Lokale Agenda 21
plant Oko-Dorf
ZUKUNFTSFORUM 16 Erwachsene und sechs Kinder

arbeiten an der Realisierung.
V~n Egon Traxler

zwischen voli vermietet. Grubert
sagt: ,Die Menschen im Haus
,Okologisch und naturnah" soli sind auf dem Wege zu einer funkein ktinftiges Oko-Dorf in Krefeld tionierenden
Gemeinschaft."
sein, das in einem Zeitraum von Brockers allerdings schrankt ein:
drei bis funf Jahren am Stadtrand
Es ist kein einfacher Weg zuei.
1
d
" der zu find en. "p robl erne
' geb e · Gaby Brockers und Ulnch Gruber vom Forum loka e Agen a 21. Archivfoto: abi
entstehen soli. Das erlautert der nan
praktische Arzt Bernd Kaufmann es nicht nur zwischen den Bewoh- Dorfes arbeiten. Ebenso lang sei beraten und besuchen ahnliche
vom Zukunftsforum Lokale nern, sondern auch mit der Tech- di:e Warteliste von Interessenten. Projekte von Berlin bis Gerres. ((
Agenda 21 im Mehrgenerationen- nik. Die Holz-Peliet-Heizung ,Zu diesem Kreis gehoren Akade- helffi.
haus an der Gladbacher Stra£e. funktioniere nicht immer rei~ miker wie Arbeiter, Menschen
Rund 1000 Quadratrneter
Es ware der zweite Schritt nach bungslos. ,Die Ansaugvorrich- mit vielen und mit wenigen finan- W ohnraum schwebt den Initiatoder Sanierung des Hauses an der tung fur das Heizmaterial verwei- ziellen Mitteln, Alt und Jung."
ren vor. Dazu soli es moglichst
Lehmheide, mit dem Mitte 2009 gert gelegentlich den Dienst",
Singles, Alleinerziehende, Paa- vid Naturraum geben, den neben
begonnen wurde. Ulrich Grubert umreiBt Grubert eine Kinder- re und Familien sollen in dem den Menschen auch Tiere wie
und Gaby Brockers erklarten fur krankheit, die mit dem Hersteller Projekt neben individuellen Hunde, Katzen, Schweine, HUhden Vorstand die Bauphase des gelost werden mtisste.
Rtickzugsmoglichkeiten in vielen ner und Pferde nutzen konnten.
Hauses offiziell fur abgeschlossen.
Bereichen kopperativ zusammen- Derzeit, so berichtet der Arzt, ·
Lediglich im Garten mtisse noch Riickbesinnung auf
leben. Es sei eine Ruckbesinnung wiirden verschiedene Fordermogeiniges getan werden, zum Bei- groBe lebensgemeinschaften
auf groBe Lebensgemeinschaften, lichkeiten von Bund, Land und
spiel wird ein Sponsor fur einen Bernd Kaufmann be~;ichtet, class die von der isolierten Lebensweise Kommune gepriift. Vonseiten der
kleinen Kinderspielplatz gesucht. derzeit ein Kreis von 16 Erwachse- mehr und mehr verdrangt wor- Verwaltung habe das Oko-Dorf
Das von Grund auf sanierte nen und sechs Kindern an der den seien .. Kaufmann: ,Dber das bereits die Zusage, das Projekt zu
Gebaude aus dem Jahr 1923 ist in- Realisierung des geplanten Oko- Konzept sprechen wir, lassen uns unterstiitzen.
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