
-\N Hofen: SPD und FDP fordern Ausnahmegenehmigung zur Aufhebung des Artenschutzes

Die FlüchtlinEsunterkunft in Hofen soll erweitert werden. SPD und FDP beantragen jetzt, dass die Stadt beim Regierungspräsidium einen Ausnahmeantrag
zur Aufhebung des Artenschutzes stellt, damit die beiden weiteren Gebäude hinter die Bestehenden gebaut werden können, Foto: Beier

(i0 - Zar bevorstehenden Tranche
6 gibt es zwei Anträge, was die
Flüchtlingsunterkünfte in Hofen
betrifft: Zum einen fordern in ei-
nem interfraktionellen Antrag die
Gemeinderäte von SPD, SOS-Lin-
ke-Plus und FDP flankierende Maß-
nahmen in der Sozialbetreuung.
SPD und FDP wollen eine Ausnah-
megenehmigung, was die Anord-
nung der Neubauten betrifft.

In ihrem Antrag machen die Frak-
tionen klar, dass angesichts der Er-
höhung auf rund 400 Personen pro
Standort eine intensivere haupt-
amtliche Präsenz dringend notwen-
dig sei - zur fachlichen Begleitung
und Entlastung der ehrenamtlichen
Freundeskreise. Der Betreuungs-
schlüssel müsse korrigiert werden,
so die Stadträte. So müsstenzusätz-
liche Sozialarbeiter in den Unter-
künften bereit gestellt werden. Die

Fraktionen beantragen ab einer
Verdichtung von vier Systembau-
ten zusätzliche Sozialpädagogen,
die auch in den Abendstunden und
an Wochenenden zeitweise anvre-
send sind und pro Standort einen
,,Kümmerer" mit 0,5 Stellenantei-
len, der die Angebote für die
Flüchtlinge koordiniert und die
Vermittlung mit Einrichtungen und
der Nachbarschaft übernimmt so-
wie eine durchgängige Wochenend-
und Nachtbereitschaft im techni-
schen Bereich.

Auch werden zu diesem Zweck
zusätzliche Gemeinschaftsräume in
den Systembauten gefordert, die
auch genügend Freiflächen zum
Spielen und Beisammensein bieten
sollen. Auch wird ein Bericht über
die Arbeit der Taskforce und einen
Erf ahrungsbericht zt ersten
Tranchen im Sozial- und Gesund-
heitsausschuss gefordert.

In einem weiteren Antrag der
FDP- und SPD-Gemeinderatsfrak-
tion geht es um die Standorte der
beiden neuen Unterkünfte in Ho-
fen. Wie berichtet, sind diese nach
Vor§tellung der Verwaltung neben
den bisherigen drei Gebäuden ge-
plant. Die beiden Fraktionen be-
fürworten, wie die Anwohner, eine
Gebäudeanordnung in zweiter
Reihe. ,,Diese wäre nach Auskunft
der Verwaltung aufwendiger und
teurer, aber technisch durchaus
möglich, ntmal Flurstück 530 ein
städtisches Grundstück ist", heißt
es in dem Antrag. In diesem Fall
wäre kein Eingriff in die beste-
hende Klcingartenanlage respek-
tive keine Ktindigung der bestehen-
den Pachtverhältnisse nötig. Recht-
lich wäre es, so die Antragsteller,
erforderlich, eine artenschutzrecht-
liche Ausnahmegenehmigung beim
Regierungspräsidium (RP) einzu-

holen. Der Hintergrund: Auf dem
Gelände gibt es artenschutzrecht-
lich streng geschützte Zauneidech-
sen. Zwar habe die Verwaltung er-
klärt, dass man eine solche arten-
schutzrechtliche Ausnahmegeneh-
migung nicht bekommen könne.
SPD und FDP stellen beim RP einen
Antrag auf Ausnahmegenehmigung
und die Vertagung der Entschei-
dung im Gemeinderat, bis eine Ent-
scheidung des RP ergangen ist. Bis-
lang ist vorgesehen, dass der Ge-
meinderat am 18. Februar über die
Tranche 6 abstimmen wird.

SPD und FDP fordern zudem in
einem Antrag statt eines großen
Standorts Schlotwiese mit fünf Sys-
tembauten mehrere kleinere Stand-
orte in Zrffenhalsen, etwa in der
Franken- und der Gottfried-Keller-
Straße und auch hierfür eine Aus-
setzung der Entscheidung im Ge-
meinderat.


