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Mitteilungen 35/2018     26. Juli 2018 
  7. Jahrgang 

 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der heutigen Ausgabe berichten wir über: 

 

 Gespräch mit dem Pflegestützpunkt Weinheim 

 Das GRN – Betreuungszentrum und die 

Rehaklinik in Weinheim ziehen um 

 Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt 

Bioabfallvergärungsanlage in Sinsheim 

 

Mit den besten Grüßen 

 
Bruno Sauerzapf, Fraktionsvorsitzender 

 

 

 
Gespräch mit dem Pflegestützpunkt Weinheim 

 

 
 

v.l. Karola Marg, Leiterin des RNK-Pflegestützpunktes Weinheim, Kreisrätin Inge Oberle, Gabriele Bandt, 

Referat Senioren und Fachberatung, Fraktionsvorsitzender Bruno Sauerzapf 
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Karola Marg, Leiterin des RNK-Pflegestützpunktes 

Weinheim und Gabriele Bandt, Referat Senioren und 

Fachberatung, begrüßten Bruno Sauerzapf, CDU 

Kreistagsfraktionsvorsitzenden und Inge Oberle, CDU 

Sprecherin für Soziales im Kreistag. 

 

Bruno Sauerzapf erkundigte sich nach dem Arbeitsan-

fall der immer mehr auf eine Spezialisierung hinaus 

geht, besonders was Hilfsmittel, Wohnraumberatung 

und Technik betrifft. Auch die Zahl der Pflegebedürf-

tigen werden immer mehr durch den demographischen 

Wandel. Das Risiko im hohen Alter pflegebedürftig zu 

werden steigt und die Vorgänge werden immer kom-

plexer und vielfältiger. Dadurch reicht die geplante 

Zeit für den Einzelnen oft nicht mehr aus und es müs-

sen zeitlich längere Beratungen eingeplant werden. 

Die täglichen Fallzahlen liegen bei etwa 5 telefoni-

schen oder persönlichen Beratungen im Pflegestütz-

punkt sowie vielen weiteren Telefonkontakten, um die 

pflegerische Versorgung zu regeln. Hinzu kommt die 

komplizierte Antragsstellung, die bei vielen nicht ohne 

Beratung geleistet werden kann. In vielen Fällen wer-

den auch Hausbesuche angeboten, um den Menschen 

zu helfen. 

 

Einrichtungen der Tagespflege werden immer mehr zu 

einem wichtigen Thema. Angehörige werden dadurch 

entlastet, dass ihre hilfebedürftigen Angehörigen mor-

gens abgeholt und abends nach Hause gebracht wer-

den. Große Engpässe gibt es bei den Plätzen in der 

Kurzzeitpflege, wenn Pflegepersonen die Pflege vo-

rübergehend nicht zu Hause leisten können und ihr 

Angehöriger für eine bestimmte Zeit in ein Pflegeheim 

muss. Das Land plant zu diesem Thema ein Förder-

programm. 

 

Probleme gibt es, wenn Personen auf umfangreiche 

Unterstützung angewiesen sind und ihre Versorgung 

nicht selbst regeln können. Sie brauchen in der Regel 

verschiedene Hilfen, die angepasst, abgestimmt und 

ineinander übergreifend organisiert werden müssen. 

Besondere Herausforderungen entstehen, wenn es 

keine Angehörigen und Freunde gibt, die in dieser 

Situation mit einbezogen werden können. Nicht selten 

kommt es vor, dass pflegebedürftigen Menschen Leis-

tungen zustehen, die sie aus Unkenntnis nicht abrufen. 

Da kann die Beratung in einem Pflegestützpunkt Ab-

hilfe bieten.  

 

In der Runde war man sich einig, dass es neue Ideen 

gerade für berufstätige pflegende Angehörige entwi-

ckelt werden müssen. Vielleicht sind Seniorenstätten 

in den Betrieben, ähnlich der Betriebskindergärten 

eine mögliche Zukunftsvision. Menschen mit Pflege-

verantwortung könnten so ihrer Berufstätigkeit nach-

gehen und wüssten ihre Angehörigen versorgt. Die 

ehrenamtlichen Helfer in den Gemeinden sind eine 

große Stütze in der pflegerischen Versorgung. Auch 

die Pflegestützpunkte sind dankbar, wenn sie für die 

Betroffenen auf diese Angebote zurückgreifen kön-

nen. 

 

Leistungen der Pflegeversicherung können beantragt 

werden, wenn eine Person auf Grund von Krankheit 

oder Behinderung nicht mehr selbständig die Alltags-

aktivitäten durchführen kann und Hilfe braucht. Pfle-

geberaterInnen der Pflegekassen oder die Beraterinnen 

der Pflegestützpunkte helfen, passgenaue Hilfen zu 

finden. Sie kennen sich mit der Finanzierung der An-

gebote aus und wissen, wo Leistungen zu beantragen 

sind. Die Beratungen in den Pflegestützpunkten sind 

neutral, umfassend und für die Ratsuchenden kosten-

frei.  

