
Planung für Bebauung Mittlere Wohlfahrt geht weiter
ffi Hofen: Letzter noch fehlender Eigentümer hat dem Umlegungsverfahren zugestimmt

(if) - Vor zwei Jahren hat die Stadt
begonnen, in einem Umlegungsver-
fahren die Eigentümer der Grund-
stücke der Mittleren Wohlfahrt an-
zusprechen. 25 Eigentümer und
-gruppen haben zugestimmt. ,,Nun
wurde die letzte Unterschrift getä-
tigt", bestätigt Alexander Pazerat
vom Amt für Stadtplanung und
-stadterneuerung.

Damit kann das Planungsverfahren
für die Wohnbebauung weitergehen.
,,Wir waren bislang nicht in der La-
ge, einen Entwurf zu machen, auch
nicht für die Straßen und die Entwäs-
serung", so Heinz Sonntag vom Amt
für Stadtplanung und Stadterneue-
rung. Nun haben alle unterschrieben
und jetzt könne auch das Bebauungs-
planverfahren endlich weitergeführt
werden. ,,Als nächstes wird die Er-
schließungsplanung beauftragt, so
Sonntag, ,,danach gehen wir in die
Trägerbeteiligung". Erst nach der
Auswertung der Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange könne
die Stadt abschließend sagen, ob und
gegebenenfalls welche Gutachten
noch erforderlich seien. Ein Arten-

ln der Mittleren Wohlfahrt sollen Wohnungen gebaut werden. Alle Ei§entümer
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me, auch eine artenschutzrechtliche
Untersuchung nochmals erneuert
werden müsse. Bei der Mittleren
Wohlfahrt handelt es sich um eine
2,7 Hektar große Fläche, auf der 90
Wohneinheiten geplant sind. Im
nördlichen Bereich sind Punkthäu-
ser geplant, im Westen Reihenhäu-
ser und im Süden Einfamilien- und
Doppelhäuse r. Die Zr- und Abfahrt
ist bislang über den Kochelseeweg
geplant. Dies stößt auf Kritik bei der
Initiative Kochelseeweg. Sie lehnt
nicht nur einen geplanten Kreisver-
kehr an der Ecke Kochelseeweg/See-
blickweg ab, sondern auch das Bau-
vorhaben (wir berichteten). Nicht
nur, weil sie auf dem Kochelseeweg
mehr Verkehr und Belastung für die
Anwohner befürchtet. Auch macht
sie unter anderem auf die Nähe des
Landschaftsschutzgebietes aufmerk-
sam und die Frischluftschneise, die
erhalten werden soll und verweist
auf andere ursprüngliche Baugebie-
te wie in den Dietbachäckern, wo ein
Baugebiet aus Naturschutzgründen
wieder rückgängig gemacht worden
und Landwirtschaftsfläche mit Erho-
I ungslunktion geworden sei.

schutzgutachten liege j edoch bereits
vor, so Sonntag. Wenn alles nach
Planlaufe, könne die Verwaltung En-
de 20L4 den Auslegungsbeschluss
vorbereiten.
Das Verfahren zog sich seit mehr als
zwei Jahren hin. Am Ende fehlten
nur noch ein paar wenige Unter-
schriften und lag das Bebauungsplan-
verfahren auf Eis. Im Laufe des Ver-

fahrons könne nun mit den Grund-
stückseigentümern die Zuteilungs-
verhancllung geführt werden, wer
welchen Bauplatz bekommt. ,,Jeder
hat Anspruch auf einen Bauplatz",
so Pazerat. Der städtische Platz fijrr
das Haus mit der Kindertagesstätte
sei festgesetzt, alles andere sei offen.
Pazerat hatte erklärt, wenn das Be-
bauungsplanverfahren in Gang kä-


