
Alle wollen sie bauen, und alle am gleichen Ort – auf der Spitalmatte Zweisimmen.

Und alle drei kommen aus dem sozialen Bereich. Warum also nicht gemeinsam? «Es

stimmt, wir sind zusammengesessen und haben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag

gegeben», sagt Karin Oswald vom Verein Bergquelle, die als Projektleiterin der

Studie fungiert. Sie bestätigt damit eine Meldung des gestrigen

SRF-Regionaljournals.

Der Verein Bergquelle betreibt an der Lenk und in St. Stephan jeweils ein Wohnheim

mit insgesamt 23 Plätzen für Menschen mit Beeinträchtigung. An der

Gewerbestrasse in Zweisimmen betreibt sie zudem eine geschützte Werkstatt mit

weiteren 25 Plätzen. Diese wird demnächst umgebaut.

Die beiden Wohnheime jedoch sind in älteren Gebäuden untergebracht und



entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der Institution und der Bewohner. «Wir

suchen Bauland», schreibt der Verein auf seiner Website. Laut Karin Oswald peilt

man Zweisimmen als Standort für ein neues Heim an, das die beiden bisherigen

ersetzen soll. «Strategisch und ökonomisch gesehen wäre Zweisimmen ideal.»

«Lage beim Spital wäre ideal»

Der zweite Player im Bunde ist die Alterswohnen STS AG, eine Tochterfirma der

Spital STS AG, die in Zweisimmen bereits das Alterszentrum Bergsonne betreibt.

Unabhängig von den Pflegeplätzen, die im neuen Spitalbau «Dr. House»

untergebracht werden, möchte die STS in Zweisimmen auch Alterswohnungen

bauen. Dies bestätigt Olivier Furrer, Leiter des Projektes Spital Simmental-

Saanenland.

Die Genossenschaft Geburtshaus Maternité Alpine wiederum prüft Varianten für das

geplante Geburtshaus. Beim Gemeindeverband als Eigentümer des Grundstücks auf

der Spitalmatte habe man angefragt, das Land im Baurecht zu erwerben, sagt Anne

Speiser, Vizepräsidentin der Genossenschaft. «Der Bescheid war positiv. Allerdings

wurde gewünscht, wirtschaftlich mit dem Land umzugehen.» Die Lage in

unmittelbarer Nähe des Spitals wäre ideal, sagt Speiser; dennoch prüfe man auch

weitere Varianten. Die Suche nach einer passenden Liegenschaft für ein Geburtshaus

sei schwierig. «Für die Optimierung unserer Abläufe wäre ein Neubau besser.»

Laut Speiser wäre die Genossenschaft bereit, aus eigener Kraft eine Million Franken

in den Neubau zu investieren. «Wir sind in Verhandlungen mit diversen Personen,

die am Projekt interessiert sind und uns finanziell unter die Arme greifen würden»,

sagt sie. Wie teuer das Bauwerk gesamthaft werden soll, könne noch nicht gesagt

werden, weil noch keine Pläne der möglichen Liegenschaft existieren würden.

Auch Karin Oswald erinnert daran, dass noch nichts konkret sei. Man befinde sich

erst auf der Stufe Machbarkeitsstudie. «Bisher sind wir drei Institutionen. Wer weiss,

ob nicht beispielsweise noch eine vierte an Bord kommt? Wir sind offen für alle

Ideen», so Oswald. Die Studie sollte Anfang Mai abgeschlossen sein. (Berner

Zeitung)
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