
,,Raum reicht fiir alle Wohnformen'
SPD, Grüne und IJWG wollen Koexistenz von Altenhilfe und Cohousing.
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NGA Die Fraltionen SPD,
GrliIle und IJWG wouen in Kaar$ al-
ternatirt wohnforDen flir Iung und
Att etabliereD- 

"Daher 
hsben wir das

aus €iner BürgerinitiathE entstan-
d€tre CohousinS-voftabefl von An
fanS ar unter§tliEt", erHären die
FrakionsiorsitzeDden in einerMit-
teilm& 

^]s "erstaunlich" 
b6{enen

sie €s, dass di€ CDU im Faüe des
Baugebietes "Am Dreeskamp" das
Projekt ,Cohousitrg" ablehne und
statt de6§en Investormmodelle und
unter anderem emeut eine Plle8e-
einrichtunß ins Spiel brinSe. Di€ses
alte Vo6aben der CDU sei bereits
vor Ialüen unter Ex'Bilrgermeister
Franz-rosef Moormann Sescheitert
- unt r ande.rem weil unrer 50 Pfle-

SepläEe keiÄe EbrichtunS renlabel
gefrrtul werden könne und der
Rhein-keis Neuss damals wie heu-
te keine w€itere EiEichrrDg befljr-

Mit dem Sozialplan Alter als
Crundlage der Überlegungen zeige
sich. dass primär alternative Wohn'
formen, preisgtinstiger und barrie'
refteier Wohffaum nötig seien.

"Dass 
wn uns dalln auch G€dar*eri

über Einrichtunsen machen müs-
sen für Hochbetagte und Demenz-
kanle, ist zwar urtstrittig. Aber
dann sollten wir auch andere ort§-
teile wie etwä Vorst oder Holzbült-

gen in den Blick nehmen, wo akuell
noch lein meseheim oder -6tütz-
punkt isl", heißt es. Eine sehr wich-
d8e Frage bleibe zuded unbeaDt-
wonel: .Wer soll die an8edachte
Pflegeeinrichtung betreiben?" So
hätten etwa die AugUsaisrß-Xlid-
l€n das Grundstück Dre€skamp lür
eine me8eeinrichtung als ungeeig-

Mit der Realisienmg von Cohou-
sing könne die Stadt (aarst beispiel-
haft wrangehen. U wenn Drees-
lamp, Büssards6aße uDd Alte Hger-
süa3e zusammen in den Blick 8e-
nommen wülde. sei festarstellen,

dass b€i einer sorgfültigen und auf-
einander abe.stimnten Bau- und
VerkehrsplanunS ausreichend
Raum für die rrrschiedenen wohn-
Form€n auch der Altenhilfe iorhan-
den sei.

Daher gibt €6 für SPD, Gdine und
UWG nur einen tösunSsweg: Jlle
müssen an einen Tisch - die äller€
Generation, zustäüdigen Ministe-
rien, der Rhein-Kreises Neuss, po-
tenzielle lN€storen, Trä8€r und die
Kaaßrer Politiler - und ä[e Mitg,
lichkeiten beraten." Die Fmktionen
wolen einen enlsprechenden An-
rrag in den Stadrat €inbringen.
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Vor rund einem Jahr hät si$ der V€r€i.r IoHdrsing Kaarsr gegind€t. SeirE
Pläne für dä5 B.uEEbid Am Or€€.l(.rp d|€arl€n ftio tesdl€itert
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