
Idstein, 19. April 2021

Idstein (ut). Eines der letzten noch 
freien Grundstücke im Idsteiner Nas-
sauViertel wird jetzt bebaut. Für ein 
Projekt im Bereich „Betreutes Wohnen“ 
wurde in diesen Tagen die Baugeneh-
migung erteilt, mit dem Erdaushub auf 
dem Grundstück Walramstraße 16 bis 18 
konnte dank einer Teilbaugenehmigung 
bereits im Februar begonnen werden. 
Bauherr und Grundstückseigentümer 
ist die INP 80. Objekt Management 
GmbH & Co. KG aus Hamburg. Betreiber 
der neuen Einrichtung neben der städ-
tischen Kindertagesstätte „Kinderwelt“ 
wird die DRK Soziale Dienste Rhein-
Main-Taunus gGmbH (DRK) sein. Bau-
begleitend tätig ist die Firma H.R.E.S. 
Herrmann Real Estate Services GmbH 
aus Bad Soden-Salmünster, eine Ge-
sellschaft für Projektentwicklung und 
Projektsteuerung.
Geplant sind drei Häuser mit insgesamt 
48 Wohneinheiten, einem Beratungs-
büro und einem anspruchsvollen Ge-
meinschaftsraum für die Bewohner. 
„Damit schaffen wir im NassauViertel 
ein Angebot für Senioren, die sich nicht 
in ein Betreutes Wohnen über eine Ei-
gentumswohnung einkaufen können 
oder möchten, sondern die eine solche 
Wohnung anmieten und die benötigte 
Betreuung nach Bedarf für eine gewisse 
Zeit in Anspruch nehmen“, so Bürger-
meister Christian Herfurth zu dem Bau-
vorhaben, dass einen wichtigen Beitrag 
zur Versorgung einer auch in Idstein 
durchaus zunehmend älter werdenden 
Bevölkerung leiste. „Möglichst lange 
selbstbestimmt leben, aber dennoch 
gut versorgt und ein bisschen behütet 
zu sein – so stellen sich viele Menschen 
das Alter vor“, ist sich der Rathauschef 
sicher.  

„Beratung, Service und Betreuung im 
Alter aus einer Hand“ wird das DRK 
Soziale Dienste Rhein-Main-Taunus 
gGmbh nach Baufertigstellung voraus-
sichtlich ab Juni 2022 im NassauViertel 
anbieten. Gebaut werden die drei Ge-
bäude mit einer Gesamtwohnfläche von 
ca. 3.100 Quadratmetern auf insgesamt 
3.151 Quadratmetern Grundstücksflä-
che. In einer Tiefgarage stehen 19 Stell-
plätze für PKW zur Verfügung, 30 wei-
tere Stellplätze sind auf der Freifläche 
vorgesehen.
Jede der barrierefreien Wohnungen 
verfügt über eine Terrasse mit Garten-
anteil oder über einen Balkon. Darüber 
hinaus bieten die Freianlagen viel Flä-
che für persönliche Begegnungen. Die 
Wohneinheiten sind zwischen 50 und 
75 Quadratmetern groß und für ein bis 

zwei Personen ausgelegt. Im Unterge-
schoss befinden sich die Verwaltungs-
räume des DRK, das sich auch um die 
Vermietungen kümmern wird. Ein gro-
ßer Gemeinschaftsraum steht für die 
Bewohner im Erdgeschoss zur Verfü-
gung. 
Synergieeffekte werden sich auch mit 
dem neuen DRK-Seniorenzentrum „Im 
NassauViertel“ in der Ludwigstraße er-
geben, das im Juli 2021 in Betrieb gehen 
wird. Es steht ebenfalls unter der Lei-
tung des DRK Soziale Dienste Rhein-
Main-Taunus gGmbH. 80 Pflegeapparte-
ments und 15 Tagespflegeplätze stehen 
dort bald zur Verfügung.  Interessierte 
können sich unverbindlich unter 0611-
4687.100 oder unter sd@drk-rmt.de auf 
eine Interessentenliste des DRK auf-
nehmen lassen.

Im NassauViertel entsteht Neubau
Betreutes Wohnen unter DRK-Obhut
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Im NaussauViertel entsteht ein Neubau, in dem möglichst lange selbstbestimmtes 
Leben auf Mietbasis möglich sein soll.
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