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Cohousing-Verein muss
sich Wettbewerb stellen
Angebotenes Grundstück an der Birkhofstraße soll im Bieterverfahren
vergeben werden. Verein könnte gegen große Bauträger unterliegen.

atfd€rn Grundstld an (hr Biünofslß84 t6ont. nxh dc. CotDldl§:llrein
bauan - hllr €r skh lm w.ti!.!vüö durchrd:t.

VON RUDOTF MRNI]OLI Scmmler $lll eine ld@ d.r cDU
aut ,Wir ftden bel der Aßs.hr€i-
bury b.ni.t6ichd$en, dals hier äl-
Grnadw wohnformen on8eboten
$rrden sollen und das CohouslnS
au.h C€melns.haftsflächen vor-
sieht.' Die sziala Korrtponent€ soll
deh Velein .lDc Chanc€ las§€n, das
Crun&tilcl zu b€tommen. s.lb(
e€nn er dlchr das m€isr€ c€ld bi..
let. ßaus Schlnld, Vo.6itz€nder das
CohousinfveElns, der slch sell
Mona0n duch tlumur auszeich-
n€i, reaSrene auf MfraSe der NGZ

.Eln PtabYor

'SOO 
Aroplo

Quaffirwlrcfih
urls nHn da.stcllbr'

Erlt llid
Cdhoi rA t(det

wie lmmer 8ela3!en: "Wü plora
ieEl mir der Eirurcfsüaß€. Dar isr
zwä.r nür di. zwlltb.stc Wahl und
clliche MiiSlied€. baben keln hte-
re. dort zu mhne. Sie h{b.D
de. v.Ein äb.r nl.hr wdaen.
sondcrn werdcn §ch als Fördermit-
8üeder 0uchweircrhl, einbrlngen,"

Die Medarle .ButhoblEß." hal
eb€r 6ü.h .ine enderc. ertreuüch@
S.ite: ;Wir hab€n rcitcrhin Zulau0
und zwar untcr snd.rcm von lnt€-
r€ss€nren. die Berade ir Bün8.n
wohnen wolen und mit dem $md
ort "Birlhoßt6ße' nichr nur leb€o
können. sndern ihn eusdrücÜch
bcgrüßen", ertlln€ schmid. d€.3ns
beruflichen crflnd€n ln der Siturt
dB H.upr und Flnan a$rchusses
nicht .nwE§€nd w!!. Bb w.lhna.h-
rcn Lrrde der vercin s€iD xorzpt
ausaöeitcn, um damit ln den wett-
bNerb zu gehen. Cebaul ssrden
soü in Bütr8.n 3b€r im w.hr en
Sinne des wones nicht uh iedm
Preis: ,Eln Pr.ls rcn 3.5c{ Euo pro
Qu&atm€ler Wohnfläch€ wä.€ filr
u3 nichr dciellb8/. s Kau§
§chmld. D€r Grurd: "Wü mno
nichß Elltär€§ schäffen, sondeln
m3 in der Min€ der C€ielkchafl
aufsreüd' Und .r beronr noch €in.
mal ,Wl. soüen G.m.i$.hsftd1it-
chen fUr das umlle8ende Qudti.r
bieten.' Dß Zel, den Blelerwaüe.
wrö tü t4im.., helt S.hhid ftir
errelchbar. Am 29. Ottob.r rerd.
der Voßtand des Cohou3iry-ver-
eiß 

^salmenlommen, 
dle Mh-

diederErsaDtrrlut Erd. .rn r8.
oder 19. Nmmbs rtltdlnd.n.

x^rrrrriflttn Das tommt auch
nicht lle TaSc rcr, da$ CDU und
Die l,lnke €inen geDeinsa[len An-
üa8 s@[en: Es 8ing um dar Pro,lh
,,CohousinS:. Das &sonderc an
dem Anna& liber d.n ,elzt lm
Haupt- ud FiMu!!.lu$ cnl-
schied€n $ude D€r ton deE V.r-
€in bevorrugle slandort ,^m Drees-
lamp" tommr dort nlchi m€hr vol
Shtt dess.n wird dem V..ein der
9andon "Bkthofslraße" 

in Biltlt .
schmackhafl ßemachl. Aber das
Grundstüd lol im Rahmen elne§
Bi€tenshhrers Eqeb€n wden.
Insotern lst noch vöüit oflen, ob d.r
CohousinS-vereln hler uberhaupl
zm zuSe tohmen wlrd.

Ei8enüich hatte der V.Ein aul.h
einstlmmlte votum tes.tzl- ,.lzt
srlmmre dle SPD da8€Fn, obrchl
sie vorbchaldo! ftrr dis Cohousin8-
Proickr bt. ud d an dem tom
Vercln gewilNchten Sludon tn
fa&ster w€8len. Somhl Günt r
xopp (mP), .k auch 

^nneli 
Ptlmen

(SPD) beriryt D, de!trtändenvcr-
€in nlchl $€t geDut .nt8egenSc-
korunen s€|. Fe8t deht In ein.m
W.nb€t?b ß.sen 8ro& Bautr{8er
hörte CohoudrylEhE Chance. Das
IteSt daran. dß &3 Gebäude zum
elnen llir bEile B€völtlrunSslral6c
elshwiDglch *ln sol und neben
dem Wohn.n auch O.melns.haft§-
nüchen seplanr sind, dle vort M€n-
s.hen am dem te$mlm Quänicr
spärer.im genuut §€rden tön-
nen. Sodaldez.rn€nt sebastian

PlanurlFau.rclfl rchattc
Stardo.l b...Hc..i
lr...h CoHo{sin8 k..ßt e. v irt
am 9. Juli 2015 von insgeiamt
18 Pesonen 8egündet $ordeo.
Aln lIa&.r? lm aqun hane
skh die CDU llar 8egefl d€n üh
V€r€ln h\,orlrlerten standoft Am
D.e€.lGmp alls$sprod.n.
lllrlo d. Rund eir'ei Mmt
später be.chlo5s ds Planurys-
und \MehEU«hß. däß:n
der 8ilkhofnl.ge d.s Mehryere.
ratior|en-Wbhn€n dtnehe soll.


