
Weiter Dehatte um Unterkünfte
r Hofen: Anwohner wenden sidr mit Alternativen an OB Kuhn - Freie Wähler beanhagen Bericht wegen Grundstücksanmietung und -käufen

(if) - Die geplante Erweiterung der
Flüchtlingsunterkünfte in Hofen
sorgt weiter für Diskussionen. An-
wohner haben nun konkrete Vor-
schläge für andere Standorte ge-
macht und an OB Fritz Kuhn und
Winfried Kretschmann geschrieben.
Der CDU-Landtagsabgeordnete
Reinhard Löffler schrieb ebenfalls
an OB Kuhn.

Die Interessengemeinschaft Hop-
f enseeweg/Wagrainstraße/Kochel-
seeweg hat in ihrem Schreiben an
OB Kuhn einmal mehr auf die Ver-
teilungsgerechtigkeit hingewiesen,
dass sich Hofen mit einem Anteil

von zehn Prozent Flüchtlingen
überfordert sieht bei der anstehen-
den Mammutaufgabe der Integra-
tion. Sie fordern eine solidarische
und faire Verteilung.im Stadtbe-
zirk. Mühlhausen, Mönchfeld und
Freiberg seien bislang nicht betei-
ligt. Die Interessengemeinschaft
bittet die Stadtverwaltung um kurz-
fristige Prüfung alternativer Stand-
orte: In Freiberg in der Nähe der
Stadtbahnhaltestelle Freiberg bei
der früheren Wendefläche für
Busse am Ende des Haselwäldles-
wegs, in Mühlhausen rechts des
Weidenbrunnenwegs auf dem für
die Friedhofserweiterung vorgese-

henen Grundstück, in Mönchfeld
auf der Wiese zwischen Mönchfeld-
straße und Schlosswiesenweg. Von
der Interessengemeinschaft noch
nicht näher geprüft ist in Freiberg
der Kafkaweg bei den Tennisplät-
zen und in Steinhaldenfeld in der
Erweiterung des Hauptfriedhofs
zwischen Friedhof und Zuckerberg-
straße.

Die Interessengemeinschaft for-
dert einen Interessenausgleich zwi-
schen Eidechsen, Flüchtlingen, An-
wohnern und Bevölkerung. Sie er-
klären, dass sich der B ezirksbeirat,
der Gemeinderat, der Freundes-
kreis Hofener Menschen und die

Heimleitung für eine Bebauung in
Richtung Mühlhäuser Straße, utr-
terhalb der bestehenden Gebäude
aussprechen. ,,Der Schutz der Ei-
dechsen darf nicht vor dem Schutz
der Menschen stehen", so die Bür-
ger. Wenn sich eine Erweiterung in
Hofen nicht verhindern lasse, for-
dern die Bürger den OB auf, sich
für eine interessengerechte Lösung
einzusetzen, dies zur Chefsache zu
erklären und mit dem Umweltamt
zu sprechen. Der CDU-Landtags-
abgeordnete Löffler schlägt OB
Kuhn vor, keine weitere Verdich-
tung in Mühlhausen/Hofen umzu-
setzen, sondern weitere Flüchtlinge

an einem Standort nt konzentrie-
ren, etwa in der alten IBM-Haupt-
verwaltung in der Pascalstraße in
Vaihingen.,,Die Flüchtlingsunter-
bringung nach der 6. Tranche droht
die Bürger zu überfordern und wird
auch den Flüchtlingen nicht ge-
recht. Daraus könnten Konflikte
entstehen, an denen nur populisti-
sche Gruppierungen Interesse ha-
ben", so Löffler. Am 19. Februar
berät der Technikausschuss. Die
Freien Wähler fordern dann einen
Bericht über Angebote zur Anmie-
tung oder zum Kauf von Grundstü-
cken und welche Probleme die
Stadtverwaltung dabei sehe.


