
AK SamT (Arbeitskreis Senioren am Talbach) 
 
- Sitzungsprotokoll vom 2. Juli 2013 
 
Der AK SamT fragte bereits im April Bürgermeister Kuttler nach der geplanten 
Zeitschiene zur Realisierung der Hochdorfer Pflegeeinrichtung: als Antwort erwiderte 
er, eine solche sei nicht benennbar. 
SamT hatte bereits früher Kontakte zu Betreibern/Trägern, unter anderem zur 
evangelischen Heimstiftung, und wird diesen Faden wieder aufnehmen. Wir werden 
berichten. 
Indessen machen wir uns Gedanken, wie man sich sinnvoller Weise auf den Weg 
machen sollte: 
 
Es darf für Hochdorf nicht irgendein Betreiber / Träger der Einrichtung in Frage 
kommen. Wir verschaffen uns einen Überblick: 
Pflegeeinrichtungen gibt es  
- in öffentlicher Trägerschaft (Bund, Land, Kommune) 
- in privater Trägerschaft 
- in frei-gemeinnütziger Trägerschaft (deren Dachverbände sind 
Arbeiterwohlfahrt AWO, Caritas, Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz DRK, 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband DPW) 
 
Zu einer engeren Auswahl kommen sollte man durch Betrachtung folgender 
Gesichtspunkte: 
- Leitbild und pflegepolitische Position 
- Handlungsgrundsätze und Unternehmensphilosophie 
 
Für das Hochdorfer Modell ist außerdem eine so genannte „Satellitenlösung“ 
angedacht: ein kleines Haus kann dadurch wirtschaftlich betrieben werden, indem 
man die möglichen Synergieeffekte des großen „Mutterhauses“ bezüglich Logistik – 
Verwaltung – Infrastruktur nutzt. 
Als Betreiber größerer Häuser in der Umgebung sind zu nennen: 
- die evangelische Heimstiftung 
- das DRK 
- die Samariterstiftung 
- die Zieglerschen Anstalten 
 

Der AK SamT betrachtet es als überfällig, dass mit allen oben genannten, 
möglichen Betreibern der Pflegeeinrichtung Gespräche geführt werden. 
Unerlässlich ist dabei, dass alle Bälle gleichzeitig in der Luft sind: 

Für das Projekt Haus am Platz müssen zugleich Gespräche auch mit anderen 
Nutzern und möglichen Investoren geführt werden. Es sollte klar sein, dass auf 
geäußerte Bedarfe reagiert werden kann und Modifikationen möglich sind – das 
muss mit allen Beteiligten kommuniziert werden! 
 
Im Februar wurde das Ortsentwicklungskonzept beschlossen. Das Fortschreiten 
einer Entwicklung jedoch bleibt im Verborgenen: Darum bitten wir Herrn BM Kuttler 
erneut, die Hochdorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger endlich und kontinuierlich über 
den Stand der Entwicklung zu informieren. 
 
03.07.2013         Beate Schmid 



 
 


