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Das Haus an den Auen gehört
nach wie vor dem Klinikum
Bad Bramstedt, das auch den
Abrissbagger bestellt hat. Die
Initiative „Anders wohnen“
hat sich aber vertraglich eine
Kaufoption auf das unbebaute
Grundstück gesichert. Und
dass diese eingelöst wird, ist
sehr wahrscheinlich. „Wir ha-
ben jetzt von 21Wohnungen 18
vertraglich vergeben“, sagte
Mitinitiatorin Barbara
Schlaghecke-Josenhans. Sie
wurden verkauft oder vermie-
tet. Dadurch sei ein großer Teil
des benötigten Kapitals si-
chergestellt. „Ich gehe davon
aus, dass wir bauen werden“,
sagte die Bad Bramstedterin,
zumal es weitere Interessen-
ten an den noch freien drei
Wohnungen gebe. 

Das beauftragte Architek-
turbüro Mumm und Partner
aus Hamburg sei jetzt damit
beschäftigt, den Bauantrag
vorzubereiten. Dieser werde,
bevor er eingereicht wird,
noch einmal von der genos-
senschaftlich organisierten
Initiative eingehend erörtert.
Interessenten, die noch dazu
kommen wollen, hätten die
Möglichkeit auf die Gestal-
tung der noch freien Wohnun-
gen Einfluss zu nehmen, so
Schlaghecke-Josenhans.
Auch diese Wohnungen kön-
nen gekauft oder gemietet
werden. Das Mieten hat aller-
dings den Haken, dass der In-
teressent einen recht hohen
Genossenschaftsanteil von
15 000 Euro einzahlen müss-
te. Anders ist das Projekt
nicht zu finanzieren. 

Vor einem halben Jahr hatte
die Initiative die erste große
Hürde nach jahrelangen Pla-
nungen genommen. Die nöti-

ge Änderung des Bebauungs-
planes war rechtskräftig ge-
worden. Zuvor mussten die
Projektplaner diverse Um-
weltgutachten vorlegen und
Umplanungen vornehmen,
weil das Gebäude dicht ans
Ufer der Schmalfelder Au
rückt. Im Juli 2014 hatte „An-
ders wohnen“ auch erst zwölf
der 21 Wohnungen fest verge-
ben, sodass das Vorhaben kei-
neswegs gesichert war. Nach
einem öffentlichen Aufruf
konnten jedoch weitere sechs
Wohnungen vermarktet wer-
den, das Finanzierungspro-
blem war weitgehend gelöst.

Geplant ist an der Oskar-

Alexander-Straße ein Mehr-
generationenhaus, das auch
über verschiedene Gemein-
schaftseinrichtungen wie ei-
nen größerern Versamm-
lungsraum mit Bühne ver-
fügt, in dem auch zusammen
gefeiert werden kann. Die
späteren Bewohner wollen
nicht nur, wie in einem nor-
malen Mehrfamilienhaus, ne-
beneinander wohnen, son-
dern auch einen Teil ihrer
Freizeit miteinander verbrin-
gen und sich gegenseitig un-
terstützen. Schon jetzt kom-
men sie zu regelmäßigen Pla-
nungstreffen zusammen. 

Vier miteinander verbun-

dene Gebäude sollen entste-
hen. Die hinteren beiden wer-
den drei-, die vorderen zwei-
geschossig. Die Wohnungen
sind barrierefrei und altenge-
recht. Die Initiative rechnet
mit Investitionskosten von 3,5
bis 4 Millionen Euro. 2016 soll
der Gebäudekomplex fertig
sein. 

Zunächst allerdings muss
das nicht denkmalgeschützte
Haus an den Auen weichen.
Es ist in den 1930er Jahren
noch zu Zeiten des Gründers
der Rheumaheilstätte, Oskar
Alexander, gebaut worden.
Wegen seiner idyllischen La-
ge am Zusammenfluss von
Ohlau und Schmalfelder Au
zur Hudau war es für Privat-
patienten reserviert. Vom
Klinikum wird das Gebäude

schon länger nicht mehr ge-
nutzt. Zuletzt war es nur noch
teilweise vermietet und ver-
fiel zusehends. 

Die Abbruch- und Recyc-
lingfirma Bernd Hagen aus
Neumünster wird noch einige
Zeit mit den Abbrucharbeiten
beschäftigt sein. „Das Ende ist
noch nicht absehbar, da im In-
nenbereich des Komplexes
umweltbelastende Stoffe zu
entsorgen sind“, erklärte Bag-
gerführer Uwe Möller. Die
Fußbodenbeläge beinhalten
Giftstoffe und die Schornstei-
ne müssen wegen Asbest auch
gesondert abgetragen werden.

� Nähere Informationen zu 
„Anders wohnen“ im Internet: 
wohnprojektbadbramstedt.de,
oder per Telefon: 04192/6307.

Haus an den Auen weicht
Wohnprojekt „Anders wohnen“
Abriss des 80 Jahre alten Gebäudes der früheren Rheumaheilstätte hat begonnen
Bad Bramstedt. Die Ini-
tiative „Anders wohnen -
Gemeinsam leben“ ist in
den letzten Monaten mit
ihrem geplanten Wohn-
projekt ein gutes Stück
vorangekommen. Sicht-
bares Zeichen: Gestern
grub sich die Schaufel
des Abrissbaggers ins
Mauerwerk des Hauses
an den Auen. An seiner
Stelle soll ein Mehr-
generationenhaus ent-
stehen. „Anders woh-
nen“ sucht aber immer
noch Mitbewohner.

