
Bad Bramstedt. Seit Jahren schon ist eine rund 20-
kopfige Gruppe von Bad Bramstedtern auf der Suche
nach einem geeigneten Baugrundstuck. Sie wollen ein
generationenubergreifendes Wohnprojekt starten.
Nun ist ein passendes Grundstlick gefunden: 1m Kur-
gebiet, wo das ungenutzte "Haus an den Auen" steht.
Das Gebaude - noch erbaut von Oskar Alexander -
musste dafur allerdings abgerissen werden. Der Pla-
nungsausschuss sprach sich einstimmig dafUr aus.

"Bedauerlich" fand den mbg-
lichen Abriss nicht nur SPD-
Stadtverordneter Jan-Uwe
Schadendorf im Planungs-
ausschuss. "Das sehe ich
schon mit einem lachenden
und einem weinenden Auge" ,
meinte der Heimathistoriker
zur Segeberger Zeitung. Das
geht wohl auch anderen Kom-
munalpolitikern so, im Pla-
nungsausschuss wollten sie
die Idee trotzdem unterstut-
zen und stimmten der Bauvo-
ranfrage zu. Allerdings soUte
noch eingehend uber die ar-
chitektonischen Einzelhei ten
verhandelt werden, denn der
Neubau entstehe am Eingang
des Kurgebiets und habe so-
mit auch stadtebauliche Be-
deutung, hieB es.

Die Gruppe urn Barbara
Schlaghecke-J osenhans und
Jochen Josenhans plant schon
seit uber zehn Jahren ein sol-
ches Projekt, das als Ersatz
fUr die gesellschaftlich verlo-
ren gegangene GroBfamilie
gedacht ist. Mehrere Genera-
tionen sollen hier unter einem
Dach leben, wenn auch in ge-
trennten Wohnungen. Als
Partner will mbglicherweise
die Lebenshilfe Bad Bram-
stedt einsteigen. "Wir kbnnen
uns vorstellen, hier unsere

Vorstellungen yom barriere-
freien Wohnen fur Behinderte
zu verwirklichen", sagte Vor-
sitzender Werner WeiBder SZ.
Der Vorteil sei, dass bei den
auch sonst sozial engagierten
Initiatoren eine "Grundak-
zeptanz" fUr das Wohnen in
Nachbarschaft zu Behinder-
ten vorhanden ist. "Spruch-
reif ist der Einstieg der Le-
benshilfe aber noch nicht" ,
sagt WeiB.

Die Initiative, die das Pro-
jekt als Genossenschaft be-
griinden will, halt den Stand-
ort an der Oskar-Alexander-
StraBe fUr bestens geeignet.
"Er ist hinreichend zentrums-
nah und gut zu FuB oder mit
dem Fahrrad zu erreichen" ,
heiBt es zur Begrundung der
Bauvoranfrage an die Stadt.
Lidl und der geplante Edeka-
Markt an der Hamburger
StraBe seien nicht weit ent-
fernt und das Medizinische
Versorgungszentrum des Kli-
nikums biete kurze Wegezum
Arzt. Ein weiterer Pluspunkt:
"Die AKN-Haltestelle Kur-
haus liegt nahe." .

Geplant sind zwei mitei-
nander verbundene Wohn-
hauser mit insgesamt 20Woh-
nungen und auch Praxen. Urn
alles unterzubringen, sind
zwei miteinander verbundene
dreigeschossige Gebaude ge-

Das "Haus an den Auen" hatte KlinikgrOnder Oskar Alexander in den 1930er Jahren fOr Privatpatienten
bauen lassen. Das Klinikum hat heute keine Verwendung mehr dafOr. Fete ben

plant. FUr den Eingang zum
Kurgebiet sei'das zu wuchtig
und passe sich auch nicht den
vorhandenen Hausern an,
meinten Ausschussmitglieder
dazu. Da es sich aber lediglich
urn eine Bauvoranfrage han-
delt und noch nicht urn einen
Bauantrag, kbnne daruber
noch mit den Initiateren ver-
handelt werden, sagte Bau-
amtsleiter Udo Reinbacher.

Das Klinikum Bad Bram-
stedt als Eigentumer des Bau-
grundstuckes hat offenbar
groBes Interesse am Verkauf.
Die Begrundung zur Bauve-
ranfrage ist auch von Jens Rit-
ter, Geschaftsfuhrer des Kli-
nikums, unterschrieben. Das
"Haus an den Auen" wird

schon lange nicht mehr fur
klinische Zwecke benbtigt.
Vor einigen Jahren war ge-
plant, hier einen Betriebskin-
dergarten fur die beiden Bad
Bramstedter Kliniken einzu-
richten, wofur sich aber kein
Trager fand.

Mit der Realisierung des
Wohnprojektes wUrde Bad
Bramstedt jedoch ein Gebau-
de yon historischer Bedeu-
tung verlieren. Das "Haus an
den Auen" hatte der Grunder
der damaligen Rheumaheil-
statte (heute Klinikum Bad
Bramstedt), Oskar Alexander,
noch in den 1930er Jahren
bauen lassen, als er bereits
Repressalien der Nazis wegen
seiner judischen Abstam-

mung ausgesetzt war. Spater
wurde er aus dem Amt des
Kurhausdirektors gedrangt.
Das "Haus an den Auen" hat-
te Alexander fur gut betuchte
Privatpatienten gebaut. Es
liegt einige Hundert Meter
abseits des groBenKurhauses,
dem heutigen "Haus Alexan-
der". Der Grunder der Rheu-
maheilstatte kam 1942 im KZ
Sachsenhausen urns Leben.
Er war 1941 in der AKN auf
der Fahrt nach Hamburg ver-
haftet worden. Uber sein wei-
teres Schicksal wurde nichts
bekannt. Unter Denkmal-
schutz steht das "Haus an den
Auen" nicht, sodass dem Ab-
riss rechtlich nichts im Wege
stehL
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