
CDU fordert Wohnraum ftr dieJugend
Für die Birkhoßtraße soll ein Betreiber gefunden werden, der jungen Menschen den Vortritt lässt.
VON CAROTIN SKIBA

al}frcEx Der CDu-stadtverband
wtinscht sich tur die Bebauung an
der Birklofstraße in Bü$gen ein
Wohnheim, das neben Studenten
auch Jusendlichen und jungen Er-
wachsenen in einer Ausbildung
zurVerlügung stehen soll. Das teil,
te jerzt der CDu-Pa(eivorsitzende
Lars Christoph mit.

,,In Zeiten von wachsendei Woh,
nungsknappheit in Städten ist es der
CDU ein beonderes Anliegen, dass
man die Sladt Kaarst auch {ür iun-
8e Menschen attraktiv hält und die-
sen unter anderem ginstigenwoh-
raum zur Vertugung stelt", eruärt
Chrisloph. Denn lit die CDU sei
es wlchtig, neben speziellen Woh-
nungsangeboten für Senioren auch
die Bed{irfnisse der jungen Genera-
tion nicht aus dem Blick zu verlie-

Die Idee sieht vor daswöhnheim
in die bestehenden Konzepte für die
Birkhofstraße die jüngst emeut in
elner Btirgerinf ormationsv€ranstäl-
tung der Öffentlichkeit vorgestellt
worden waren, zu integderen. ,,Ziel
dleser Idee ist es, dass man rugend-
lichen und iungen Erwachsenen
wtihrend der Ausbildung die Mög-
lichkeit bietet, in Kaarst wohnhali
zu bleiben. Dabei wärc es prima,
wenn wir einen Betreiber finden,
der Schlilern- Studenten rnd Aus -
bildenden aus Kaarst bevorzugt den
Vonritt lässt", sagl Sven tadeck, Mit-
glied des Parteivorstandes und Be-

Rund l2O neue
Wohneinheiten

Wohnelnheiten lnsgesamt sol-
len im Wohnquartier Eirkhofstra-
ße rund 120 Wohneinheiten er.

Cohousina Es wird in Koope-
ration mitden Städtwerken ein
Blockheizkraft werk Seplant. 8ei
dem Projekt sollen ältere Men-
s(h€n und,unge Fam ien zusam- ]

zirksvorsitzender der rungen Union.
Filr den keisvoßitzenden der

,unsen Union, Richard Streck, der
ebenfalls Mitglied des Xaarster
CDu-Paneivorstandes ist, ist in der
Diskussion noch ein weitererAsp€k
s€hl wichrig: ,,Durch daswohnleim
e,llrden wir den resdichen Woh-
nungsmarkt in (aarsr stärker enr
laslen als durch herkömn ichen
Wohnungsbau, da Studentenap-

pa(ments in der Regel Ueiner als
herköm-rnliche Wohnungen sind-
Die Bebauungsfläche liege durch
die Nähe zur S-Baln-Slation opti-
mal für junge Erwachsene, da die
se oft auldie öfrentlichen verkehrs-
mittel angewiesen sind.

Die SPD habe bereits vor l-linge
rcm überl%ungen angestellt, an
welcher Stelle in Kaarst ein solches
Haus Sinn machen wtlde. ,,wir hat

ten das fteie crundstllck in Kaarst
am Bahhof ins Kalktil gezogen,
da die Nähe zur Reglo'Bahn Sinn
machl",so dieFraktionsvoßltzende
Anneli Palmen. Gleichwohl miisse
sichergesteut sein. dass der Wohn-
raum bezahlbar ist.

Die Xaarster Gronen sind iiber
rascht über "den neuerlich€n Ide-
enklau der CDU, aber auch nicht
wirklich veMundert", wie Christi-

an Gaumitz aufAnfrage mineilt. ,3ls
die Gdnen genau diese Idee vor ein
paar IalEen für Holzbüttgen vorge-
schlagen haben, hat sich dle CDU
genüsslich daftber amilsiert und
den Vorschlag niedergemacht."

Die Linten/Piraten sehen dle Ide€
gundsätzlich positiv ,Aber sie ist
noch wenig konket", sagt Eckart
Rosemann. stelh€rtretender Frakti-
onsvorsitzender der Link€n /Piraten.
Man bralrche ein Gesamtkonzept.

Cünter Kopp (FDP) sagt ,Generell
ist es eine gute lde€. So l,,ürde man
dann auch den HandlunSs€mpfeh-
lungen aus dem Handhngskonzept
Wohnen und dem Bedadnach klei-
nen wohnungen gerecht werden."
Wenn man so die iungen Menschen
bei ihrem Start in die Zukunft unter
slütze, könne es eineWin'Win-Situ-
ation fiu junge Menschen und fllr
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Die ldee sieht vor, dasWohnh€im indie b€steh€nden Konzepte für die Bi*hofstraß€, diejüngsterneut in einer BürSerin-
formationsveranstahung der Öffentlichkeit vorSestellt word€n waren. zu integrieren.
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