
90 neue wohneinheiten geprant
r*t Hofen: Bebauungsplan ,,Mittler.e wohlfahfi,, soll im Herbst fertig sein
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Das Gebiet der ,,Mittleren wohlfahrt" in Hofen soll bebaut wercJen. 90 neue wohneinheiten sind hier geplant.

Die ,,Mittlere Wohlfahrt,, in Hofen
soll bebaut werden. Derzeit ist das
Umlegungsverfahren noch im Gan-
ge, wie Detlef Kron, Leiter des Am-
tes für Stadtplanung und -erneue-
rung, erklärt. Im Heibst soll der Be-
bauungsplan ausgelegt werden.

Grundstückseigentümer. einen sl ad-
tebaulichen Vertrag unlerzeichnt.rr.
,.Ein Großteil der Verl räge ist ber.cils
unterzeichnet oder die ünterschril,t
steht unmitteibar bevor,,, so Kr.on.
Einige wenige Unlerschriftcn sl ün-
den noch aus, sagl der Amtsleilcr.
Mit diesen Eigentümcrn stehen noch
inte-nsive Velhandlungen aus.,,Wir
sind aber zuversichtliclh, dass dic lri-
gentümer von den Vorzügen des
Ver[ahrens überzerrgt werd*en kiin-
nen", so Kron. Sobald die reslliclrt,n
Verträge unterzeichnet seien, kön-
nen die Plarrungen zum Bcbauungs-
plan vorangetriebcn werden. d*r
nächste Schritt im Bebauungsplan-
verfahren ist die öffentliche*Äusla-
ge. die nach heutigenr Stand fiir. .lt.n
Herbsl vorgesehen ist. protesl gt.gcn
den geplanten Wohnungsbu, git,i.,
von der'lnitiative Kochelscewd . Dcr
Protesl richtel sich gegen den -lnach
der lctzten Planung - vorgeseht.nen
vrergeschossigen Wohnungsbarr cnl _

lr ng dt's Kocl tt' lst.t'wcgs r,,"w 1., g,,g.,1,

die geplante, ausschließliche Zu -und
Abfahrt aller jetzigen und künftigen
Anwohner der Mittleren Wohlfihrt
rrnd der Baufahrzeuge. Auch gibl es
llefürchtungen *egö Meh rvirkehr
iiber den Kochelseewcg durch die
I(indertagesstätte durc[,,Elternta-
xis". ,,Nach wie vor soll der Hopfen-
seeweg als Zu-und Abfahrt zumneu-
cn Wohngebiet nach unserem Kennt-
lisstand ausgeschlossen sein. obwohl
, ler Hopfcnseeweg seit Jahrzehnlen
riffentlich als Fahi.straßc (30er-Zo-
ne) zwischen Zuckerbergstraße und
Wagrairrstraße genutzt wird und
auch als Zu -:und Abfahrt zum ehe-
rnaligen Leutenäcker-Markt und der
daneben befindlichen Wohnhäuser,,,
crklärt Peter Niegel, Sprecher dei.
lrriliativc Kochelsecwcg.,A uch nach
,lem Abriss des Mar.kleiund der der.-
zeitigen Erstellung von Wohnhäu-
sel'n an dieser Stelle werde die Zu_
lahrt hierzu über den Hopfenseeweg
crfolgen. Der Protest iichtet sict
ltuch, so Nicgcl, gcgcn dic Urrrwid-
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mung der Mittieren Wohlfahrt vom
Landschaftss chtrtz- zum Baugebiet
unter Nichtberucksichtigung von
Umwelt-, Natur-, Tier- und'-Klima-
schutz. Eine der wichtigsten Frisch-
luflschneisen Stuttgalti solle zuge-
baut werdt.n. Ger.adezu par.adox r.iir-
k-e hierzu der ZeilungsbclichL, so
Nicgel, wonach «lic Abteilung Stadt-
klimatologie im Amt für U'mwelt-
sclrulz del Stadt Siuttgar.t vom Bun-
desumweltministerirlm mit denr
..Blauen Eng,cl" ausgezeichnct wur-
de fut'die ..SrrntegiCzum Schutz ge-
gcn dic Hitzc in där Stadt clurch cl"cn
Erhal( und dic Velgroßer.ung sladli-
schcr Gr'ünflächenlowic diö Siche-
rung wi chtiger Frisclriuftschneisen,,.
Prämicrt wurde die Stuttgarter Stra-
legic zunt Schutz gegun die Hitze irr
dcr Sladr durch den Erhalt und die
Vcrgrößerung städtischer Grrirr fl ä-
chcn sowie die Sicherung wichtiger
Frischluftschneisen.
i:i. Kontakt: iris.frey@caze-online.de,
Telelon 95568 25.
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Im Gebiet ,,Mittlere Wohlfahrt., in
Hofen sind rund 90 neue Wohnein-
heiten geplant, so Kron, davon im
Geschosswohnungsbau rund 44
Wohnungen, 30 R;ihenhäuser und
16 Einfamilienhäuser respektive
D oppelha ush älften. Zusatzlich ist in
zentraler Lage im Gebiet eine drei-
gruppige Kinderlagesstättc fur rund
55 Kinder im Erdgeschoss eines
mehrgeschossigen Punkthauses vor-
gesehen. Die Umlegung sollnach den
Grundsälzen des,,Erwiiterten Stutt-
gallel Modells" erfolgen. Hierzu islcs erlordcrlich. dass sämtlichc
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