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Gräfelfing, den 15.12. 2009 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Göbel, 
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates 
 
Betr.: Gemeindliches Konzept für Senioren  
Sofortiger Planungsbeginn des Neubaus des Senioren-Wohnheims der Gemeinde 
Gräfelfing und Einschaltung eines Gutachters zur Begleitung der gesamten Planungen 
um das BRK  
 
Die Fraktion der IGG beantragt, der Gemeinderat möge wie folgt beschließen: 
1. Nachdem nun absehbar ist, dass das RMG-Haus schon bald ein reines Pflegeheim 
werden wird, muss unverzüglich ein Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben werden für 
die Neubau-Planung des gemeindlichen Senioren-Wohnheimes. Ein schnellstmöglicher 
Baubeginn ist notwendig, da es in Gräfelfing nach den derzeitigen Planungen in Kürze 
keinen einzigen Wohnheimplatz mehr gibt. D.h., die derzeitigen rüstigen RMG-Bewohner 
müssen ihre Wohnung räumen und haben  in den nächsten zwei Jahren genauso wie 
die älteren Bürger, die gerade einen Wohnheimplatz suchen,  keine Aussicht, in 
Gräfelfing ein Wohnheimplatz zu erhalten. 
 
2. Das im Juli 2008 beschlossene Gutachten für den Gräfelfinger Bedarf an 
altengerechten Wohnungen bzw. Heimplätzen soll möglichst umgehend dem 
Gemeinderat vorgelegt werden. 
Außerdem soll ein Gutachter bzw. Sachverständiger in die Planung  mit eingebunden 
werden, damit die gesamten Umbau- und Neubaumaßnahmen vor allem der 
Nachfrage unserer Gräfelfinger Bürger und Bürgerinnen gerecht werden und nicht nur 
dem kommerziellen Zweck des Roten Kreuzes bzw. der Caritas dienen. 
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Begründung: 
Zu 1.  
Die Gemeinde muß Vorsorge treffen für einen Teil unserer Seniorinnen und Senioren: es 
muss Ersatz geschaffen werden für die wegfallenden Wohnheimplätze im RMG, denn 
bald steht in Gräfelfing  kein Senioren-Wohnheimplatz zur Verfügung. Der 
Vertragsentwurf mit dem BRK sieht vor, dass das RMG-Haus „zügig“ in ein 
Pflegewohnheim umbaut wird. Die hier wohnenden „Rüstigen“ müssen aus ihren 
Wohnungen herausziehen. Völlig ungeklärt ist, wohin sie umziehen werden. Daher ist der 
Neubau nun allen anderen Projekten der Gemeinde vorzuziehen. Es wäre für  eine  
K a t a s t r o p h e   f ü r   d i e   d e r z e i t   i m   R M G   W o h n e n d e n   u n d    
d e r e n  A n g e h ö r i g e n, wenn nun die Verantwortlichen der Gemeinde Gräfelfing 
zusehen, wie schon nach der Leerräumung  im Caritas-Heim St.Gisela alte Mitbürger und 
ihre Angehörigen in Bedrängnis gerieten, und nun unmittelbar danach unser zweites 
Altenwohnheim „beplant“ wird, ohne an die dort Wohnenden zu denken. Um eine 
Ausweichmöglichkeit für die Bewohner der Wohnungen zu bieten , muss sofort mit den 
Planungen begonnen werden.  
Andernfalls sollte der Umbau verschoben werden bis das Wohnheim steht. Auf jeden Fall 
hat sich die Gemeinde schützend vor die Interessen der  Bewohner zustellen und kann 
den Verkauf nicht auf dem Rücken der alten und gebrechlichen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger vornehmen. 
 
Zu 2. 
Dem Gemeinderat soll das Gutachten des Planungsverbandes, das vor eineinhalb 
Jahren beschlossen wurde, nun auch vorgelegt bekommen. Denn das Gutachten von 
Frau Gottlieb vom März d.J. ist nicht ausreichend, da es die Pläne des BRK von 2004 
bewertet. 
Die Ergebnisse hieraus stellen dann sicherlich dar, welcher Bedarf in Gräfelfing besteht.  
 
Vor dem Hintergrund der z.Zt. sich völlig ändernden Versorgungssituation für unsere alten 
Mitbürger muss ein Gutachter/Sachverständiger den Umgestaltungsprozess begleiten: 
mit der Veränderung des Angebotes durch den Neubau der Caritas-Heim verändert sich 
auch das gesamte  Altenheim- und Pflegeplatzangebot in Gräfelfing. 
Die Konzeption für Gräfelfing – bezüglich Caritas mit Altenwohnheim und Pflegeheim, 
bezüglich der Umgestaltung zum reinen Pflegeheim des RMG durch das Rote Kreuz  und 
auch bezüglich des Neubaus des gemeindlichen Wohnheimes für Senioren -  muß von 
einem das Gesamtkonzept verfolgenden Sachverständigen betreut werden. 
 
Die Baumaßnahmen sollen dem Gräfelfinger Bedarf entsprechen und nicht 
ausschließlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtpunkten der Betreiber. 
 
Für die Finanzierung des Neubaus ist eine Umschichtung der HH-Ausgaben 
vorzunehmen:  wir können uns vorstellen, dass Z.B. die geplanten Einnahmen aus dem 
Verkauf des RMG-Hauses hier wiedereingesetzt werden, oder dass weniger bebauter 
oder unbebauter Grund erworben wird, oder eine geringere Summe  in Straßen-
Umbauten investiert wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Petra Schaber  
für die Fraktion der IGG 


