Der Standort
Ottersheim als Teil der Verbandsgemeinde Göllheim

$390,000

3 bedrooms

2 bathrooms

Ottersheim im Donnersbergkreis
Die Gemeinde Ottersheim liegt nördlich des

2017 wurden 25 rheinland-pfälzische Orte als

Naturparks Pfälzerwald, zwischen Kaiserslautern

Investitions- und Maßnahmenschwerpunkte im

und Worms. Der Ort mit einer über 1230-jährigen

Dorferneuerungsprogramm anerkannt. Mit

Geschichte kann durch seine Südosthanglage, mit

Ottersheim ist auch eine Gemeinde aus dem

dem Ammelbach, mit viel Grün, seltener

Donnersbergkreis vertreten. Vorrangige Ziele

Pflanzenvielfalt und durchaus mediterranem Klima

sind die Erhaltung ortsbildprägender Gebäude

beeindrucken. Zentral gelegen bietet Ottersheim

und die Schaffung von Begegnungsstätten für

günstige Verkehrsanbindungen in Richtung

Jung und Alt.

Rhein/Main, Mainz und Kaiserslautern.

Genau hier ensteht eine attraktiver
Lebensraum für Senioren

Standortbeurteilung

Der Standort Ottersheim aus Sicht des Betreibers

Der Betreiber der Seniorenresidenz Ottersheim, die Protestantische Altenhilfe Westpfalz (PAW), ist in
dieser Region bereits sehr aktiv und betreibt in dem näheren und weiteren Umfeld bereits mehrere
Einrichtungen. So ist die Einrichtung „An den Schwarzweihern“ in Alsenborn ca. 28 Km, das MennoHeim
in Enkenbach 30 Km und das Haus „Zellertal“ in Albisheim sogar nur gut 4 Km vom jetzigen Standort in
Ottersheim entfernt. Aufgrund dieser sehr starken Präsenz in der Region, kann die PAW den Bedarf und
die aktuelle Entwicklung sehr genau einschätzen. Die Erfahrung zeigt, dass alle
Häuser der PAW in der Region sehr gut frequentiert sind und regelmäßig eine vollständige Auslastung
gegeben ist. Zudem ergibt sich durch die verschiedenen Häuser auch ein Synergie- Effekt für die neue
Seniorenresidenz Ottersheim: Leistungen, welche an anderen Standorten zwar nachgefragt aber nicht
uneingeschränkt angeboten werden können, können künftig in der neuen Seniorenresidenz
Ottersheim bezogen werden. Auch Anfragen nach Pflegeplätzen, welche bisher abgelehnt werden
mussten, wenn ein Haus voll belegt war, können nun besser verteilt und damit alle Standorte gestärkt
werden. Aufgrund dieser starken Präsenz und der langjährigen Erfahrung der PAW in dem
Marktumfeld des Standorts Ottersheim, wurde auf eine allgemeine Standortanalyse verzichtet, denn
letztlich gibt es keine besseren Ratgeber, als das Wissen und die Kompetenz aus einem über viele
Jahren gewachsenen Erfahrungsschatzes eines der führenden Anbieter vor Ort.