Gestern fraß sich die Baggerschaufel von Baggerführer Uwe Möller
in die Nordwand des Hauses an den Auen. Fotos bmd

Jan Nasogga von der Firma Bernd Hagen aus Neumünster ent-
kernte die Innenräume wegen umweltbelastender Stoffe. 

Von Einar Behn

So soll das Mehrgenerationenhaus vom rückwärtigen Park aus be-
trachtet aussehen. Grafik Mumm

Boostedt. Kenner der Ham-
burger Szene haben sie schon
als „Franny & The Fireballs“
gehört. Sie spielten einst als
Vorgruppe von Little Ri-
chard und Bill Haley & The
Comets, waren Begleitband
von Ted Herold. Seit 2005
nennen sich die Band „Suzie
& The Seniors“.

Am kommenden Sonntag,
11. Januar, werden die er-
grauten Rock’n’Roller mit
ihrer jungen Frontfrau Patri-
cia „Suzie“ Stegemann den
Hof Lübbe in Boostedt
rocken. Motto: „Twist and
Shout.“

„Es wird ein Wiederhören
geben der Hits der Beatles,
Searchers, Rolling Stones,
Hollies, Tremeloes, Monkees
und allen Formationen, die
die Sixties prägten“, ver-
spricht Michael Stenzel vom
Kultur- und Förderverein
Hof-Lübbe. Die fünfköpfige
Band, die sich bisweilen auch
„die Beatniks von der Bin-

nenalster“ nennen, werden
die ehemalige Scheune in ei-
nen „stampfenden Beatkel-
ler“ verwandeln, sind sich
die Organisatoren sicher. 

Das Konzert beginnt am 19
Uhr, der Eintritt kostet 18
Euro. Der Kartenvorverkauf
läuft bereits in der Löwen-
Apotheke in Boostedt und

der Krokodil-Apotheke in
Großenaspe. Kartenbestel-
lungen sind möglich unter
Tel. 04393/969 774 oder per
E-Mail. bmd

Suzie and The Seniors rocken den Hof Lübbe

Suzie and The Seniors sind am Sonntag im Hof Lübbe zu Gast. Foto bmd

25 Jahre gehört der Großenas-
per Peter Leidig (links) zum Män-
nerchor Bad Bramstedt. Der
Chorvorsitzende Hartmut Otto
übergab ihm dafür die Silberne
Ehrennadel des Sängerbundes
Schleswig-Holstein mit einer Ur-
kunde, unterschrieben von der
Präsidentin Heide Simonis. Der
75 verstärkt den Männerchor mit

seiner Bassstimme und hat sich
auch im Vorstand des Chores
engagiert. Elf Jahre lang war Lei-
dig zweiter Vorsitzender, ebenso
war er Festwart, nun ist er „der
Mann für die Noten“. Neben dem
Bad Bramstedter Chor singt der
pensionierte Bundesgrenz-
schutzbeamte auch in in der
Brokstedter Liedertafel.

Ehrennadel für treuen Sänger

Bad Bramstedt. Nun ging
alles doch ganz schnell.
Nicht nur 2000 Euro vom
Rotaryclub erhielt das
DRK für den Umbau der
Garagen, sondern auch ei-
ne Zusage vom Amt Bad
Bramstedt-Land über ei-
nen Zuschuss von maximal
4670 Euro. Damit sind die
benötigten 34 000 Euro zu-
sammen, sodass mit dem
Umbau in Kürze begonnen
werden kann. Nachdem
sich abgezeichnet hatte,
dass nur noch ein relativ
geringer Betrag fehlte, hät-
ten sich die Verantwortli-
chen im Amt Bad Bram-
stedt-Land kurzerhand
darauf verständigt, die Lü-
cke zu füllen, erklärte der
Verwaltungschef Christian
Stölting. Die Garagen-
anlage im Friedrichsweg
soll so umgebaut werden,
dass der Bereitschafts-
dienst dort Umkleideräu-
me und sanitäre Einrich-
tungen hat. Diese fehlen
den Sanitätern seit dem
Abriss des Hauses der so-
zialen Dienste. ben

DRK hat 
das Geld
zusammen

Bad Bramstedt. Morgen
gibt es von 8 bis 11Uhr wie-
der ein interkulturelles El-
terncafé im Gemeindehaus
Schlüskamp. Die Diakonie
Altholstein lädt zu einer
gemütlichen Runde mit
und ohne Kinder ein. Für
Kinder bestehen Spiel-
und Malangebote. Das El-
terncafé wird von zwei Pä-
dagogen betreut, die Teil-
nahme ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. ben

Elterncafé im
Schlüskamp

KURZ NOTIERT

Hitzhusen. Am Mittwoch,
14. Januar, informiert
Schulleiter Egon Boesten
Eltern über die Bildungs-
wege an der Leibniz Pri-
vatschule Bad Bramstedt.
Themen sind der Wechsel
in die 5. Klasse des Gymna-
siums und der Regional-
schule, die Erziehung im
Kindergarten sowie der
Unterricht in der Grund-
schule auf Englisch. Der
Infoabend findet ab 19 Uhr
in der Leibniz Privatschule
am Ramskamp 64 b in
Elmshorn statt. 

Leibniz Schule
informiert Eltern


