
Kreistag 21.7.15 
Neubau GRN-Betreuungszentrum 
 
Die Notwendigkeit eines Neubaus ergibt sich aus mehreren Gründen: 

 der Sanierungsstau der beiden Gebäude von 1885 - saniert 1988 - und 1985 an der 
Viernheimerstrasse,  mit einer Kostenschätzung von ca. 7 Mio € alleine für die Küche 
und die Heizzentrale  

 die notwendige Nachrüstung bei den Brandschutzmaßnahmen - nur für ein Gebäude 
wurden ca. 3 Mio € geschätzt 

 die Wiederherstellung eines gesamten Wohnbereiches im Dachgeschoss mit 
Dachsanierung nach der Brandstiftung 2012 

 die notwendige Umstrukturierung der noch 93 Doppelzimmer entsprechend der neuen 
Heimbauverordnung, nach der ab 2019 nur noch Einzelzimmer zulässig sind. 

 
Bereits im November 2013 hatte der Aufsichtsrat des GRN daher aus wirtschaftlichen 
Gründen der Standortverlegung und dem Neubau zugestimmt. Schließlich verspricht der neue 
Standort neben der GRN-Klinik viele Synergien durch die Konzentration an einem Ort. Der 
Architektenwettbewerb ergab eine ansprechende Planung mit mehreren Gebäuden 
entsprechen der einzelnen Nutzung. 
Bei der weiteren Planung stellten sich nun Schwierigkeiten ein: 

 Der Grunderwerb der noch benötigten 1,3 ha kann nicht zu den zunächst erwarteten 
Grundstückswerten erfolgen. 

 Die Entwurfsplanung musste wegen einer sehr hohen Kostenschätzung geändert 
werden d.h. die ausgebauten Flächen im Untergeschoss wurden reduziert, um die 
Kosten zu senken. 

Die zunächst geplanten Gesamtkosten von 39 Mio € steigen somit auf 45 Mio €. Bei einem 
erhöhten energetischen Standard auf 46 Mio €. Damit ist die mittelfristige Finanzplanung zu 
überarbeiten. 
Der zunächst geschätzte Zuschuss des Kreises  ist nicht mehr ausreichend. Der  Zuschuss des 
Kreises für den Neubau ist jedoch notwendig, da zur Finanzierung des Heimbereiches keine 
Landesmittel mehr gewährt werden. Auch eine Refinanzierung der Reha-Klinik über die 
Pflegesätze ist nicht möglich. Zur Realisierung des Neubaus muss der Kreis  
daher weitere Mittel einsetzen. 
 



 
Die Freien Wähler hoffen, dass der gemeinsame Antrag mit dem PZN für ein 
Altersmedizinisches Zentrum vom Sozialministerium befürwortet wird. Es würde die 
medizinische Versorgung an der Klinik deutlich verbessern. Außerdem könnte eine Station an 
das PZN vermietet werden. Dies würde eine gewisse Refinanzierung ermöglichen. 
Die Freien Wähler stimmen der Erhöhung des Zuschusses einschließlich des 
Grundstückserlöses, der noch nicht fixiert werden kann, auf 23,2 Mio € zu. Die Mehrkosten 
von 1 Mio € für einen erhöhten energetischen Standard ist eine nachhaltige Maßnahme, die 
sich refinanziert. Der Finanzierung über den Klimaschutzfond stimmen die Freien Wähler zu. 
Bis zum Brand 2012 und damit dem Wegfall eines gesamten Wohnbereiches hat das 
Betreuungszentrum Weinheim immer einen Überschuss erwirtschaftet und zur Finanzierung 
des GRN beigetragen. Die Freien Wähler sind sicher, dass dies nach Bezug des Neubaus  
dem Betreuungszentrum wieder gelingen wird. 
 
Mit der benachbarten GRN-Klinik und den beiden Ärztehäusern errichtet der RNK mit dem 
neuen Betreuungszentrum in Weinheim ein Gesundheitszentrum als Vorzeigemodell im 
Gesundheitswesen. 
 


