die Vertreter der Lebenshilfe 
stellen der Kirchheimer Bevölkerung 

beste Noten aus: Überall, wo Men-
schen mit Behinderung unterge-
bracht sind, stoßen sie auf große Ak-
zeptanz. Das ist wichtig, denn Teilha-
be und Inklusion können nur dann 
funktionieren, wenn sie auf Solidari-
tät in der Gesellschaft treffen.

Trotz aller guten Erfahrungen ist 
das innovative Projekt für Bauträger 
und Lebenshilfe ein Stück weit ein 
Wagnis. „Ein solches Objekt zu kau-
fen ist das eine, es zu betreiben ist das 
andere“, betont Wirthensohn. Die 
Betreuung in kleineren Wohnein-
heiten ist zwar erklärter Wille im 
Kreis, sie ist aber auch personalinten-
siver und damit teurer. Auf entspre-
chendes Verständnis seitens der Ko-
stenträger hoffen die Betroffenen 
auch für die Zukunft. Die bloße Fi-
nanzierung der Wohnung kostet die 
Lebenshilfe mehr als eine Million und 
kann nur gelingen dank der Unter-
stützung durch das Ministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren des Landes und 
Sponsoren.

Willi Dyck wiederum hat das Ge-
lände an der Ecke Kolbstraße/Schöll-
kopfstraße gegenüber dem Bahnhof 
erworben und kann längst eine 
gründliche Planung vorlegen, die in 
Kooperation mit der Stadt erarbeitet 
wurde. Schallschutzmaßnahmen sor-
gen dafür, dass sich die Stadtnähe 
nicht negativ auf die Räume auswirkt 
und hohe Wohnqualität garantiert ist. 
Jetzt hofft der Bauunternehmer, vor 
allem für die Appartements, die Men-
schen mit Behinderungen vorbehal-
ten sein sollen, auf Investoren, deren 
Herz für das ungewöhnliche Konzept 
schlägt. Im oberen Bereich setzt er 
auf eine gute Durchmischung der 
Generationen und kann sich in zen-
traler Lage, umgeben von Kindergär-
ten und Schulen, auch junge Fami-
lien gut vorstellen.

Dass sich zwischen Postplatz und 
Bahnhof in den nächsten zehn Jahren 
viel tun wird, steht außer Zweifel. So 
will sich noch dieses Jahr der Ge-
meinderat erneut mit der lang er-
sehnten Bebauung des Steingau-
Quartiers auf dem ehemaligen EZA-
Areal befassen. Bis dort die Bagger 
anrollen, könnte im „Quartier 107°“ 
schon das Leben pulsieren: Noch im 
Oktober 2014 ist der erste Spatenstich 
geplant, und so manch ein Bewohner 
wird dort wohl in seiner eigenen 
Wohnung schon das Weihnachtsfest 

Ein Wohn- und Geschäftshaus soll schon bald gegenüber dem Kirchheimer 
Bahnhof an der Ecke Schöllkopfstraße/Kolbstraße entstehen und unter anderem 
der Lebenshilfe Platz bieten. Foto: Jean-Luc Jacques

Wertanalytiker-Treff
Zweiter Erfahrungsaustausch in der Teckstadt
Erneut kommen Wertanalytiker 
aus dem deutschsprachigen 
Raum am 17. und 18. Septem-
ber zum Erfahrungsaustausch in 
Kirchheim zusammen.

Kirchheim. Was vielen Insidern 
längst bekannt war, nimmt mit der 
Neuauflage der Kirchheimer Werta-
nalyse-Praxistage eine weitere offizi-
elle Note an: Kirchheim ist seit Jahr-
zehnten Zentrum der Wertanalyse. 
Dabei handelt es sich um die prak-
tische Anwendung eines Methoden-
systems, das innerhalb des interna-
tional hoch angesehenen Value-Ma-
nagements aufgrund ihrer außeror-
dentlichen Effizienz immer mehr 
Freunde findet.

Das Prinzip trifft voll und ganz den 
Nerv der Zeit. Es setzt auf Nachhal-
tigkeit, schielt nicht nach dem kurz-
fristigen monetären Erfolg eines Pro-
jektes oder einer unternehmerischen 
Entscheidung, sondern fragt nach 
dem mittel- und langfristigen Wert – 
sowohl für das Unternehmen als 
auch für den Kunden – und sorgt ganz 
nebenbei für merkliche Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz.

Der Erfinder der Wertanalyse, Lar-
ry D. Miles, hatte in den 1940er-Jah-
ren die Idee von einer Technik zur 
Wertverbesserung bestehender Pro-

dukte. Wertanalyse/Value Manage-
ment ist seit Langem weltweit aner-
kannt und in der DIN EN 12973 – Va-
lue Management – manifestiert. Und 
hat eine immer größere Anhänger-
schaft, nicht zuletzt durch das jahr-
zehntelange Engagement eines 
Kirchheimer Wertanalyse-Enthusi-
asten: Reiner Wiest, seit dem Jahr 
1985 Berater und Trainer für Werta-
nalyse/Value Management.

In Kirchheim wurden so im Laufe 
der Jahre unzählige Wertanalytiker 
ausgebildet, sodass man durchaus 
von einer Keimzelle sprechen kann. 
Und ebendieser Gedanke war im letz-
ten Jahr Anlass, ein 2-tägiges Treffen 
zu organisieren, an dem Erfahrungen 
ausgetauscht, Gemeinsamkeiten er-
forscht und Begleitumstände disku-
tiert werden können.

Aufgrund der überwältigenden 
Resonanz wird die Veranstaltung in 
diesem Jahr wieder durchgeführt. 
„Diesmal geht es natürlich auch wie-
der um die Kernthemen der Wertana-
lyse und ihre praktische Umsetzung“, 
so Mitveranstalter Steffen Kernstock, 
„aber als Schwerpunkt konzentrieren 
wir uns besonders auf das Thema 
‚Wertanalyse bei Wertschöpfungspro-
zessen‘.“ Eine Podiumsdiskussion zu 
Innovationen und Energieeffizienz 
und die Geselligkeit „after work“ run-
den das Programm ab. pm

Kurz notiert

Das Sanitätshaus Weinmann hat 
die Auszeichnung „top 20 Dienst-
leister 2014“ erhalten. nach dem 
Zukunftspreis des Handels 2013 
und dem Youngster-Award 2013 ist 
dies die dritte landesweite Aus-
zeichnung in folge, über die sich 
das Unternehmen mit filialen in 
Kirchheim, ebersbach, Geislingen 
und Waiblingen freuen darf. Wein-
mann konnte damit punkten, klas-
sisches Gesundheitshandwerk mit 
innovativen Handels- und Dienst-
leistungskonzepten kundenorien-
tiert zu verbinden. pm

Einbruch in 
Optikladen
Plochingen. In ein Optikergeschäft 
in der Esslinger Straße in Plochingen 
ist eingebrochen worden. Die Unbe-
kannten wuchteten Glasschiebe-
türen auf. Anschließend nahmen sie 
einen etwa 100 Kilogramm schweren 
Tresor und aus einer Kassenschubla-
de am Tresen einen geringen Bar-
geldbetrag mit. Im Tresor befanden 
sich rund 1 200 Euro Bargeld sowie 
diverse Brillen. Der angerichtete 
Sachschaden beläuft sich auf etwa 
1 000 Euro.   lp


