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STADTNACHRICHTEN HALLO BAD KROZINGEN

Zweites Bad Krozinger Baugruppenprojekt geht an den Start –
Bewerbungen ab sofort möglich
Die Stadt Bad Krozingen hat sich in ihrem Stadtentwicklungsprogramm die
Förderung von innovativen Wohnformen auf die Fahne geschrieben. Dazu
gehören beispielsweise Mehrgenerationenhäuser oder auch Angebote für
Baugruppen/Baugemeinschaften. Unter
dem Motto „Wir – bauen statt Ich – baue“
konnte bereits das erste Baugruppenprojekt im Kurgarten II erfolgreich
umgesetzt werden. Anfang Juli feiern
dort die neun Familien der Baugruppe „Bellarama“ ihr Richtfest. Auf dem
Nachbargrundstück soll nun das zweite
Baugruppenprojekt an den Start gehen.
Auch hier können sich wieder Familien
mit mindestens einem Kind bewerben.

jektes in der Hildegard-von-Biengen-Straße, bei dem bisher sowohl alle Termine
als auch die Kosten nach Plan verlaufen,
soll nun auf dem Nachbargrundstück das
zweite Projekt unter dem Namen „Lorelei“
an den Start gehen. Erneut unter der Federführung des Architekturbüros Meinhard Hansen aus Freiburg, das neben dem
„Bellarama“ bereits zahlreiche andere Baugruppenprojekte erfolgreich in und um
Freiburg herum initiiert und realisiert hat.
Bei der Suche von geeigneten „Bauwilligen“ wird man sich dabei erneut auf Fa-

milien mit minderjährigen Kindern konzentrieren, die die Kriterien der Stadt Bad
Krozingen gemäß der geltenden Richtlinien erfüllen. Bei der Planung liegt der
Schwerpunkt bei diesem Projekt auf 3- bis
4-Zimmer-Wohnungen, mit Wohnungsgrößen von ca. 72 m² - 95 m², die teilweise als
Maisonnette-Wohnungen angelegt sind.
Weitere Informationen zum Baugruppenprojekt „Lorelei“ und zu den Richtlinien der
Stadt Bad Krozingen für die Vergabe von
Wohnbaugrundstücken finden Sie unter:
www.bad-krozingen.de/wohnbauplaetze
Auskünfte erteilt auch das Architekturbüro
Hansen: Tel.: 0761-8887930
baugruppe-bad-krozingen@gmx.de

Bereits Anfang 2018 hatte der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, zwei Grundstücke im Neubaugebiet Kurgarten II an eine Baugruppe zu
veräußern. Der Kaufpreis für die beiden
Grundstücke wurde dabei unterhalb des
derzeitigen Bodenrichtwertes für das Neubaugebiet Kurgarten II festgelegt. Damit
sollte erstmalig in Bad Krozingen ein solches Bauprojekt unterstützt und realisiert
werden, bei dem sich auch Familien ohne
das nötige Kapital für das klassische Reihen- oder Einfamilienhaus, Wohneigentum
leisten können. Nach der erfolgreichen
Umsetzung des ersten Baugruppenpro-

Aktionstag „Zusammen sind wir Heimat“
und „Bad Krozingen tafelt“
Zusammen sind wir Heimat
Nach zweijähriger coronabedingter Pause veranstaltet ein breites Aktionsbündnis von Kommune, Religionsgemeinschaften, Vereinen und Verbänden am 18. Septemer 2022 von 10.30
Uhr bis 17.00 Uhr in der Innenstadt von Bad Krozingen wieder den Aktionstag „Zusammen
sind wir Heimat“. Die Veranstaltung versteht sich vor allem als ein Plädoyer für ein buntes Bad
Krozingen. Hier sollen alle ihr Stück Heimat finden und am Gemeinwesen teilhaben können.
Auf verschiedenen Plätzen laden Kreativangebote, Spiele, Tanz, Gesang und Workshops ein,
miteinander aktiv zu werden.

Bad Krozingen tafelt
Neben diesen vielfältigen Angeboten sind Besucher des Tages mit der Aktion „Bad Krozingen tafelt“ eingeladen, selbst zu Akteuren
des Tages zu werden, indem sie das Mittagessen oder Kaffee und Kuchen auf die Straße verlagern. Anwohner, Vereine, Ortsteile
und alle Gäste können die bereitstehenden Tische auf den Straßen vom Lammplatz über Nepomuk-Brücke bis Im Grün mit Essen
und Trinken decken und andere Besucher zum Platznehmen einladen. So können sich Gastgebende und Gäste an einer langen
bunten Tafel begegnen und Gemeinschaft erleben.
Das Aktionsbündnis möchte auch Sie für diese Idee begeistern und hofft, das es gelingt, so viele Menschen zusammenzubringen,
dass die Plätze durch die Tische miteinander verbunden sind. Für alle, die gerne einen Tisch decken, diesen aber nicht selbst
mitbringen können, stehen in ausreichender Anzahl Biertischgarnituren bereit.
Gestalten Sie diesen Tag mit: Als Sie Gastgeber und Gast. Setzen Sie ein Zeichen für mehr Miteinander!
Ihr Aktionsbündnis „Zusammen sind wir Heimat“
Kontakt: Georg Klingele, Telefon 07633-908949-19
E-Mail: g.klingele@kath-bk-ha.de

