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Warten auf den Bebauungsplan
- Hofen: DeEeit whd noch das Artenschutzgutachten für die Mittlere Wohlfaht eßtellt - IGitik an Zufahrt zum geplanten Baugebiet



Planungsprozesse brauchen ihre
Zeit. Das zeigt sich für das Getriet
der Mittleren Wohlfahrt in l{ofen.
Dort gitrt es noch nichts Neues, wie
Stadtplaner Heinz Sonntag kürzlich
auf Nachfrage erklärte. Die ,Aus-
lage des tsebauungsplans finde im
I{erbst oder im Frühjahr nächsten
Jahres statt.

Vow Inrs Fnr.y

So sind noch Untersuchungen für
rlen Artenschutz in dem Gebiet zu
erledigen. Deshalb rechnet Sonntag
frühestens im Herbst oder auch im
Frühjahr nächsten Jahres mit der
Planauslage. Mit einer mögiichen
Rechtsverbindlichkeit sei erst irn
Laufe des Jahres 2A16 n:. rechnen.
lJoch auch da sind die Stadtplaner
vorsichtig und legen sich nicht fest.

Im Gebiet der Mittleren Wohl-
l'ahrt in Hofen gedeiht indes die Na-
tur: Es grünt und sprießt dort, wo
eigentlich Wohnungsbau entstehen
soll. So walen ersten Angaben zu-
folge rund 90 neue Wohneinheiten
geplant, davon im Geschosswoh-
nungsbau rund 44 Wohnungen, 30
Reihenhäuser und 16 Einfamilien-
häuser respektive Doppelhaush älf-
ten.

Ztsatzlich ist in zentraler Lage
im tlebiet eine tireigruppigc Kin-
ole11ags551511e für rund 55 Kinder
im Erclgeschoss eines mehrge-
schossigen Punkthauses vorgese-
hen. Die Umlegung war nach den
Grundsätzen des,,Erweiterten
Str-rttgarter Modells" erfolgt. Doch
auch das Urnlegungsverfahren hat
seine Zeit gebaucht. Denn hierzu
u'urden sämtllche Grundstiicksei-
gentümer dazu gebraucht, einen
Städtebaulichen Vertrag zu unter-
zeichnen. Dabei gab es deshaltr
Verzögerun6Jen, weil nicht alle Ei-
[Jentümer den Vertrag unterschrei-
ben wollten (wir berichteten). Nun
wird seit einiger Zeit der Bebau-
ungsplan erstellt, der dann ausge-
legt werden soli.

Die tsebauung erntet nicht über-
all positive Reaktionen: Von Be-
ginn der [Jberlegungen an gibt es

Derzeit ist der Kochelseeweg in den Planungen fÜr das neue Baugebiet Mittlere Wohlfahrt als einzige Zufahrt vorgesehen.
chelseeweg. Die Auslage des Bebauungsplans steht noch aus.

Das kritisiert die lnitiative Ko-
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in I-Ioferr Protest: Und zwar protes-
tiert generell gegen die geplante
Wohnbebauung der Mittleren
Wohlfahrt dic Inleressengemein-
schaft Kochelseeweg. Die Interes-
sengemeinschaft hatte im Mai 2014
bereits schriftlich Einspruch gegen
das Bauvorhaben in Hofen bei der
Stadt Stuttgart erhoben. Im Juni
201,4 hal Baubürgermeister l\4at-
thias f{ahrr dcr Interessengemcin-
schaft schriftlich mitgeteilt, dass
der Gemeinderat der Landeshaupt-
stadt Stuttgart auf Grundlage von
Gutachten, die während des Bau-
vorhabens erstellt werden und der
von der Interessengemeinschaft
Kochelseeweg schriftlich einge-
reichten Einspruchskriterien,,die
unterschierllichsten Entwicklungs-

möglichkeiten dieses Gebiets (Mitt-
lere Wohlfahrt) im weiteren Ver-
fahren beurteilen und genau abwä-
gen wird." Der Einspruch richtete
sich generell gegen die Umwid-
mung der Mittleren Wohlfahrt vorn
Landschaftss chutz- zum Baugebiet
unter Nichtberücksichtigung von
Umwelt-, Natur-, Tier- und Klima-
schutz.

Die Befürchtung der Initiative:
Eine der wichtigsten Frischlrrl't-
schneisen Stuttgarts, vom Steinhal-
denfeld zum Neckartal und Max-
Eyth-See soil zugebarrt werden.
Dies widerspreche airsdrücklich
dem Prinzip der Stadtverwaitung,
schützenswerte Grün{lächen, c}en
Crüngiirlcl und wichtigc Ft is,.hlul't-
schneiscn ztr e rhnllen. Daliir [rr'

kam die Stadt Stuttgart2012 vom
Bundesumweltministerium den
,,Blauen Engel" verliehen, so die
lnteressengemeinschaft.

Der Protest richtet sich aber
auch gegen den - nach der der In-
teressengemeinschaft bekannten
ietzten Planung - vorgesehenen
viergeschossigen Wohnungsbau
(vier Punkthäuser) entlang des I(o-
chelseewegs sowie gegen die ge-
plante, ausschließliche Zt- und Ab-
fahrt aller jetzigen und künftigen
Anwohner der Mittleren Wohlfahrt
rrnd der über lange Zeit zu erwar-
tenden Baufahrzeuge. Auch gibt es
b*:gründete Befürchtungen wegen
clr:s Lärrns und Mehrverkehrs über
clr:n Kochelseeweg, unter anderem
auch durch die An- und Abfahrt der

,,Elterntaxis" zur geplanten dreig-
ruppigen I(indertagesstätte. Nacl-r-
wievor soll der Hopfenseeweg a1s
Zu- :ond Abfahrt zum geplanten
neuen Wohngebiet nach letztem
Kenntnisstand der Interessenge-
meinschaft I(ochelseeweg äusge-
schlossen sein, obwohl der Flopfen-
seeweg seit Jahrzehnten als öffent-
liche Fahrstraße (30er Zone) zwi-
schen Zuckerbergstraße und Wag-
rainstraße geruttzt wird uud auch
als Zu- und Abf ahrt für die seit Jah-
ren bestehenden und der neu ge-
bauten Häuser dient.

Die Initiative Kochelseeweg ver-
folgt nachwievor interessiert die
Entwicklung in dem Gebiet und hat
sich auf notwendige Reaktionen
vorbereitet"


