90 neue WohneEmheiten
§§ l-lofen: Umlegungsverfahren für die Mittlere Wohlfahrt samt Kindergarten beginnt im Herbst

Während vor dem Parkpiatz im oberen Kochelseeweg Messungen kürzlich stattgefunden haben
und im Kochelseeweg selbst, soll das Gebiet dahinter bebaut werden.
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(if) .. Die Vorbereitungen für

das

§augebiet in der ,,Mittleren Wohlfahrt" laufen. Während derzeit der
tsetrauungsplan für das Gebiet der

lich berichtet hatten. Das Prozedere zuvor sei ein so genannter
,,freiwilliger Vorlauf" gewesen.
,,Das eigentliche Verfahren soll im

,,Mittleren Wohlf ahrt" erstellt
wird, bereitet sich auch Alexander

Herbst eingeleitet werden", so Pazerat. Es laufe parallel zum Bebau-

Pazerat vom Stadtplanungsamt auf

ungsplanverfahren. Doch der Bebauungsplan müsse zuerst als Sat-

das eigentliche Umlegungsverfahrefl vor. ,,Die städtebaulichen Verträge sind vorab notwendig gewe-

sen", erklärt Pazetat.
Sie waren eine Voraussetzung für
das geplante Wohnbauvorhaben"
Diese Verhandlungen hätten sich

in clie Länge

gezogen, sagt der
Stadtplaner. ,,Im Oktober 2013

zung beschlossen werden.

Das Umiegungsverfahren erfolge
nach dem so genannten ,,Stuttgarler Modell". Dabei gebe es ein paar
Vorschriften zu beachten. Die Kon-

ditionen kennen die Eigentümer
durch den städtebaulichen Vertrag.
Sie haben den Angaben zufolge An-

spruch auf 50 Prozent der Fläche

hatte der letzte Eigentümer unter-

ais Bauland.

schluss beginne das eigentliche Um-

Beim Umlegungsverfahren werde
geschaut, wo die Grundstücksflächen ztgeteilt werdcn und ver-

schrieben", so Pazerat. Im An-

legungsverfahren. Es ist noch nicht

Die lnitiative Kochelseewe§ plädiert für eine weitere Zu-

fahrt zum Wohngebiet über den Hopfenseeweg.

stückseigentümer zu befolgen. Bei
der Mittleren Wohlfahrt handelt es
sich um 25 Eigentümer. Die Hälfte
der Grundstücksfläche sei Bauland.
Einige wollen weniger Fiäche und
stattdessen mehr finanzielle Entschädigung, andere umgekehrt.

und 16 Einfamilienhäuser. Sobald
die Werte ermittelt sind, wird die

Stadt auf die Eigentümer zugehen.
,,Ich bin guter Dinge, dass wir die
90 Wohneinheiten verteilen und
jeder glücklich ist", so Pazerat.
Auch der Kindergarten sei auf städDas,,Stuttgarter Modeli" bezieht, tischer Fläche weiterhin geplant.
sich auf den Fakt der Freiwilligkeit DieZufahrt zum Wohngebiet laufe
durch den städtebaulichen Vertrag, über den Kochelseeweg. Die Initiaerklärt Pazerat. Von ihren Grund- tive Kochelseeweg plädiert dafür,
stücken geben die Eigentümer 20 dass die Zulahrt zum Wohngebiet
Prozent ab, damit die Stadt Stutt- auch über den Hopfenseeweg ergart geförderten Wohnungsbau folgen kann. Momentan würde der
verwirklichen könne und 30 Pro- gesamte Verkehr über den oberen
zent fiir öffentliche Verkehrsflä- Kochelseeweg ins Wohngebiet erchen. Für die 50 Prozent gebe es folgen, da dieser von unten als EinBauland oder Geld. Wieviel, das ist bahnstraße gekennzeichnet ist. In
noch unklar. ,,Die Grundstücks- der Antragsliste der Bezirksbeiräte
werte müssen noch ermittelt wer^ zum Doppelhaushalt 20'J,411,5 ist
den", so Pazerat. Nach wie vor der l(rt:isverkehr Benzenäckers-