 

Kreisrätin Inge Oberle und Fraktionsvorsitzender 

Bruno Sauerzapf waren beeindruckt von den Leistun-

gen des Pflegestützpunktes Weinheim und bedankten 

sich für das sehr gute und informative Gespräch. 

 

Inge Oberle 

 

 

Das GRN – Betreuungszentrum und die Rehaklinik in Weinheim ziehen um 
Gute Lösung für die Stadt Weinheim und den Rhein-Neckar-Kreis 

 
Das GRN-Betreuungszentrum und die Rehaklinik 

ziehen um, weil eine Sanierung der Gebäude in der 

Viernheimer Straße nur wenig Sinn ergeben hätte. Die 

Einrichtung hätte aus Sicherheitsgründen ohnehin 

umgebaut werden müssen, 2012 und 2013 hatte es hier 

gebrannt; erschwerend kommt hinzu, dass Bewohner 

von Pflegeheimen von 2019 an in Einzelzimmern 

untergebracht werden müssen, was weitere Arbeiten 

zur Folge gehabt hätte. Ein Umbau der früheren 

"Kreispflege" wäre unter diesen Voraussetzungen 

kaum noch darstellbar gewesen.  

 

In unmittelbarer Nachbarschaft der GRN-Klinik ent-

stehen auf rund 18.000 Quadratmetern Fläche vier 

Häuser, die die Gesundheits-Angebote des GRN-

Verbundes in Weinheim räumlich vereinen und ergän-

zen: Neben der GRN-Klinik für Geriatrische Rehabili-

tation und dem Betreuungszentrum, die im Frühjahr 
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2019 aus der Viernheimer Straße in die Röntgenstraße 

umziehen sollen, wird in den neuen Gebäuden auch 

ein „Altersmedizinisches Zentrum“ untergebracht 

sein. Es entstehen drei moderne dreigeschossige Ge-

bäude mit einem zentralen eingeschossigen Emp-

fangsbereich, in dem neben der Heim- und Pflege-

dienstleitung auch die Verwaltung untergebracht wird. 

Im südlichen Teil des Gebäudekomplexes werden 

seelisch kranke Menschen aus dem Betreuungszent-

rum wohnen; auf jedem Stockwerk befinden sich 

jeweils 24 Bewohnerzimmer. Das westliche Heimge-

bäude umfasst den überwiegenden Teil der Plätze für 

pflegebedürftige Bewohner des Betreuungszentrums – 

jeweils zwei Wohngruppen mit insgesamt 30 Zim-

mern auf einer Ebene. Im nördlichen Teil wird neben 

weiteren Plätzen für Pflegebedürftige die geriatrische 

Rehaklinik untergebracht. Darüber hinaus wird eine 

interdisziplinäre Station für Akutgeriatrie und Alters-

psychiatrie entstehen, letztere in enger Zusammenar-

beit mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden 

(PZN), Wiesloch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bisherige Kreispflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Neuplanung beim Kreiskrankenhaus 

 

Durch die Kreispflege entsteht ein neues Stadtviertel. 

Das Stadtsanierungsgebiet namens „Westlich Haupt-

bahnhof“. In zentraler, urbaner Wohnlage, wird ein 

wichtiger Schritt in Weinheims Stadtentwicklung sein, 

bei dessen Realisierung auch soziale Gesichtspunkte 

eine Rolle spielen. 

 

Das Preisgericht, dem auch 6 Kreisräte und der Land-

rat angehörten, hat für die Nachnutzung des Geländes 

der Kreispflege Weinheim hat getagt. Es wählte zwei 

Investoren für die Nachnutzung des Kreispflege-

Areals innerhalb des Sanierungsgebietes „Westlich 

Hauptbahnhof“ in Weinheim aus. Das aktuell wich-

tigste Weinheimer Sanierungsgebiet „Westlich Haupt-

bahnhof“ nimmt im Bereich der heutigen Kreispflege 

Formen an. Das historische und markante Backstein-

haus der heutigen GRN-Pflege soll weiterhin die städ-

tebauliche Mitte des Areals bilden, gemeinsam mit 

weiteren historischen Gebäuden wie der Kapelle und 

der denkmalgeschützten Villa im Eingangsbereich des 

Kreispflege-Areals. Neue viergeschossige Häuser, so 

genannte Punkt - und Winkelbauten, bilden das neue 

Ensemble mit der historischen Bausubstanz. Der Park-

charakter bleibt erhalten. Im weiteren westlichen Ver-

lauf des Areals entstehen im Anschluss weitere vier-

geschossige Bauten, die sich „wie aus einem Guss“ 

anschließen, Die Investoren haben die Gestaltung des 

sozialen Lebens in den Mittelpunkt ihrer planerischen 

Überlegungen gestellt, so dass ein Wohnen für Gene-

rationen im Gebiet gewährleistet ist. Das sind die 

Grundzüge einer künftigen Sanierung und Bebauung 

des heutigen GRN-Areals an der Viernheimer Straße, 

die jetzt im Zuge eines gezielten Investorenwettbe-

werbs von einem Gremium ausgewählt worden sind.  

