Weitere Bauten für Flüchtlinge
W Hofen: Die Unterkunft im Stadtteil
(if)

-

soll um 153 Plätze erweitert werden

Die Landeshauptstadt Stutt-

gart schafft weitere Unterkünfte für

Flüchtlinge. Nach den Plänen der

Verwaltung soll die Stuttgarter
Wohnungs- und Städtebau§esellschaft mbH (SWSG) zwölf neüe Sys-

tembauten an fünf Standorten errichten. Mit Platz für bis za 933
Menschen. In Hofen sollen zwei
weitere Unterkünfte zur bestehenden Anlage gebaut werden. Heute
ist das Thema im Ausschuss für Umwelt und Technik und am 26. Janaar
im Bezirksbeirat Mühlhausen.

Für die Erweiterungen will die
Stadt gigenen Angaben zufolge

rund 23,5 Millionen Euro investi-eren. Die Unterkünfte könnten Ende
des &hres fertiggestellt und Anfang

2017 bezogen werden, teilt die
Stadt mit. In Hofen soll die Unter-

kunft in der Wagrainstraße um 153
Plätze erweitert werden. Dort gibt
es bereits 243 Unterkunftsplätze,

so dass es dann insgesamt 396

Plätze geben würde.
Der Gemeinderat stimmt am 18.

Februar über die Unterkünfte ab.
Die Planungen für die 6. Tranche
wurden dem Gemeinderat mitseteilt. Heute wird in einer g"*Jirrsamen öffentlichen Sitzune des
Ausschusses für Wohnen und"Wirtschaft und des Ausschusses für Um-

welt und Technik die Vorlage eingebracht und vorgestellt. Danach
werden die Planungen in den Be-

zirksbeiräten und Fachausschüssen
beraten, bevor der Gemeinderat
über die Unterkünfte abstimmt. Als
die ersten Bauten in Hofen gebaut
wurden, war Seitens der V-erwaltung von einer Erweiterung in Hofen nicht die Rede. Bezirkivorste-

vor diesen Gebäuden sollen zwei weitere.Bauten für Flüchtlinge erstellt werden. Die Pläne stellt die stadt heute im Technikausschuss
vor. lm Bezirksbeirat
Mühlhausen soll am 26. Januar darüber beraten
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werden.

her Ralf Bohlmann erklärte,

dass

Verfahren ohne Beteilieuns des
Bezirksbeirats und des B ez"irkirrorstehers gelaufen sei. ,,Wir hätten
uns gewünscht, dass man uns früh
dazteinbezieht", so Bohlmann, um
zu überlegen, ob man einen Standdas

Fläche von Schrebergärten geplant.
Nächste Woche werde darüb-er im
Bezirksbeirat gesprochen.
Das Verständnis für eine Plalulg ohne eine Beteiligung vor Ort

halte sich in Grenzen, §o Bohlmann. Er sehe den Druck der Stadt-

ort finden kann. Es sei schade, mit verwaltung, aber man hätte auch
der Planung konfrontiert zu wer- im Vorfeld durch Kommunikation
den. Die Gebäude seien auf einer und miteinander reden eine einver-

nehmliche Lösung finden können,
so Bohlmann.

Aktuell bringt die Stadt Stuttgart

rund 7200 Flüchtlinge in 101 Un-

terkünften verteilt auf. 21 Stadtbezirke unter. Der Gemeinderat hat
in den vorherigen fünf Tranchen
68 Systembauten sowie drei Containerbauten an 34 Standorten mit
61,44 Plätzen und einem Investiti-

onsvolumen von insgesamt L42,2
Millionen Euro bewilligt. Für dieses

Jahr wird mit einer Zuweisungs-

quote von voraussichtlich 600

Flüchtlingen pro Monat kalkuliert.
Die Stadt rechnet damit, dass Ende
diesen Jahres noch 570 Plätze fehlen werden. Wie dieser Bedarf gedeckt werden kann, werde derieit
noch geprüft.

