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Sonderausgabe für die Martin-Luther-Anlage 8

Der Standort mausert 
sich zum Quartier. 
Unsere kleine Stadt im Grünen.
VMLS-Chef Thorsten Hitzel steht Rede und Antwort

retten können. Auf den Punkt gebracht 
könnte man sagen: ‚Wir sanieren für 
Sie‘.“ 

Und wird es denn auch eine 
Baumaßnahme „mit Guck“ geben?

 Thorsten Hitzel schmunzelt: „Ja! 
Im kommenden Jahr werden voraus-
sichtlich die Fenster und die Fassade 
des Wichernhauses erneuert. Danach 
nehmen wir die Sanierung des Gustav-
Adolf-Hauses in Angriff. Ich weiß, dass 
wir unseren Menschen hier einiges an 
Lärm und Dreck zumuten, und ich dan-
ke Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich 
für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 

Uns ist bewusst, dass hierdurch die 
eine oder andere Unannehmlichkeit 
entsteht, aber leider können nicht alle 
Maßnahmen gleichzeitig abgeschlos-
sen werden. Und auch wenn Sie 
manchmal das Gefühl haben, das 
Ganze gerate ins Stocken, so sei Ihnen 
versichert, wir arbeiten stetig daran.“ 

Worauf können sich Bewohner 
und Mieter denn am Ende freuen?

 Thorsten Hitzel: „Auf einen Stand-
ort mit Wohlfühlatmosphäre, einem 
tollen Außengelände und den höchs-
ten Sicherheitsstandards.“ 

➔

In der Martin-Luther-Anlage wird 
ja schon seit geraumer Zeit viel 
gewerkelt und gehämmert: Sind 
noch weitere größere Maßnahmen 
geplant?

 
 Thorsten Hitzel: „Ja, in der Tat geht 
es noch weiter mit den Arbeiten. Wir 
sind weiterhin dabei, den Standort in 
Sachen Brandschutz auf den allerneu-
esten Stand zu bringen. Dazu gehören 
eine neue Brandmeldeanlage, Brand-
schutztüren und vieles mehr. Ferner 
erneuern wir die Elektroverteilung am 
Standort. Dies sind, zugegeben, alles 
Dinge, die man nicht sieht, die aber na-
türlich unverzichtbar sind und Leben 
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Was macht denn den Standort 
insgesamt besonders attraktiv?

 Thorsten Hitzel: „Ich glaube, es ist 
das vielfältige Angebot, das wir hier  
in der Martin-Luther-Anlage haben. 
Von der Möglichkeit des Betreuten 
Wohnen in den Appartements des  
Albert-Schweitzer-Hauses und Ernst-
Sopp-Hauses bis hin zu umfängli - 
chen Pflegeleis tungen. Wir bieten hier  
Tagespflege, Kurzzeitpflege, einen 
gerontopsychia trischen Bereich und 
die enge Ko operation mit unserem  
eigenen Ambulanten Pflegedienst, der 
Hilfezentrale. Hier gibt es alles aus  
einer Hand oder besser: alles an  
einem Ort. Wir können damit für alle 
Bedürfnisse und Bedarfe Lösungen 
anbieten.

Aber diese Angebote habe andere 
Träger doch auch …? 

 Thorsten Hitzel: „Ja, das stimmt. 
Aber dieses ‚Rundum-sorglos-Paket‘ 
ist in dieser Form einmalig im Main-
Kinzig-Kreis. Wir ermöglichen Angebo-
te am Standort, die den Alltag einfa-
cher oder schöner machen – und zwar 
auch für Nutzer von außerhalb. Dazu 
gehören unser öffentlicher Friseursa-
lon, das Lädchen, die Kapelle und das 
Schwimmbad, das sowohl von unse-
ren Mietern als auch von externen An-
bietern genutzt wird. Etwas Besonde-
res sind aber auch die großzügigen 
Grünanlagen und die gastronomi-
schen Möglichkeiten. Sie können hier 
mittags sehr gut und preiswert essen 
gehen oder nachmittags im Luther 
Café bei Kaffee und Kuchen mit den-
jenigen, die Sie hier besuchen, plau-
dern. All das trägt zur Attraktivität bei 
und öffnet die Martin-Luther-Anlage – 
der Standort mausert sich zum Quar-
tier! Liebevoll nennen wir ihn ‚Unsere 
kleine Stadt im Grünen‘.“

notwendige Zeit sich damit vertraut zu 
machen und haben Sie Verständnis, 
wenn es gerade am Anfang etwas 
hakt.“ 

Was ist Ihnen das Wichtigste an 
der neuen Zuordnung?

 Thorsten Hitzel: „Ganz klar: Trotz 
dieser Änderungen sind und bleiben 
wir ein Team! Die gesamte Mar-
tin-Luther-Anlage ist ein Quartier, und 
hier arbeiten sämtliche Mitarbeiter*in-
nen aller Gesellschaften Hand in Hand 
zum Wohle unserer Bewohner und 
Mieter – das ist unser Grundverständ-
nis und wird von allen gelebt.“ 

P.S: Ein Gespräch zur Standortent-
wicklung gibt es bald auch als Film 
auf unseren Kanälen in den Sozialen 
Medien: Thorsten Hitzel plaudert 
mit Einrichtungsleitung Marianne 
Dahinten bei einem Espresso über 
Neuerungen, Baumaßnahmen und 
„Die kleine Stadt im Grünen“.

 

Mit der umfangreichen Moderni-
sierung des Standortes gehen 
weitere organisatorische Verände-
rungen einher. Erläutern Sie uns 
bitte Ihre Idee und den Hinter-
grund dazu?

 Thorsten Hitzel: „Der Standort 
Martin-Luther-Anlage 8 ist ein beson-
derer Standort. Alle drei Gesellschaf-
ten sind hier vertreten, die VMLS zum 
Beispiel mit dem Betreuten Wohnen 
und den Zentralen Diensten wie Perso-
nal und Finanzen, die Martin Luther 
Altenhilfe gGmbH als Träger der Pfle-
ge und die Martin Luther Service 
GmbH unter anderem zuständig für 
Gastronomie, Friseur, Reinigung und 
natürlich für die Bewohnerversorgung. 
Dies sorgt in Fragen der Zuständigkeit 
und Verantwortung immer wieder für 
Verwirrung. 

Und wie kann man das lösen?

 Thorsten Hitzel: „Wir haben eine 
genaue Zuordnung der Zuständigkei-
ten vorgenommen, zum Teil sogar 
eine strikte räumliche Trennung. Damit 
schaffen wir organisatorische und be-
triebswirtschaftliche Transparenz. So 
wurde zum Beispiel für den Bereich 
der Pflege, Kurzzeitpflege und Ta-
gespflege eine eigene Rufnummer und 
Empfangssituation im Untergeschoss 
des Wichernhauses etabliert. Der bis-
herige Empfang im Albert-Schweit-
zer-Haus steht hierdurch als „Service 
Punkt Betreutes Wohnen“ insbesonde-
re unseren Mietern zur Verfügung. Na-
türlich gibt es auch hier eine eigene 
zentrale Rufnummer.“

Wie funktionieren denn diese 
Neuerungen?

 Thorsten Hitzel: „Diese Änderun-
gen verlangen von uns allen etwas 
Umgewöhnung – geben Sie allen die 


