
Kaarst. Klaus Ulrich Schmid möchte mit Gleich-
gesinnten eine Wohnanlage für mehrere Genera-
tionen errichten. Ein Grundstück hat die Gruppe
gefunden. Jetzt ho!t sie auf Hilfe aus der Politik.
Von Susanne Niemöhlmann

Erfolg mit Immobilien
Marketing, Kommunikation, Verkauf: Beratung und Coaching

Klaus Ulrich Schmid vermittelt nicht den Eindruck eines Träumers. Der

61-Jährige steht mitten im Berufsleben, ist erfolgreich. Und hat sehr

genaue Vorstellungen davon, wie sein Leben in einigen Jahren aussehen

soll. Zusammen mit Ehefrau Jutta und zwei anderen Paaren möchte er

ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Kaarst aufziehen: mit zwölf

Einfamilienhäusern und etwa 40 Wohnungen - insgesamt Raum für rund

100 Menschen. "Wir wollen im Alter nicht allein sein, sondern unsere

Zeit mit Gleichgesinnten verbringen, dabei aber den eigenen Freiraum

und die Privatsphäre nicht verlieren", skizziert der gebürtige Schwabe

seine Wünsche. Die findet er am ehesten im schwedischen Cohousing-

Konzept verwirklicht, einer Form gemeinschaftlichen Wohnens, wo Jung

und Alt einander im Alltag unterstützen, Gemeinschaftseinrichtungen

nutzen, aber zugleich ihre abgeschlossenen Wohneinheiten haben. Und

diese Vision wollen Jutta und Klaus Schmid mit ihren Mitstreitern gern in

Kaarst verwirklichen. Läuft alles nach Plan, könnte das neue

Mehrgenerationen-Zuhause bereits im Herbst 2018 bezugsfertig sein.

Ein geeignetes Grundstück in zentraler Lage mit hervorragender

Nahversorgung und guter Anbindung an den Öffentlichen

Personennahverkehr haben sie inzwischen gefunden. "Der Eigentümer

ist auch bereit, zu verkaufen, ein Angebot haben wir vorgelegt", sagt

Heinz-Josef Hecker, der mit seiner Lebensgefährtin Alexandra Frey

ebenfalls der Planungsgruppe angehört. Knackpunkt: Der

Bebauungsplan müsste angepasst werden. Darum wollen sich die

Initiatoren in der nächsten Woche mit Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus

zusammensetzen und auch die Ratsfraktionen dafür gewinnen, ihr
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Vorhaben zu unterstützen. "Das könnte ein soziales Leuchtturm-Projekt

werden", wirbt Klaus Ulrich Schmid für die Idee.

Die hat mit Kommunen oder Kollektiven nicht viel zu tun. Vielmehr

schwebt den Schmids und ihren Mitstreitern eine

Eigentümergemeinschaft vor - Mieteinheiten für finanziell schwächere

Mitbewohner inbegriffen. "Wir streben keine elitäre Bewohnerschaft an,

sondern möchten eine gesunde soziale Mischung", betont Schmid. Die

Pläne sind schon recht konkret: Zur barrierefreien Mehrgenerationen-

Wohnanlage, die den Initiatoren vorschwebt, sollen neben den rund 50

Wohneinheiten eine große Tiefgarage und zahlreiche Flächen gehören,

die gemeinschaftlich genutzt werden können: Aufenthaltsbereich und

große Küche, Werkstatt und Fitnessraum, Platz zum Toben für Kinder,

Heimkino, Waschküche und Gästeappartements. "Anfangs waren wir auf

der Suche nach einer passenden Immobilie", berichtet Hecker. Doch

schon bald war klar: Was sich die Gruppe vorstellt, ist am ehesten mit

einem Neubau zu verwirklichen. "Hinzu kam, dass wir unseren

Lebensmittelpunkt in Kaarst haben", sagt Schmid, der nach

verschiedenen beruflichen Stationen in ganz Deutschland nun in Büttgen

"angekommen" ist.

