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Ihre Heimatzeitung

Viel Raum für ein selbstbestimmtes Leben
Königsgarten Essenbach: „Betreutes Wohnen“ in der Marktgemeinde schließt Lücke im Seniorenbereich

Essenbach. Untergebracht in
drei Häusern inmitten der Gemein-
de bieten insgesamt 57 Wohnungen
Platz für ältere Herrschaften, die
selbstbestimmt leben, sich aber
trotzdem durch eine soziale Ein-
richtung wie die Caritas versorgt
wissen möchten, falls dies nötig sein
sollte.

Hinter dem Namen „Königsgar-
ten“ steckt ein ausgeklügeltes Kon-
zept. Eine professionelle Mietver-
waltung mit Gabriele Förster küm-
mert sich um alle Belange der Mie-
ter und auch der Anleger. Die Woh-
nungen sind behinderten- und roll-
stuhlgerecht ausgebaut, ein Aufzug
führt von der Tiefgarage bis hin
zum obersten Geschoss. Auch steht
jeder Wohnung ein Balkon bezie-
hungsweise eine kleine Terrasse zur
Verfügung. Die Wohnungen sind be-
reits mit einer modernen Einbaukü-
che ausgestattet, praktische Schie-
betüren und überbreite Flure bieten
weitest gehende Schwellenfreiheit.
Jede Wohnung verfügt über ein Bad
mit Sonderausstattung, einen Ab-
stellraum und Kelleranteil. Hier
bietet ein kleiner Abstellraum zu-
sätzlichen Stauraum. Eine Wohn-
raumlüftung sorgt für optimales
Raumklima, und der KfW-55-Stan-

dard garantiert geringe Energiekos-
ten.

Zwischen den einzelnen Häusern
sorgt eine lebendige und gepflegte
Grünanlage mit fließendem Wasser
und einem Teich für ein harmoni-

sches Äußeres. Der Strandkorb an
diesem Teich lässt ein Gefühl fast
wie Urlaub aufkommen.

Die ersten Bewohner zogen im
Mai 2015 in ihre hellen, freundli-
chen Räumlichkeiten ein. Jeder

richtet seine Wohnung nach eige-
nem Geschmack und mit den ver-
trauten Möbeln ein, so dass die Ein-
gewöhnung in das neue Heim
schnell geht. Darüber hinaus freuen
sich die Bewohner über jeden „Neu-

en“ und nehmen ihn herzlich in ihre
Gemeinschaft auf, wenn dieser das
möchte. Für Notfälle verfügt jede
Wohnung über einen „Rund-um-
die-Uhr-Sonderruf“ für größtmög-
liche Sicherheit in den eigenen vier
Wänden, zusätzlich Brandmelder,
eine Dreifachverriegelung bei der
Eingangstür und elektrischen Rol-
los bei den Fenstern. Bürgermeister
Dieter Neubauer nannte bei der of-
fiziellen Einweihung das eigenver-
antwortliche Handeln ein Elemen-
tarbedürfnis gerade auch bei älte-
ren Menschen. Der Königsgarten sei
ein Baustein, wie Leben in der
Kommune lebenswert und senioren-
gerecht sein könne. „Aktiv sein und
sich des Lebens freuen ist hier mög-
lich“.

Mit Werner Länger führt ein ver-
sierter Geschäftsführer die Wohn-
anlage „Königsgarten“, der bereits
viel Erfahrung aus bisherigen Anla-
gen in Regensburg, Straubing, Gar-
ching und Sankt Georg bei Furth im
Wald mitbringt. Das Büro der Haus-
verwaltung mit Gabriele Förster ist
unter der Telefonnummer 08703/
9068919 erreichbar. Eine Besichti-
gung der Musterwohnung ist jeder-
zeit möglich, zur Vermietung sind
noch Wohnungen in der Größe von
51 bis 66 Quadratmetern verfügbar.

Der Garten mit dem Teich zwischen den Häusern: liebevoll und ansprechend gestaltet. Fotos: sg

Die Musterwohnung kann jederzeit besichtigt werden.Im Königsgarten kann man sich in den eigenen vier Wänden richtig wohlfühlen.
Immer wieder bieten sich über-
raschende Durchblicke.
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