
Wir fragen Sie! 
 
Die meisten älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Marktgemeinde wollen so lange wie 
nur möglich in ihrer vertrauten Umgebung, meist im eigenen Haus und Anwesen, leben und versorgt 
werden.  Einig  sind sich alle politisch Verantwortlichen, dass die bestehenden ambulanten Dienste 
weiter gestärkt und ausgebaut werden müssen. 

 

Wir von der SPD fordern weiterhin ein Pflegeheim in Thierhaupten.
 
Derzeit sind rund 20 ältere Thierhauptener Bürgerinnen und Bürger in auswärtigen Pflegeheimen 
untergebracht, sei es in Meitingen, Aindling, Rain oder weiter entfernt.  Uns ist aus vielen Gesprä-
chen bekannt, dass unsere pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch in der letzten 
Phase ihres Lebens am liebsten in Thierhaupten bleiben möchten. 

Unbestritten ist die Tatsache, dass unsere Bevölkerung immer älter wird. Auch in unserer Marktge-
meinde wird sich der Anteil der älteren Menschen in den nächsten 20 Jahren verdoppeln! Dement-
sprechend wird sich auch der Bedarf an stationären Pflegeplätzen erhöhen. Aufgrund dieser Ent-
wicklung bleibt es unser Ziel, in Thierhaupten ein stationäres Pflegeheim zu errichten. 

Aus unserer Sicht sind aktuell noch nicht alle Möglichkeiten für eine Realisierung ausgelotet worden, 
vielleicht ergibt sich beispielsweise eine Lösung in Form einer Kooperation mit Meitingen und der 
dortigen Sozialstation. 

 
Bitte hier abtrennen 

Wir fragen Sie: 
Wie stehen sie zu den Plänen der SPD, für pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr 
zu Hause versorgt und gepflegt werden können, ein Pflegeheim in Thierhaupten zu errichten? 

ja nein

Ein Pflegeheim in Thierhaupten würde ich sehr begrüßen.

Ich wäre daran interessiert, in einem Pflegeheim in Thierhaupten betreut  
zu werden, wenn ich einmal auf Pflege angewiesen sein sollte.

zutreffendes bitte ankreuzen  

Sonstige Anmerkungen:

Freiwillige Angabe:

Name:  Alter:  

Bitte den Teil unterhalb der Linie abtrennen und senden oder einwerfen an / bei einer der  folgende(n) Perso-
nen: Otto Knauer, Amselweg 6, 86672 Thierhaupten | Gisela Scherbinski, Gartenstraße 32, 86672 Thierhaupten | 
Markus Sigmund, Rosenweg 4, 86672 Thierhaupten-Neukirchen | Franz Neher, Altenbacher Weg 3 86672 Thier-
haupten-Ötz | Martin Schlicker, Königsbrunn 1 A,  86672 Thierhaupten-Königsbrunn

Thierhaupten


