
r Wohnraum für Senioren: (lDU-PIäne
h

* betreffen Cohousing und Sportuereine
t t{euer §tandort für Wohnprojekt?+++§G l(aarst fürthtet um lurnhalle
l' pt CDU rrrrbr anaa B.o !.otr licrunt dilr$cr m.sEan$bot ,

: wohrudgco fitr S.ntorco b von dcr Tatcspflctc üb.r Deilstä-

i sI' hl!d.!.! wot forE.r tjonsr. bis hin zu tollstationä.

-t rowtc dk At.b[c.ury ctDcr rcn Konzcplcn, den VozuS vor
r d Ml*hüar von Pflorcearcbc dcr priväl.n Wohnbäuinitiativ.
lU lcr aür rhü crrrdltüd iE Cohouslnt tcbcn wollen', er

\ D.c!.lrDp lD Xaar.tcr wc&
r lcr.r. Hlcrfilr rol dcr tom.-) pl.rtc fElbGmtch am Drce..
! bmp urtct Elnbcrl6huDt d.t
i crundrtttclc. d.r ftmhalc

.t rn d.r ßur.rd.rn«. lth.F
\ plant *crdon.

X.aI'L Dc SG Xaarst sieht
dic! rchr kritlsch, lchließIch
trcibcn rund 500 V.rcinsmit-
dicdcr in dcr ltrmhallc Sport.
Und au€h dcr Ver.in Cohou-
§try K.arst, dcr s.in Projc*t
auf dcm bclrcffcndcn crund-
stück r.alblcr.n möchtc. wä.e
von d.n Plän.n der CDU be'
troffcn. .WL stnd zu dem Er-

tebnls tckomm.n, dass wir un.
ter Gcm.inwohlaspcktcn der
schaff unt wrschicd€ner scria
r€nwohnformcn und der Etab-

!

vor. Davon bctroflen wär. auch dt. Tumhallo BB6ärd!tra8..

nutzcn können." Von Rückenflt'
ne$ llber Yota bls Zumbä ste-
h€n auf dem Prqramm. Auch
dte Rädsporder dcs vfR Btitr.
ten, di€ VIIS, die Gentl€man-
Boxer und dic Pulsal§pieler ha-
ben hicr ihrE spordiche Hcin.t.
A6ond.rs hart ,Wenn dic
Irrmhalle wedallen soll, kön-
non wir die Kunstturnabteilung
,Kaar3ter SpatEn' schließetr',
wliß 

^fldreas 
Warnl, Ges€häfts.

rlcll€nleiter der SG Kaarst. Dcr
§tellwrlr€lend€ CDU'ft aktlons-
vo!§ttzcnd. lDto Kotzian machl
dardich: 

"Eine 
E[tschcidunt

üb€r di€ Zukunft der Ir[nhäIc
kenn eßl gEtroffen $,€rden,
rcnn der Spottstätt n ntwick-
lüntsplan auf dcrD Tisch liett.'
Dcnnoch sollc man dicsen Bc
Eich bcrciis jct,t in dic Übe.lc-

$n&n einb€zi.hcn.
HctDr Wtcl.d, Vo6tlr.ode. d.r §c Kaifit, urd loaus s.bhtd
vo. Cohoürlru X.at6l rchcn dic CDU-Plän. Lrltbch. ForDi Rezlall

läutcn dcr CDU-Partei und
Fraktionsvorsitzende kß
Chrbtoph dle Sichtweisc s.iner
Fraktion. 

"Bci 
der Arfst€llun8

dca Bcbauuntsplan€s vor gut

'cchBJahcn 
haben wir uns be

wu§*t drfilr enhchl.den, an
di6cr Scllc zusälzliche Pflete'
und B€trcuun8san8cbote zu
schaff.n. Aü dlcer crurdrüs
richtunr wollcn wi. fcsthalten,
auch wtnn dic stärkere Betc
nunt der ambulant€n me& 3i
cher etne änd.!. F.injustierubt
€dordcrtr Nichl €in€ rcine voll
stailonäre PflEt€cinrlchtun&
sond€rn eln Mix v€rschi€den.r
Bclrcuull83foamcn scheint lrns

&botcn', füh$ tars Christoph
w.itcr aü. XonkEt b€deutet
die§: Am Standort Dt6kamp
ködntän häch voßtelluBer dd

Union in cincm ersteh Bauab-
schnitt circa S0 Stiftswohnur-
8cn enl§tchen, dle slch an 56
nio.cn rlcht.n würder, dic (rl-
t.rhin .i8.Nländit ihren Alltat
bcwälti8en könn€n. Dancben
könotcn - ebenJalls im crsi.r
Bäuabshbitt - eei Wohn
güpPcn mtl ic zwölf Zimmem,
einc TaSespflegc sowie eine rm-
bulänk Pflet$tädon und G6
mein6chaf tsräumlichkeitcn für
eincD Quartierssttltzpunkt ent-
§tehen, In cincm zweiten Bau-
äbs.hnitt könnt€n rund 40 6lI
statlonä.e Pflc8cplätze hinzu-

Hclnz Wi€land, Vorsilz der
dc! SG I(aäsr, licht dic ÜbcF
planünt dca Tlrmhallcncründ-
stilcks en d.r Bussardstrrße
6chr kliltschr -Da6 ist die cinr-
sc Halle, dl. wir vormittäs§

has: cDU / Rdf Re:dalf

Auch d.r Verein Cohousint
Kaarst wollte scin nachhaltl&8
Wohnprojckt m1t 40 Pancicn
Iilr ,unt und Alt auf dcln
Gnrndstück am Dre€skamp
reällsierer. Alle P.atsfmktioocn
stchcn dcm vorhabcn dcs vcF
cins po6itiv tetenilber. Josillv
id auch, dass die cDU jaEt mir
uru übcr Standort-^ltcmatilrn
sprcchcn möchr€', so Klaut
Schmid von cohousiry Kaa$t.
Zurzcit sind Grundstück€ an
d€r Karlsforster straß. und
Blrkhofstraße im G.sp.äch. Es

dbt 15 emsthafte Inwslor€n
ftir da! cohousins-Pmjckt. "Wlblauchen ein konkEt s cluod-
stück, darDit ,uch iunsc Farnili-
cn zcitnahe Pcrspelciv.n vor
Autcn habcn', crktärt schmid,
,d.nn hätEn wir $hn.l! mch!
Intcr.sscntcn-" RoüRdrhfi

Lar6 chrlrroph (cDU) stcllt dtc Pl.nuEt.o rcl[c! Fr.tdoD ltu da! crundlmct allt Dr.cslamp
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