
Plane fUr Generationenprojekt komlllen nur schwer voran
Bad Bramstedt. Das "Gene-
rationenprojekt" in Bad
Brarnstedt ist zurzeit dazu
verdammt, auf der Stelle zu
treten. Zwar hatte vor einern
halben Jahr der stadtische
Planungsausschuss griines
Licht fUr das Vorhaben ge-
geben, das schon recht kon-
krete Ziige hatte. Die etwa
20-kopfige Initiatorengrup-
pe hatte ein Grundstiick irn
Visier, dazu rniisste aber das
"Haus an den Auen" abge-
rissen werden. Nun hangt
das Fortkommen des Pro-
jektes von der Kreisverwal-
tung Segeberg ab.

Die Gruppe urn die Bad
Brarnstedter Barbara
Schlaghecke-J osenhans
und,Jochen Josenhans plant
schon seit rnehr als zehn
Jahren ein generationen-
iibergreifendes Wohnpro-,
jekt. Vor allern die Suche
nach einern geeigneten
Grundstiick gestaltete sich
schwierig. Ein Standort
fand sich schlieBlich an der
Gabelung Oskar-Alexan-
der-StraBelBirkenweg.

Das auf dern Grund des
Klinikurns Bad Brarnstedt
stehende "Haus an den Au-
en" rniisste dern Vorhaben
weichen, darnit war die

Das "Haus an den Auen" musste abgerissen werden, wenn das Wohnprojekt an dieser Stelle tatsachlich verwirklicht werden kann. Das
Gebaude hatte in den 1930er Jahren Oskar Alexander fUr die betuchten Privatpatienten dervon ihm gegrundeten Rheumaheilstatte (heute
Klinikum Bad Bramstedt) bauen lassen. Spater wurde Alexander, der judischer Abstammung war, vom Posten des Kurhausdirektors ge-
drangt. 1941 wurde er verhaftet und kam1942 im KZ Sachsenhausen ums Leben. Foto pI's

Stadt einverstanden. Und
auch das Klinikum hat gro-
Bes Interesse, das Grund-
stiick rnit dern leer stehen-
den Gebihide, das nicht be-
notigt wird, zu verkaufen.

Der Kreis Segeberg hatte
Ende 2011,eine Anderung
des Flachennutzungsplans
und die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans gefordert.
Nach einern Hin und Her
zwischen der Initiative und
der Kreisverwaltung hat
der Kreis sich Mitte Juni
wieder gerneldet und Be-
denken geauEertDie Untere
Natuschutzbehorde hat
nun eine Urnweltvertrag-
lichkeitspriifung ernpfoh-
len.

Das Gutachten ist in Auf-
trag· gegeben worden, wie
Barbara Schlaghecke-J 0-

senhans sagte. Die Plane
fUr das Generationenpro-
jekt fUr junge und altere
Menschen, fUr Singles und
Paare, sehen insgesarnt 20
Wohnungen vor, die in zwei
Gebauden untergebracht
werden. Denkbar sind
auch PraxEm:Den Initiato-
ren schwebt vor, das Pro-
jekt als' Genossenschaft
urnzusetzen. prs
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