Baubeginn im Bächlen: Hier sollen bald 15 neue Wohnungen entstehen – zum größten Teil zur Miete.
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Spatenstich im Bächlen
Kommunales | Kreisbaugenossenschaft realisiert 15 neue Wohnungen
Es sei ein »freudiges Ereignis«, dass nun trotz anfänglicher Schwierigkeiten
mit dem Bau der neuen
Mehrfamilienhäuser im
Wohngebiet Bächlen begonnen werden könne,
verkündete Sigfried Köhler, Geschäftsführer der
Bauunternehmung Köhler
beim Spatenstich am Donnerstag.
n

Von Ellen Schneider

Nagold. Da die Stadt Nagold
Mietwohnungen gefordert habe, sollen in diesem Rahmen
nun auch zwei barrierefreie
Wohngebäude mit einer Tiefgarage und einer Fahrradgarage entstehen, die insgesamt
15 Wohnungen umfassen –
voraussichtlich rund zwei
Drittel davon Mietwohnun-

gen. Diese gliedern sich in
drei 2-Zimmer-Wohnungen,
fünf 3-Zimmer-Wohnungen
und sieben 4-Zimmer-Wohnungen. Eingezogen werden
kann
wahrscheinlich
im
Herbst kommenden Jahres.
Toll sei laut Köhler auch,
dass das Projekt der Kreisbaugenossenschaft mit lokalen
Kräften umgesetzt werde, mit
dem Architekten Eberhard
aus Horb, dem Rohbau aus
Wildberg und auch sonstigen
Partnern aus Nagold und Umgebung. Das Augenmerk liege diesmal auf der Energie.
Diese ist dank Wärmetauschanlage nämlich kohlendioxidfrei, wie Köhler betonte.
Über die Wohnraumsituation in Nagold werde viel diskutiert, vor allem darüber,
was man machen müsste – gehandelt werde jedoch kaum,
kritisierte Nagolds OB Jürgen
Großmann, der auch Aufsichtsratsvorsitzender
der
Kreisbaugenossenschaft ist.

Umso glücklicher sei man,
dass man mit der Kreisbau
einen Partner zur Umsetzung
geplanter Projekte gefunden
habe.

Bedarf ist groß, doch es
mangelt an
Baugenossenschaften
Mit mehr als 300 Mietwohnungen ist die Kreisbaugenossenschaft in Nagold der größte Anbieter von Wohnraum.
Vertreten sind sie unter anderem im Gebiet »Kernen« und
am Lemberg. Durch das neue
Projekt wird der Wohnungsbestand zusätzlich erweitert.
»Wir sind sehr dankbar, dass
Sie erneut aktiv werden«,
richtete Großmann sein Wort
an die Akteure.
So ein Projekt kann jedoch
nicht realisiert werden, wenn
die Zustimmung der Nachbarschaft fehlt. Nach einer anfangs kritischen Debatte habe

jedoch auch diese mitgezogen, und man habe eine Lösung gefunden, die alle Interessen berücksichtige. Denn
Fakt ist laut Großmann: »Wir
brauchen in Nagold mehr
Mietwohnungen.« Allerdings
mangle es derzeit an Baugenossenschaften, die bereit seien diese zu realisieren. »Unsere Tore sind offen, der Rahmen hier passt – in Nagold
passt alles«, appellierte der
OB, um weitere Mietwohnungsbaugenossenschaften
zu gewinnen.
Im Herbst hoffe man jedoch erst einmal das Richtfest
des aktuellen Projekts feiern
zu können. Großmann: »Die
Rahmenbedingungen
sind
gut dafür, dass es ein erfolgreiches Projekt wird.«