 

Mit diesen Empfehlungen des Preisgerichtes kann der 

Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Weinheim nun mit 

den Investoren den Weg in Richtung Kaufverträge 

sowie den städtebaulichen Verträgen einschlagen. 

Wird dieser Weg erfolgreich beschritten, kann die 

Stadt Weinheim die Entwürfe der weiteren Entwick-

lung zugrunde legen. Mit einer Umsetzung kann nach 

dem Umzug der GRN-Pflege an die Mannheimer 

Straße, der voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen 

ist, begonnen werden. 
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Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt Bioabfallvergärungsanlage in 

Sinsheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.l.: Jochen Schütz (Prokurist AVR BioTerra GmbH & Co. KG), Peter Mülbaier (Geschäftsführer AVR BioTerra 

GmbH & Co. KG), Peter Hesch (1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Sinsheim), Nicolette Kressl 

(Regierungspräsidentin), Jörg Detlof (Prokurist AVR BioTerra GmbH & Co. KG); Bildrechte: AVR UmweltSer-

vice GmbH, Sinsheim 

 

 „Mit der Errichtung und dem Betrieb der Bioabfall-

vergärungsanlage auf dem Deponieabschnitt V der 

Kreismülldeponie Sinsheim „Saugrund“ kommt die 

AVR BioTerra GmbH & Co. KG der Pflicht nach, die 

im Rhein-Neckar-Kreis getrennt gesammelten Bio- 

und Grünabfälle aus der haushaltsnahen Sammlung 

ordnungsgemäß zu entsorgen“, so Regierungspräsi-

dentin Nicolette Kressl gestern (Mittwoch, 18. Juli 

2018) in Sinsheim bei der Übergabe der immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung an Peter Mülbaier 

(Geschäftsführer der AVR BioTerra GmbH & Co. 

KG) und Jörg Detlof ( kaufmännischer Prokurist der 

AVR BioTerra GmbH & Co. KG). 

 

Im Beisein von Peter Hesch (1. Stellvertreter des 

Oberbürgermeisters der Stadt Sinsheim) hob die Re-

gierungspräsidentin zudem die äußerst positive Zu-

sammenarbeit aller Beteiligter hervor. Bereits im Zuge 

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung fand im 

März 2016 eine erste Bürgerinformationsveranstaltung 

in Sinsheim statt. Nach enger Abstimmung im Voran-

tragsverfahren wurde der Antrag am 24. Oktober 2017 

gestellt. Die Antragsunterlagen wurden öffentlich 

ausgelegt. 

 

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl freut sich, „die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb der Bioabfallvergärungsanlage 

überreichen zu können.“ Durch die gute Vorarbeit des 

Vorhabenträgers und die regelmäßigen Informationen 

der Öffentlichkeit wurden keine Einwendungen gegen 

das Vorhaben erhoben. „Ich wünsche Ihnen und den 

Anlagenplanern einen genauso reibungslosen Ablauf 

beim Bau, bei der Errichtung und dem Betrieb der 

Bioabfallvergärungsanlage“, so Regierungspräsidentin 

Nicolette Kressl. 

 

Die BioEnergieTonne als Energieressource der 

Zukunft 

Früher war Müll einfach nur Müll. Dass Abfälle auch 

eine bedeutende Energiequelle sind, wissen die Ver-

antwortlichen von Landkreis und AVR längst. „Des-

halb ist der eingeschlagene Weg, diese Wertstoffe zu 

sammeln, stofflich und energetisch zu verwerten und 

durch moderne technische Verfahren daraus grüne 

Energien zu gewinnen, konsequent und zukunftswei-

send“, betont Peter Mülbaier und weist in diesem 

Zusammenhang außerdem darauf hin, dass die AVR 

bereits seit 2011 den Bürgerinnen und Bürgern im 

Rhein-Neckar-Kreis die Möglichkeit bietet, Biomüll 
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über die gebührenfreie BioEnergieTonne getrennt zu 

sammeln und Grünschnitt gebührenfrei an den ver-

schiedenen AVR-Anlagen abzugeben. So setzt der 

Landkreis mit seiner operativen AVR-Gruppe in einer 

Art Vorreiterrolle bereits seit mehreren Jahren die seit 

1. Januar 2015 in Kraft getretenen Vorgaben des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes um. 

 

