
Kritik an Lage neuer Unterkünfte
r Hofen: Interessengemeinschaft und Anwohner fordem Neubauten hinter bestehenden Gebäuden - Thema heute im Bezirlsbeirat

Vor einem Jahr wurde in Hofen die
Flüchtlingsunterkunft für 243 Asyl-
suchende gebaut. Es gibt einen
Freundeskreis und viele Ehrenamt-
liche. Nun soll sie erweitert wer-
den. Gegen die Erweiterungspläne
gibt es aber Proteste von Bürgern
und einer Interessengemeinschaft
sowie anderen Anwohnern. Heute
wird im Bezirksbeirat Mühlhausen
darüber gesprochen.

VoN Inrs Fnnv

Die Anwohner Sven und Nathalie
Müller sagen, dass sie sich mit
Lärm, Wertverlust und persönli-
chen Einschränkungen arrangiert
hätten, dass sie den Fußweg von
der Stadtbahnhaltestelle,,Wagrai-
näcker" oder den Weg über den
Max-Eyth-See-Parkplatz in der
Dunkelheit nicht mehr nutzen. Die
beiden bitten darum, dass die bei-
den neuen Gebäude auf der Wiese
hinter den bestehenden Gebäuden
gebaut werden sollen. ,,Damit
könnten sich alle Nachbarn arran-
gieren", so Müllers. Die Eidechsen-
population sei ohnehin schon stark
beeinträchtigt durch den geplanten
Bau von Backhäuschen, überdach-
ten Bühnen und Sportplätzen hin-
ter den Heimen. Sie fragen, wes-
halb man überhaupt drei Häuser in
das Landschaftsschutzgebiet gebaut
habe. ,,Wir hoffen auf eine gute
Lösung."

Sven Matis, Sprecher der Stadt,
hat beim Finanzreferat von Bürger-
meister Michael Föll nachgefragt

Die Verwaltung der Stadt Stuttgart plant,dass neben den derzeitigen Flüchtlingsunterkünften im Bereich der Schrebergänen zwei weitere Bauten für rund
150 Flüchtlinge gesetzt werden. Anwohner kritisieren die Lage und fordern den Bau südlich hinter den bestehenden Häusern. Foto: Frey



und sagt: ,,Diese Lösung ist die ein-
zig rechtlich Machbare. Im Südwes-
ten und Nordosten ist das aus ei-
gentumsrechtlichen Gründen nicht
möglich und eine Erweiterung Rich-
tung Westen kommt aus arten-
schutzrechtlichen Gründen nicht
infrage." Eine abschließende arten-
schutzrechtliche Prüfung stehe
noch aus, so Matis. Deshalb werde
frühzeitig von der Verwaltung in-
formiert. ,,Daher gehen wir in die
Bezirksbeiräte", so Matis. Und der
Gemeinderat müsse entscheiden.
,,Wir machen uns keinen Standort
leicht. Die Angste werden ernst ge-
nommen."

ln 102 Unterkünften in 27 Be-
zirken seien derzeit 7300 Flücht-
linge verteilt. Marion und Robert
Lenz, Waldemar Huber und Horst
Leutenecker schreiben stellvertre-
tend für eine Interessengemein-
schaft an OB Fritz Kuhn. Sie for-
dern den Bau der Neubauten auf

der Wiese hinter den drei Gebäu-
den Richtung Mühlhäuser Straße
und fordern bei einer Erweiterung
in den Abend- und Nachtstunden
einen Wachdienst. Johanna Wid-
mann und Georg Kassner kritisie-
ren den MülI vor der Unterkunft
und erklären: ,,Mit der Erweiterung
der Flüchtlingsunterkunft mutet
man unserem Stadtteil einen
Flüchtlingsanteil von knapp 10 Pro-
zent der örtlichen Bevölkerung zu.
Es ist für uns nicht möglich, eine
solche Flut von Menschen nt inte-
grieren." Bezirksvorsteher Ralf
Bohlmann erklärt auf Nachfrage,
dass er die Mails auch bekommen
habe und ein paar Anrufe. ,,Ich
weiß, dass das Thema kontrovers
diskutiert wird in Hofen und im
Stadtbezirk", so Bohlmann. Es
gebe keine absolute Ablehnung,
aber er merke, dass die Leute im
Zwiespalt sind, was die Verträg-
lichkeit betreffe. Zum Müllproblem

gab es schon Besprechungen mit
den entsprechenden Amtern, dass
man den Fremdmüll, der nicht von
den Asylbewerbern stammt und
dort abgelagert wird, in den Griff
bekommt. ,,DB sind wir noch dran.
Das kann man lösen", so Bohl-
mann.

Das Thema ,,Präsenz" im Haus
und an den Wochenenden" sei
nicht neu. Bezogen auf die Erwei-
terung sei wichtig, dass man darü-
ber nachdenke, dass man nicht alles
dem Sozialdienst überlasse, so
Bohlmann. Was die Lärmbelästi-
gung betreffe, so sei der Sozial-
dienst der Unterkunft bestrebt, die
Bewohner zu sensibilisieren. Kritik
an der geplanten Lage der neuen
Unterkünfte könne er nachvollzie-
hen.Zum einen seien Schrebergär-
ten betroffen und die Leute würden
zu Recht sagen, dass es unterhalb
der vorhandenen Bauten Platz im
Landschaftsschutzgebiet gebe.

Vor den Flüchtlingsunterkünften laden Fremde häufig Müll ab, wie Einrich-
tungsleiter Jama Maqsudi immer wieder erklärte . Foto: Widmann


