
Baugrundstücke liegen auf felsigem Grund
N Hofen: Fachleute suchen nach Lösung für den Bereich der Mittleren Wohlfahrt * Umlegungsverfahren genehmigt

In der Mittleren Wohlfahrt in Ho-
fen soll gebaut werden. 90 Wohn-
einheiten sind dort geplant. Der
Ausschuss für Umwelt und Technik
hat nun das Umlegungsverfahren
beschlossen. Kopfzerbrechen be-
reiten den Planern nun noch die
neueste Erkenntnis: Das Baugebiet
liegt auf felsigen Grund. Und zwar
schon in zwei bis sechs Metern
Tiefe, wie Arnold Maiwald vom'
Amt für Stadtplanung und Stadt-
erneuerung erklärt.
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Das Umlegungsverfahren kann
jetzt starten", so Maiwald. Die
Grundstückseigentümer haben
schon ihre Bereitschaft dazr mit-
geteilt. Die Vorbereitungen dazu
haben bis Oktober 20L3 gedauert,
weil noch Unterschriften fehlten.
Der Bebauungsplan wurde weiter
entwickelt. ,,Jetzt glbt es mit dem
Untergrund Probleme", so Mai-
wald, weil es dort auf einem Groß-
teil der Baufläche Felsen gebe, nur
zwei Meter unter dem Lehmboden,
sagt der Stadtplaner.

Deshalb sei ein Gutachten in
Auftrag gegeben worden, das der
Verwaltung jetzt vorliege. Nun
müsse der Gutachter noch Lösungs-
möglichkeiten erarbeiten für die
Kanäle und die Entwässerung. So
müssten neue Leitungen gelegt
werden Richtung Neckar, denn mit
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dem jetzigen Trennsystem für das
Oberflächen\Masser sei man jetzt
schon an derKapazitätsgrenze, er-
klärt der Stadtplaner. Auch soll das
Problem gelöst werden, wie für so-
zialen Wohnungsbau kostengünstig
gebaut werden könne. Nun müssen
dazu Lösungen gefunden werden.
Deshalb werde mit den Fachleuten

zusammengearbeitet, so Maiwald.
,,Wir hoffen auf den Auslegungs-
beschluss mit aktualisiertem Um-
weltschutzbericht, denn ein neues
Artengutachten musste erstellt
werden", erklärt Maiwald. ,,Der
Auslegungsbeschluss solle im drit-
ten Quartal des kommenden Jahres
gefasst werden", so Maiwald. Par-

allel werde das Umlegungsverfah-
ren weitergeführt. Das Umlegungs-
verfahren erfolge nach dem so ge-
nannten,,Stuttgarter Modell". Da-
bei gebe es ein paar Vorschriften
zu beachten. Die Konditionen ken-
nen die Eigentümer durch den städ-
tebaulichen Vertrag. Sie haben den
Angaben zufolge Anspruch auf 50

Prozent der Fläche als Bauland.
Beim Umlegungsverfahren werde
geschaut, wo die Grundstücksflä-
chen zugeteilt werden und ver-
sucht, die Wünsche der Grund-
stückseigentümer zu befolgen. Bei
der Mittleren Wohlfahrt handelt es
sich nach Angaben von Alexander
Pazerat vom Liegenschaftsamt um
25 Eigentümer. Die Hälfte der
Grundstücksfläche sei Bauland. Ei-
nige wollen weniger Fläche und
stattdessen mehr finanzielle Ent-
schädigung, andere umgekehrt.
Von ihren Grundstücken geben die
Eigentümer 30 Prozent für öffent-
liche Verkehrsflächen ab sowie 20
Prozent, damit die Stadt Stuttgart
geförderten Wohnungsbau ver-
wirklichen könne und. Für die 50
Prozent gebe es Bauland oder Geld.
Wie viel, das war bislang noch un-
klar. Die Grundstückswerte muss-
ten noch ermittelt werden. Geplant
sind 90 Wohneinheiten und 16 Ein-
familienhäuser.

Die Zufahrt zum Wohngebiet
verläuft über den Kochelseeweg.
Wie berichtet, plädiert die Initia-
tive Kochelseeweg dafür, dass die
Züahrt zum Wohngebiet auch über
den Hopfenseeweg erfolgen kann.
In der Antragsliste der Bezirksbei-
räte zum'Doppelhaushalt 201,4/1,5
ist ein Kreisverkehr Benzenäcker-
straße an dritter Stelle aufgeführt.
Außerdem gibt es einen Haushalts-
antrag der SPD, den Kreisverkehr
einzurichten.

In diesem Grünbereich der Mittleren Wohlfahrt sollen Wohnungen gebaut werden. Die Verwaltung muss noch ein
Problem lösen: Die Baugrundstücke liegen auf felsigem Grund. Archivfoto: Frey


