
tin §tudentenwohnheim in Büttgen?
Genau das wollen CDU und fU schaffen
CDU-Parteivorsitzends lars Chdstoph wil! Bildungsabwanderung vermeiden
In Bütiscr an dcr Birthof3t a-
ßc wird bald Fbaul. Wer[ c6
trach cDU utrdIunt€r Unton
0U) rcht, kortrnt auch cin
wohri.im flir sludcrt n da-
zlr. CDU'Partcivorsitzcndc.
I,rs Chrßtoph: .h Xaaßt
dbl €. eir. troß. Bildun$ab-
waflI.ruD&" Di. wolc mar

Xaat3t In d.n Städten wird der
wohnnum knapp - auch in
Kaaßt. Überall in Deutschland
konzenlriercn sich di€ Kommu-
nen auf neue wohnbebauun&
stecken Bedarfe ab. cDu{h€f
lrß Christoph weiß, dass
durch den demo$afischen
Wandel vielc Ansebote für S€

nioEn t€schaffen w€rden mi!s-
s.n. Es tibt aber noch eine an-
dcre ziel$uppe, di€ er nicht
aus den Auten verliercn will:
Junte Menschen au3 Kaant,
die in der Umtebunt studiercn
- zum Beispiel in Köln, Düssel
dorf und Mönchen8ladbach
odd ihrc Ausbildun8 machen,
haben Prcblcne, auf dem woh-
nunasmarkt etwas gecißnetes

zu finden. In den Städt€n, in
denen sic studieE& ist 6 häu-
It teuer und schwer, das Rich-
ti$ zu findcn. Und äuch in
Kaa$t lst €s nicht leicht."
Di. Ide:.in Wohnh.in mit

kleinen Appartements zu 8üns'
titcn MietpEisen in das bestc-
hende Korapt für die Birkhof-
straß€ zu intefie.ln-

"Ziel 
di€ser Id€€ ist€s, dass

män ,urcndlichen und iuntcn
Erwachs€nen währe der
Ausbildung die MöSlichkeil
bietet. in Kaast wohnhaft zu
bl€itEn. Dabei wäre €s prima,
wcnn wir eincn Betreiber fin-
den, der Schülem, Stud€nten
und A6zubildendcn aug
Kaaßt b.vorzug den Vortritt
Iisr, .*län Sven ladcch Mit-
Slied des Parteivorstandes und
IU-Bezirksvoßitzender.

dq Ralbaüssalerie aus. seire I cioßobjeke zu besramen. sctre s r

Chnstoph weiq dass viele vor
taben temacht werden kön-
nen, möchte aber k€inen sol-
cheD Bü.okatieaufwmd be-

treiben, wie es Studentenwerke
tun - b€ispielsweise durch voF
leten €iner Immatnkuhtions-
besiäti$n8-
Trotzdem sei däs Konzept m-
türlich nur dann sinnvoll, wenn
Studierende oder Awzubilden-
de nach Abschluss ihrcr Ausbil-
dunt die Appartements wieder
ftei machen würden. Für junt€
Menschen, die häufit kein Au-
to od€r andercs Transportmjttel
besitzen, sei der Standort ideäI.

JU Krcisvorsirzcndet Richa.d
Streckr "Die B€bauungsfl äche
lied durch die Näh€ zur
SBahn§tation optimäl ftlr jun-

te Erwachsene, da diese oft auf
die öffentlichen Verkehrsmittel
ary€wiesen sind und man mit
de. SBahn alle srößcren Hoch-
schulcn id der Nähe ir weniter
als 30 Mirulen erEichen
kann." Das Projekt kirnn€ d€n
lestlichen wohnun8smarkt de!
Stadt Kaarst stärker cndast€q
da Student€nappartements
meisl kl€iner ah herkömmliche
Wohnunten seien. "So ist es

möBlich, hier eine $öß€rc A!- HaEaLll

xürr . hi.I bald ein WohDheim ftu StüderteD urd
A@ublld.rdc atohen? wdl,, c, nach cDu4hef I,.r3
Chrbtoph und d€r lunt€n Union tGht, loll 6 !o koDlnen.

Foln.: IIantu I-11

zähl an Wohnun§€intciten
unterzubrin8en", meint Str€clc
Wichtit ist Arf dcr dnstit te
letenen Fläche an de. Birkhof
slraß€ soll natürlich nicht nur
das wohn-belm €ntsteherr das
sich dic Christdemokräten
v{ünschcn- Geplant isr €ine Ki
ta und eine Sembchte Wohnbe'
bauuq mit Lösünten für Fämi
licn in Form voD Einlamilicn-
häusem und Wohnun$n, s+
nioren8cE hte lmmobilien
und Platz für das Meh8encra'
tionenpmickt cohoBiry.
Chri§toph ist sich sicher: "Wir
würden uns ütEr cine Realisie
rury des Projekts sehr freü.n -
das gäbe einen tuter Mir der
cen€ratlonen und Zielgrup-

Und auch wenn diese Idee bis-
her nur Fraktionsint€m bespro-
ch.n wurde und noch kein
mfulicher hrestor auf dem
PIan stchl schätzt Christoph
die chancen des Projekts ni€ht
schlecht ein. .was ich bisher
t htut hab., klant positiv-, so
der cDuthct Der Bcbauurys
plan j€denfalk ließ€ di€se Lö

,.tzt möchten cDU und JU mit
möglich€n lnvestoren in Kon-
takt komm€n und hoffen auf
die UnicEtätzunt aus Rat und

Gladbader Stra8e 4,
Nähe Handweiser
41450 Neuss
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