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Region Wetzlar

Bagger rollen für Ärztehaus
BAUBEGINN Neues Medizinzentrum in Ehringshausen soll
2015 fertig sein

Ehringshausen (red). Die Bauarbeiten für das neue Ärztehaus am
Fuße des Kaiserin-Auguste-Victoria Krankenhauses in
Ehringshausen haben begonnen. Eine Beeinträchtigung der
Anwohner soll so gering wie möglich gehalten werden,
versichern die Bauherren.

In den vergangenen Wochen und

Monaten liefen die Planungen für

das neue Ärztehaus auf Hochtou-

ren. Ein Team aus Fachplanern,

Architekten, Bauingenieuren, Pro-

jektentwicklern, Baurechtlern und

Finanzwirten sowie Medizinrechts-

anwälten und weiteren Spezialis-

ten für Arzt-, Krankenhaus- und

KV-Recht ein zukunftsfähiges Modell entwickelt.

Verantwortlich, auch für den spä-

teren Betrieb des Ärztehauses, ist

die Gießener Unternehmensbera-

tung und Projektentwicklungsge-

sellschaft "Ideenwelt Gesund-

heitsmarkt GmbH & Co. KG". Die

"Ideenwelt Gesundheitsmarkt"

projektiert und betreibt seit rund

14 Jahren Ärztehäuser.

Anzeige

Aktuell

entwickelt sie mit zahlreichen Kommunen pas-

sende (Ärztehaus-)Konzepte zur Erhaltung der lokalen ambulanten medi-

zinischen Versorgung. "Es geht bei unseren Projekten im Kern immer

darum, die heutige Tendenz der schwindenden Arztdichte umzukehren

und für die Menschen vor Ort eine nachhaltige medizinische Versorgung

zu schaffen", sagt der Gießener Fachanwalt für Medizinrecht Alexander

Bechtler. Durch intelligente Lösungen könnten auch in ländlichen Regio-

nen Hausarztsitze nachbesetzt und weitere Fachärzte hinzugewonnen

werden. Ein modernes Ärztehaus könne ein Weg sein. Manchmal böten

aber auch andere Kooperationsstrukturen die Lösung.
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"Für die Region Ehringshausen ist die Errichtung eines Ärztehauses eine

Notwendigkeit, um die ambulante medizinische Versorgung nachhaltig

abzusichern. Das stabilisiert auch das Krankenhaus in Ehringshausen

und ist damit Garant für den Erhalt der doch beeindruckenden Arztdichte

in Ehringshausen", betont Bechtler.

Für die Erdarbeiten und die Hangbefestigungsarbeiten wird auf dem

Grundstück eine Baustraße errichtet, um das Be- und Entladen der Bau-

fahrzeuge auf dem Baugrundstück zu gewährleisten. Dadurch sollen die

öffentlichen Straßen so wenig als möglich belastet werden. Die An- und

Abfahrt der Baufahrzeuge erfolgt über die Stegwiese vom REWE-Markt

her, die Einbahnstraße wird nicht befahren.

Einbahnstraße der Stegwiese soll möglichst von Baufahrzeugen
frei bleiben

Nach Abschluss der Erdarbeiten wird voraussichtlich ab nächster Woche

auf dem nordwestlichen Teil des Grundstücks ein Baukran für die Roh-

bauarbeiten aufgestellt werden. Derzeit wird geprüft, ob auch in dieser

Zeit die Belieferung der Baustelle vom REWE-Markt her erfolgen kann.

Soweit die Belieferung der Baustelle über die Einbahnstraße der Stegwie-

se erfolgen muss, wird dann jederzeit ein mindestens drei Meter breiter

Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Die Belieferung der Baustelle erfolgt

nach derzeitiger Planung mit maximal fünf Fahrzeugen pro Woche.

Nach Abschluss der Rohbauarbeiten wird der Ausbau beginnen. Die Fahr-

zeuge der entsprechenden Unternehmen werden auf den geschotterten

künftigen Stellplätzen auf dem Ärztehaus-Grundstück parken.

Ab November 2015 wird dann den Bürgern der Gemeinde Ehringshausen

das neue Ärztehaus zur Verfügung stehen. Im Ärztehaus werden der

überwiegende Teil der Hausärzte der Gemeinde Ehringshausen und ein

Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde ihre neue Praxen betreiben.

Eine Praxis für medizinische Physiotherapie und Podologie, ein Sanitäts-

haus sowie eine Apotheke runden das Gesundheitsangebot ab. Das Kai-

serin-Auguste-Victoria-Krankenhaus wird dann zukünftig über das neue

Ärztehaus barrierefrei zugänglich sein. Hierzu werden Ärztehaus und

Krankenhaus über eine Brücke mit Außenaufzug verbunden.

Die veranschlagten Kosten für das Ärztehaus werden voraussichtlich auf

3,3 Millionen Euro belaufen.
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