Bioabfallvergärung als Ausgangspunkt für neue 

ökologische und ökonomische Potentiale 

Die jährlich im Rhein-Neckar-Kreis gesammelten 

Mengen an Biomüll weisen seit Jahren rasante Steige-

rungsraten auf. Von rund 7.000 Gewichtstonnen im 

Jahr 2011 auf rund 50.000 Gewichtstonnen in 2017, 

Prognose weiter steigend auf bis zu 60.000 Tonnen 

und mehr in den kommenden Jahren. Die gesammel-

ten Stoffströme werden ab 2019 in der AVR Bioab-

fallvergärungsanlage vergoren, getrocknet und an-

schließend von der AVR BioTerra GmbH & Co. KG 

als gütegesicherter, zertifizierter Frischkompost für 

die regionale Landwirtschaft vermarktet. Partner ist 

hier die Firma REMONDIS, die im Frühjahr 2017 aus 

der europaweiten Ausschreibung als kompetentester 

Anbieter hervorgegangen war. REMONDIS ist mit 

49% an der AVR BioTerra beteiligt, 51% verbleiben 

in Händen des Rhein-Neckar-Kreises. Als gemeinsa-

me Geschäftsführer der neuen Gesellschaft fungieren 

Siegfried Rehberger (Geschäftsführer REMONDIS) 

für die technischen Belange, Peter Mülbaier (Ge-

schäftsführer AVR UmweltService) ist deren Spre-

cher. „Wir freuen uns, bei diesem großartigen Projekt 

unsere umfangreichen Erfahrungen als größter deut-

scher Entsorger mit einzubringen. Wir haben in 

Deutschland bereits mehrere Anlagen dieser Art ge-

baut und betreiben sie erfolgreich“ sagt Jörg Detlof 

(Prokurist der AVR BioTerra GmbH & Co. KG).  

 

In einem zweiten Schritt wird das durch den Vergä-

rungsprozess erzeugte Rohgas von der AVR BioGas 

GmbH zu Bioerdgasqualität aufbereitet und anschlie-

ßend direkt in das öffentliche Erdgasnetz eingespeist. 

„Das Leuchtturmprojekt AVR Bioabfallvergärungsan-

lage mit einem Investitionsvolumen von rund 45 Mil-

lionen Euro stellt zum einen die langfristige Entsor-

gungssicherheit des Rhein-Neckar-Kreises sicher, zum 

anderen bringt es die politisch gewollten Ziele wie 

regionalen Klimaschutz oder autarke regionale Ener-

gieversorgung einen entscheidenden Schritt voran“, 

beschreibt Peter Mülbaier einen wesentlichen strategi-

schen Aspekt und bedankt sich an dieser Stelle aus-

drücklich für das konstruktive Teamwork aller Pro-

jektbeteiligten. 

 

Der Standort Sinsheim 

Bei der Standortwahl für die AVR Biovergärungsan-

lage wurde besonders darauf geachtet, dass die not-

wendige Infrastruktur bereits weitgehend vorhanden 

ist und sowohl verkehrstechnische als auch sonstige 

eventuelle Belästigungen der Bürgerinnen und Bürger 

beim Bau oder dem späteren Betrieb auszuschließen 

sind. Das Gelände auf der Deponie Sinsheim bietet 

dafür in jeder Hinsicht die notwendigen Vorausset-

zungen. „Die AVR-Gruppe hat mit dieser Standort-

wahl dem seit vielen Jahren gelebten, partnerschaftli-

chen Schulterschluss mit der Stadt Sinsheim nochmal 

eine neue Qualität gegeben“, freut sich Peter Hesch (1. 

Stellvertreter des Oberbürgermeisters Jörg Albrecht). 

„Es ist ein klares Bekenntnis zum Unternehmenssitz 

und ein deutliches Zeichen der Verbundenheit, denn 

auch die Stadt Sinsheim wird von den Aktivitäten der 

AVR BioTerra GmbH & Co. KG und der AVR Bio-

Gas GmbH mittel- und langfristig profitieren. Zum 

einen durch neue Arbeitsplätze, die hier entstehen, 

zum anderen durch die Beteiligung der Stadtwerke 

Sinsheim VersorgungsGmbH & Co. KG mit 7,5% an 

der BioGas GmbH“, resümiert Peter Hesch.  

 

Die Entscheidung der immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung wird auf der Homepage des Regie-

rungspräsidiums Karlsruhe (www.rp-karlsruhe.de) und 

der Stadt Sinsheim eingestellt. 
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Telefon (06224) 73243 

E-Mail: B.Sauerzapf@t-online.de 

Internet: CDU-RNK.de 

 
Auf YouTube 

Bilder eines Jahres 2017 – CDU – Kreistagsfraktion 

CDU – Kreistagsfraktion Rhein-Neckar 2018 

http://www.rp-karlsruhe.de/

