
Beschlosseil: Cohousing
VQZ 3ö- ct'ti.

zieht an die Birkhofstraße

VON RUDOLF BARNHOLT

xAARiT l.angc r!ar iiber (li(, ltealisic-
rung dcs Cohortsilg-Projekts irn
Baugchict..-\nr l)rccskamp" disku-
ticrl u,ordcrr- \un gihl cs cine llnl-
scheidLrng: \icht iru liaarster \\'es-
tt.rr, sorrdern an dor tlirkholsrrallc in
l3iittgen, sQll (las Nlrllrgeneratio-
lrer'\\bhnen eDlstehen. Dieser Be-
schlrrss rvrrrdc ictzt cinstinrmig inr
lllanungs- und \it,rkelrrsiturschrrss
Betasst.

[..laus Schmid, dcr \lorsitzcndc
dos Coh(,usinB-\,ereins. lrtdanktc

\'lit clem Bau kann tiühestens 2020 bcgonnc'tr rvct'dcu.

beitles ginge - eine Seniorencirl-
richtung und CohousinS4. ,.lch glau-
bo. dass die lrlächc tiir heidc Nnt-
zungen nicltt groß grlrug \täre", er-
klärte die'It'chnische Beigeonlnete
Sigrid gurkhart. Ilann durfte sich
Llaus Schnrid üLtßern. ,.lch habe das
celiihl, zum Spielball gervorden zu
sein. i\'l ir konrmt es rlarauf an. dass
es eine breite l\lelrrlreit gihr fiir dns
Projck - tlus ist nrir n ichtigcr als die
urrrsL-tzung an ursefcnr lävorisicr-
It'rr Starrdort." I)ic l'cchnischc tlci-
g('ordnete schützt, dass <ler Sat-
zulrgsbcscltluss für das lJaugcbiet

sich für die Entschei-
dr.lDg. Wcnigc N',inuteD
zuvor halta er noclr zu
verstehen ge.geben. dass
dcr ..I)rccskanrp ' zrvar
dcr ciSentliche \{unsch-
Stantlort des \rereins sei.
tt aber arrl'cincn cinvrr-
nehrnlichen llesclrluss
großen \!trt lege - rurrl
rul einc lnöglichst
schnellc lJrnsetzu ng.

zu sein"
KlausSdrmid
... ., t. ... .

.. ßirkhofst raße" in zr'r,ei

lahren gefasst werden
kanrr. inr lahl 2020
könnte dann fraihestens
gebaut lve«len. Schmitl
D'ltlsstc cinräumerr. dass
r,icle der nrehr als lo0
Inttressenten aLrsprin-
gcn köntrtcn, lfcnD dcr
,,1)reeskan)p" als Stand-
t]rt ausscheide(. Gleich-

I)as hat ts auch noch rricht gege-
bt:n: Dic lrrakdoncn CDtl und Pira-
tcn/[]ic l.inke hflltcn cinen gcrnein'
sarlren Antrag r orgelegt, in derrr es
ausschliclilich unr dcn Standort
,. Birkhofst raße ' gclrl. Ania \\tin-
ßran (SPD) erkliir(e aber: .JVir ner-
(lcn dcn l)rccsk rlp ucitcr la\l,r'i-
sicren." l.ars ClrrisloPlr ((il)tJi gab
ztt verstehen. tlass er tliese llächt'
lür r:inc nröglichc zrrsätzlichc Plle-
gt't'inriclrtung froi hallon nröchtc.
(;iiurer Kopp (l-DP) fragle. ob ni(lrt

,,lch habe das
Gefühl, zum

Spielball
geworden

u,olrl sci das t'roickt auch am Alter-
illi\stan(lurl irll(.rr.ssanL Anja lt[i -

digtr (tl\V(it beklagte, die CDU
habc auf Clohousing Druck ausge-
iibt. §chrnid, dcr inrrncr darauf hin-
gerriesen hatte. dass ihm Slreil kei-
ncn Sl)üli nrachc, [lcdarrktc sich fiir
das t.indt,rrtigc voturn: Bci l(i la-
Srinrrrrerr, eirrcr Lrrt lralt rrrrg und kei.
ncr t-.inzigcrt Gegcnsdmnre tvurde
beschlosscn, l)lanreclrl zu schaffcn
für das Cohousing irr n0rdlichen
ltcrcich clcs ßaugebicts,,Birkhof-
stra{ie".