"Eine tolle Idee, es wäre schön, wenn das zustande käme", äußert sich die

stellvertretende Kaarster Bürgermeisterin Uschi Baum, der Schmid das

Projekt bereits vorgestellt hat. "Ich finde es sehr sinnvoll, wenn

Ersatzstrukturen für die Familie geschaffen werden, die ja heute vielen

fehlt. Und hier ergreifen Bürger Eigeninitiative, ohne den Staat zu

belasten", lobt sie. Ob die Vision Wirklichkeit wird, hängt auch von der

Entscheidung der Politiker ab.

Info Die Initiatoren des Kaarster Cohousing-Projekts informieren künftig

jeweils am zweiten Sonntag im Monat ab 15 Uhr in der Johanniskirche in

Büttgen über ihr Vorhaben. Erster Termin: 14. Februar

Quelle: NGZ

�  Teilen � Twittern � � 	

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_Ut67PDCV97bDLCHzAb7kIWQDrbTmLZGzOnGpP4CwI23ARABINq9hyBgldqjgrAHoAH2tKv-A8gBA6kCGaduXVvHsj7gAgCoAwHIA5kEqgTpAU_QS4vh_zf27k_sc7j_9XBzi_hQV3TpRcu55dnggKLo3pxTtMXyTJlHgU1qedw5b927699-4-c1415JQ8wnQFbGkLl3nl8n1Ndu6w8p-_TIfLnMVpn69C88RrEK1M05Uh2xMDBi_x9yFcpeapvglcO9AtBluzAXfn3Tq1izFY-nU7qTRkwPotrdV-B8AxFkHn1nerhYTB56D_hMWKiQImqkihwbife64KlwdnSIzRPLUL8wyfflrvRbAKwn7nnSQgWTGyLMt-6HTbhJWcd1w3lot5JV2ocGDtodBX0ltkYo6l-JW-cO1NCT4AQBoAYDgAfyytQBqAeBxhuoB6a-G9gHAdgTAg&num=1&sig=AOD64_2XOzkpcQkgZ55Qdvlc-xbWmXd2EA&client=ca-pub-2916476415135427&adurl=https://www.bett1.de/produkte/bodyguard-matratze
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rp-online.de%2Fnrw%2Fstaedte%2Fkaarst%2Fneues-wohn-projekt-fuer-alt-und-jung-geplant-aid-1.5746581
http://twitter.com/intent/tweet?related=rponline&text=Neues+Wohn-Projekt+f%C3%BCr+Alt+und+Jung+geplant&url=http%3A%2F%2Fwww.rp-online.de%2Fnrw%2Fstaedte%2Fkaarst%2Fneues-wohn-projekt-fuer-alt-und-jung-geplant-aid-1.5746581&via=rponline&lang=de
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=http%3A%2F%2Fwww.rp-online.de%2Fnrw%2Fstaedte%2Fkaarst%2Fneues-wohn-projekt-fuer-alt-und-jung-geplant-aid-1.5746581&lang=de
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.rp-online.de%2Fnrw%2Fstaedte%2Fkaarst%2Fneues-wohn-projekt-fuer-alt-und-jung-geplant-aid-1.5746581
mailto:?subject=Hinweis%20auf%20einen%20interessanten%20Artikel%3A%20Neues%20Wohn-Projekt%20f%C3%BCr%20Alt%20und%20Jung%20geplant&body=Hallo%2C%0A%0Aich%20bin%20der%20Meinung%2C%20folgender%20Artikel%20bei%20www.rp-online.de%20k%C3%B6nnte%20Sie%20interessieren%0A%0A---------------------------------------------%0ANeues%20Wohn-Projekt%20f%C3%BCr%20Alt%20und%20Jung%20geplant%0A---------------------------------------------%0A%0A%0ADen%20kompletten%20Artikel%20finden%20Sie%20hier%3A%20%0A%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.rp-online.de%2Fnrw%2Fstaedte%2Fkaarst%2Fneues-wohn-projekt-fuer-alt-und-jung-geplant-aid-1.5746581%0A%0A%0ARP%20ONLINE%20ist%20nicht%20Urheber%20dieser%20E-Mail.

