
Richtfest bei den,,Quick Borns"
Am Amselweg gehen die Bauarbeiten für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt voran I 27 Wohnungen für Jung und Alt

QUTCKBORN Im Januar 2014
soll der Traum vom generati-
onsübergreifenden Wohnen
Wirklichkeit werden. Auf der
Baustelle des Projekts der
Wohngenossenschaft

,,Quick Borns" feierten jetzt
Handwerker, ki.inftige Be-

wohner und Vertreter der
Stadt Quickborn das Richt-
fest.' Auf dem Areal am Amsel-
weg entstehen 27 moderne
Wohnungen. Alle sind barrie-
refrei und mit Fahrstühlen zu
erreichen. Seit Ende des Jah-

res 2009 ist das Haus in der
Planung gewesen. Im
November 2012 erfolgte der
Baubeginn.

Bürgermeister Thomas
Köppl (CDU) sagte: ,,Ohne
den Vorstand dieser Genos-
senschaft wäre das Projekt
nicht möglich gewesen." Es

sei ein Objekt, das gut nach

Quickborn passe. Für die
Stadt sei es ein Super-Projekt
und flir die Bewohner in
einer angenehmen Lage, so
Köppl weiter.

Nur noch
zweiWohnungen frei
Von den 27 Wohnungen

sind, laut der Ge-
nossenschaft svorsitzenden
Ingeborg Alsleben, nur noch
zwei frei. In dem Komplex
werden insgesamt 40 Men-
schen leben. So vermischt,
wie ursprünglich geplant,
habe sich die Bewohner-
schaft zwar noch nicht, aber

die Generationen seien
durchmixt. ,,Wir wollten
auch, dass zum Beispiel
alleinstehende Elternteile
mit Kindern einziehen", so

Alsleben. Dieses Klientel sei

bislang ausgeblieben.,,Der
jüngste Bewohner ist 25 Jah-
re alt", sagt Alsleben. Die
älteste Bewohnerin sei
80 Jahre. Zudem machten
viele Bewohner der Genera-
tion,,SOPlus" einen Großteil
der Hausgemeinschaft aus.

Der Ansatz der Idee von
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,,Quick Borns" ist, in
Nachbarschaft zu leben, und
wenn erforderlich, ftir einan-
der da zu sein. Neben den
27 Domizilen gibt es einen
Gemeinschaftsraum, zwei
Gästewohnungen und eine
große Außenanlage. Speziell
sind es Einzelpersonen, die
in die Wohnungen ziehen.

Das Gesamtvolumen des

Projekts beträgt vier Millio-
nen Euro. Davon zahlten die
Bewohner 900000 Euro als

Einlage. _ _Er"ik Rossel
Zimmermann Michael Ramm (rechts) hielt den traditionellen
Richtspruch,


