
h
\

§t
YI
EN

Pärällel zur Bahnlinie könnte eine Kitä €ntstehen, wenn die Politik sich für di€se
väriante ents.heidet.

ElrrtcEl{ Die Verwaltung stellte jetzt
im Planungs- und Verkehrsaüs-
schuss den neuesten Stand der PIa
nmgen fii] die Bebauung nördlich
der BirklofsEaße ior trichte,linde-
rungen sind vorgenonrmen worden.
Das Cohousing-tuojekt soll dort
ebenso Platz finden wie eine An
Wohngemeinschaft für ältere Men-
schen, Stadtvillen mit geräumigen
Wohnungen, GeschosswohnDss'
bau endans der Balnlinie und Ein'
familienhäuser direkt an der Birk-
hofstraße. ösdich der Michaelstra-
ße könnren ein Arrtehaus. ein Büro'
haus ud eine Kindertagesstätte

Die Technische Beigeordnete
Sigrid Burkhart erklärte, dass die
Einfanrt in das Wohngebiet wesdich
der MichaelsEaße deutlich vom
Einmündungsbereich in die Micha-
elstaße verschoben worden sei. Der
ruhende Verkehr für die Mehfami-
lienhäuser solle in einer Tiefgamge
Platz finden. Im östtichen Bereich
sei zunächst nicht an eine Bebau
urg gedacht worden. letzt sollen
dort vor allem ein Arztehaus und
eine Kindertagesstätte errichtet
weden. Außerdem ist dort eine zu-
samenhängende Grünfläche an-
gedacht. Burkhartpräsentiertezwei
Varianten: Bei der einen ist die Kita
fiir .len nor.ldstli.hen Rereich voF

Auch cohouslng
soll Platz finden

wohn€lnhelten lnsgesamt sollen
im wohnquartier Birkhofstraße
rund l20 Wohneinheiten errichtet
werden. Jetzt wurde der Aufstel
lungsbeschluss gefasst.

CohoustuE cohousing plant im
Kooperation mit den Stadtwerken
ein Blo€kheizkraftwe* - andere
Bauherren könnten sich anschlie-

ßen.Eeidem Projekt sollen ältere
lvenschen und junge Familien zu'

terentwicklung" sprach. AnSesichts
steigender Baüpreise riet er von der
Teilnahme am Förderprojekt ab.
Post hatte zu verstehen gegeben,
da$ die Baukosten um rund zehn
Prozent steigenkönnten; anderseits
müsse man die Fördergelder gegen-
rcchnen und EinsparunSen bei den
Energiekosten berücksichti gen.

Die CohousingJnitiative hat be'
reits beschlossen, sich an dem Pm-
jekt zu beteiligen - das ist auch dmn
möglich, wenn die übrigen Bauher'
ren nicht mitmachen. Heinrich
Hannen (Die Gdnen) kilndiste ei.
nen Antrag seiner rrakion an, wo
nach das-lüztehaus im Zentrum vor
Büttgen mgesiedelt werden solte.
Die Stad§lllen in der Mitte könnten
größer ausfalen als bisher Seplart
und nätlirli..h wiirden die Grünen
die Teihanme m dem rnndespro-

Anja weingran (SPD) beklaSle,
dass Nei Ausfahten auf die Bena-
tekstaße 

'orgesehen 
seien - eine

aus dem wohngebiet und eine wei-
tere aus der Tiefgarage. Günter
Kopp (FDP) sieht das Baugebiet öst-
lich der Michaelsüaße zu wenig
ausgenutzt mit Kindertagesstätte
lmd tuzte- beziehungsweise Büro-
haus. Der Komplex von Cohousing
wird gleichzeitig Quarüeßstütz-
punkt sein. Die CDU selzte sich mit
ihrem Antrag durch, eine Bürger'
versammlung a ptanen.

gesehen, palal]el zur Bahnlinie, bei
der Alternatiwariante ist die Kin-
dertagesstätte pdallel nr Michael-
süaße geplant. Das Arztehaus kön-
ne über den bestehenden Parkplatz

Norbert Post vom Architekturbit-
ro Post, Welters und Partner in Bo-
chumwa$, bezogen aufdas Bau8e
biet südlich der Michaelstraße. für
eine BeteiliSung am Prcjekl ,,100
Klimaschutzsiedlungen in NR\lr',
auf das die CDu-Frattion sehr ab'
lehnend reagierte. "wir sind mit den
Planungen, wie sie jetzt vorliegen,
sehr zufrieden", sagte Lars Chris-
toph, der von einer ,,positiven Wei-

Ärztehaus und ICta an
Birktrofstraße geplant
Das geplante Cohousing-Projekt soll als Quartiersstützpunkt dienen.
Die Meinungen über eine ICimaschutzsiedlung sind geteilt.
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