
Bezirksbeirat gegen Erweiterung der Unterkünfte
w Hofen: Fehler im Abstimmungsverfahren - Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann entschuldi$ sich

Der Zuschauerbereich im Sitzungs-
saal des Bezirksrathauses Mühlhau-
sen war am Dienstagabend voll mit
Zuhörern. Alle waren zum Thema
Tranche sechs, Erweiterung der
Flüchtlingsunterkunft Hofen, ge-
kommen. Nach einer rund zweiein-
halbstündigen Diskussion lehnte
der Bezirksbeirat den Verwaltungs-
vorschlag auf Erweiterung ab.
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Ein Anderungsantrag war nicht zur
Abstimmung gekommen. Bezirks-
vorsteher Ralf Bohlmann hatte zu-
erst über die Verwaltungsvorlage
abstimmen lassen, die mehrheitlich
abgelehnt wurde. Bohlmann ent-
schuldigte sich gestern beim Be-
zirksbeirat, den Betreuungsstadt-
räten und Verwaltungsbürgermeis-
ter Werner WöIfle. Er erklärte, dass
ihm ein Fehler unterlaufen sei. Der
Anderungsantrag von Johannes Jä-
ger (SPD) hätte behandelt werden
müssen. ,,Dafür möchte ich mich
entschuldigen", so Bohlmann. Nach
Rücksprache mit dem Antragstel-
ler, verzichte er auf eine erneute
Behandlung, da das Ergebnis aus
dessen Sicht vorauszusehen sei.
Damit bleibt die Beschlusslage be-
stehen: mehrheitlich Ablehnung
der Vorlage zvr Tranche sechs mit
elf Nein- und zwei Enthaltungen
(also mit 213 Mehrheit) sowie die
Ablehnung der neuerlichen Be-
handlung im Bezirksbeirat mit
Sechs Nein-, sechs Ja-Stimmen und
einer Enthaltung bestehen.

Jäger hat die Entschuldigung an-
genommen. ,,Wir sprechen mit der
Gemeinderatsfraktion. Die Betreu-
ungsstadträte waren da und Herr
Bohlmann werde in den Ausschüs-
sen berichten", so Jäger gestern.
Auch Johannes Schlichter (CDU)
sagte: ,,Das zeigt Größe, dass er
einen Fehler eingesteht. Wir sind
alle nur Menschen." IJberraschend
hatte der Bezirksbeirat bei Stim-

Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat am Dienstagabend eine Erweiterung der Flüchtlingsunterkünfte in Hofen abgelehnt. Kritik gab es an der hohen Prozent-
zahl bezogen auf die Bevölkerung und an der Lage der geplanten Häuser, die neben die bestehenden gebaut werden sollen.

mengleichheit und einer Enthaltung
abgelehnt, einen weiteren Vor-
schlag der Verwaltung nochmals zu
beraten. Nun sind die gemeinderät-
lichen Gremien am Zug, über das
weitere Verfahren zu entscheiden.
Schlichter hatte die Ablehnung des
Vorschlags erklärt mit Verweis auf
die Entscheidung 2013, als die drei
ersten Bauten für Hofen beschlos-
sen wurden, dass Stuttgart Wert auf
kleinräumige Unterkünfte lege.
,,Dieser Stuttgarter Weg wurde lei-
der verlassen", so Schlichter, Ho-
fen zählt 4000 Einwohner und dann
mit 400 Flüchtlingen einen Anteil
von zehn Prozent. ,,Dies ist für uns
nicht tragbar", so Schlichter. Die
Zahl müsse im Verhältnis zum
Stadtteil sein. Es würde nur für eine
stärkere Ghetto-Bildung sorgen.
Die Ehrenamtlichen seien jetzt
schon an der Belastungsgrenze. Es

gebe bereits jetzt Beeinträchtigun-
gen der Bevölkerung. ,,Wenn die
Akzeptanz fehlt, kann keine Inte-
gration gelingen", so Schlichter un-
ter dem Beifall der Anwohner aus
Hofen, die zuvor in der Bürger-
sprechstunde ihre Sorgen erläutert
hatten.

Tilman Efinger (Grüne) hatte ei-
nen Prüfauftrag u.nd Johannes Jä-
ger (SPD) einen Anderungsantrag
gestellt, in dem gefordert wird, die
neuen Bauten hinter die bestehen-
den Gebäude zu setzen. Jäger hatte
in dem Anderungsantrag äuch ge-
fordert, dass der Sozialdienst bis
22 Uhr verlängert werde und im
Notfall Sicherheitsdienste einge-
setzt würden. ,,Tun Sie alles, dass
Sie mit den Eidechsen fertig wer-
den und zahlen Sie 110 000 Euro
mehr. Ein neuer Müllabfuhrplatz
ist gut, er würde das Müllproblem

vorne lös'en", so Jäger. Auch kriti-
sierte er ,,die geplante Enteignung
der Gartenbesitzer". Sechs Garten-
pächtern müssten bei den aktuellen
Plänen gekündigt werden. Gerd
Schmid (FDP) lehnte den Antrag
ab und drängte auf eine gerechtere
Verteilung. Gerd Arnold (Freie
Wähler), sagte: ,,Wir fühlen uns
von der.Stadt überrumpelt."

Zuvor hatten Vertreter des So-
zialamts und des Liegenschaftsamts
die Pläne erläutert, zu den 243
Plätzen weitere 153 Flüchtlinge in
zw ei weiteren B auten unterzubrin-
gen. Bei den Alternativüberlegun-
gen wuide auf Kanalbauten, eine
Wendeplatte und eine Ztfahrt mit
Mehrkosten von 11-0 000 Euro ver-
wiesen. Wegen des Landschafts-
schutzgebiets würde das Umwelt-
amt den Bau in den Schrebelgärten
trotz Eidechsen erlauben, aber hin-
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ter den Gebäuden nicht, wo auch
Eidechsen seien, da es zum Habitat (
keinen ausreichenden Abstand I
habe, in dem bereits Eidechsen ver- s

grämt worden seien. Die Anwohner f
fordern Neubauten hinter den be- I
stehenden Gebäuden. Die Polizei \
informierte über Vorfälle zwischen I
Juli 2015 und Januar 201-6 in der r
Unterkunft 28 Einsätze gegeben, \
davon 18 Straftaten wie Körper- t
verletzung und Beleidigung inner- i
halb der Unterkunft sowie zwei I
Einsätze wegen Ruhestörung. Über €

Pöbeleien von Flüchtlingen gegen- r
über Frauen im Bereich Max-Eyth- I
See, wie Anwohner berichteten, sei \
der Polizei nichts bekannt. Was La- (

dendiebstähle betreffe, gebe es 1

zwei bis drei Bewohner, die der r
Polizei bekannt seien. Davon sei r
nicht die Masse betroffen. Am Frei- I
tag berät der Wirtschaftsausschuss. r


