
Neubau ftir den Heimgarten in Hofen stößt auf Widerstand

So soll das neue Gemeindezentrum in Hofen aussehen. Die Baugenehmi-
gung fehlt noch, da Anwohner beim Landtag Widerspruch erhoben haben

Anwohner haben Petition gegen das geplante Gemeindezentrum St. Barbara eingereicht - Mehr Verkehr für alten Ortskern befürchtet

{o{en ("{") - A4 Sam-stag findet treff. ,,Der Heimgarten ist mit geht es um ein annehmbares Wohn-
die letzte Par§ im katholischen Ge- durchschnittlich 450 Teilnehmern ümfeld." Die Anwohner befürchten
meindehaus St. Barbara in Hofen intensiv genutzt", so Nabholz. ln durch das neue Gemeindezentrum
statt. Nächste Woche sollten die den Sominerferien wird auf dem eine Verkehrszunahme. Dies be-
Bag.ge.r im .Heimgarten^anrücken Gelände Stadtranderholung mit streitet aber Kirchenpfleger Nab-
und das Gebäude abreißen. Doch Platz für 120 Kinder angebolen. holz: ,,Es wird nicht niehiQuellen-
die Genehmtgyrlg für_den Neubau Das bischöfliche Ordinariat ent- verkehr geben." Bislang ist der
liegt auf Eis. Hofener pü-rgel leglen schied sich für Neubau anstelle Sa- Heimgartän verpachtet. bas wird
beim Petitionsausschuß des Landta- nierung. Eine Nutzung der Räume im Näubau, der 3,4 Millionen Mark
gesWiderspruchein,überdennoch sei den_Gr{ppen nich[ mehr zuzu- kostet und.von der Pfarrgemeinde
nicht entschieden ist. muten: Die Häizung ist defekt, elek- Hofen (1,3 Millionen Märk), der

trische Leitungen sind marode, Gesamtkirche Stuttgart-Neckar
Seit 1988 bemüht sich die katholi- Wasser dringt ein. 1988 wurden die (eine Million Mark) uäd dem bi-
sche !(jrchengemeinde in Hofen um ersten Pläne entworfen..,,Es begann schöflichen Ordinariat (1,1 Millio-
eine Verbesserung der_Raumsitua- die Odyssee durch die Amter'1 er- nen Mark) getragen wirä,'nicht der
!i9I,-1. Heimgarten St. Barbara, der läutert Architekt Richard Christo- Fall sein. ,,Es riird weitestgehend
1958 erbaut und mehrfach saniert qh.ry. Im Juli.vorigen Jahres wu_rde keine Fremdveranstaltungä ge-
wr11de, zulet?t L984185. Dennoch das Baugesuch eingereicht, im De- ben." Der Neubau paßt sic[, so Ar-
reichte der Platz nie aus. ,,Über das zember eine Genehmigung für das chitekt Christoph".i, de. BeLauung
R-auqpqogramm waren wir nie Frühjahr signalisiert. Dbch-Anwoh- der Nachbarschaft an. Die Plänö
glücElich", !-es.c.hrgibt.Kirchenqfle- ner sammölten 80 Unterschriften wurden immer wieder abgespeckt.
qer ?etlef Nabholz die Situation. und erneuerten ihre Petition aus ,,Zieht sich die Genehmiguing'in die
Das Gebäude hinter der St.-Barba- dem Jahre L987 beim Landtag. Länge und erhöhen sich dädu-rch die
ra-Kirche wird von zahlreichen ,,Wir haben nichts gegen das Gö- Kost=en, muß gegebenenfalls das
9fgnn"y-. ggn-utzt: Krabbelgruppe, meindezentrum", eiklärt Anwoh- Projekt fallen§eässen werden",
Mutter-Kind-Gruppen, Kinder- und ner Martin Reinold. ,,Wir wollen mali Nabhob eJn düsteres Bild fü;
JugendFllPp.en, Pfadfinder, Frau- nicht, daß der Verkehr über den al- Kinder und Jugendliche, die vorran-
enbund, Kirchenchor und Senioren- ten Ortskern abgewickelt wird. Uns gig vom Neubäu profitieren sollen.


