
r Hofen: Verwaltung zieht Vorschlag zurück und prü{t zwei Altemativen ftiLr Flüchflingsunterkünfte in Freiberg

Keine Erweiterungsbauten in der Wagrainstraße

Die Balthasar-Neumann-Straße/Ecke Suttnerstraße ist einer der Vorschläge, den die Verwaltung in Freiberg nun
prüft, um zwei Systembauten für Flüchtlinge zu erstellen. - 

Fotol Frey

Verwaltung die Hinweise aus der
Bevölkerung ernst genommen hat
und sich auf die detaillierte Prüfung
eingelassen hat, obwohl sie unter
Zeitdruck steht." Es sei bemerkens-
wert, dass sich trotz Zeitdruck die
Mitarbeiter engagiert hätten, so
Bohlmann. Nun prüft die Stadt
zwei Vorschläge in Freiberg, dort
zwei Systembauten für insgesamt
153 Unterkunftsplätze zu erstellen.

(if) - Die Verwaltung hat ihren Vor-
schlag für die Erweiterung der Ho-
fener Flüchtlingsunterkunft in der
Wagrainstraße gestern im Aus-
schuss für Umwelt und Technik zu-
rückgezogen. Stattdessen werden,
zwei Alternativen in Freiberg ge-
prüft, erklärt Jürgen Wenzler, per-
sönlicher Referent von Finanzbir-
germeister Michael Föll.

Wenzler nennt auch den Grund für
die Kehrtwende: ,,Das Problem
beim Standort in Hofen ist, dass,
egal welche Variante genommen
wird, ob fünf Gebäude in einer
Reihe oder die Platzsituation, aus
rechtlichen Gründen eine Kartie-
rung vorgenommen werden muss."
Dabei geht es um das Vorkommen
der artenschutzrechtlich streng ge-
schützten Eidechsen. Es sei ein im-
menser Zeitaufwand, der zu einer
großen Zeitveruögerung führen
würde, so Wenzler. ,,Keine der Va-
rianten hätte rechtzeitig umgesetzt
werden können", erklärt der Refe-
rent. Damit hätte die Verwaltung
die Unterkünfte nicht rechtzeiti§
bauen können.

Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann
erklärt: ,,Ich finde es toll, dass die

Ein Vorschlag ist den Angaben zu-
folge im Stamit zw eglHimmelsleiter
in Freiberg und der andere an der
Suttnerstraße/Ecke B althasar-Neu-
mann-Stra ße. Letzteres hatte CDU-
Stadtrat Thomas Fuhrmann vorge-
schlagen. ,,Das Ergebnis der Prü-
fung wird nach Ostern über den
Bezirksbeirat und dann die gemein-
derätlichen Gremien bekannt ge-
gebqn", so Wenzler. Damit wird

auch am Donnerstag nicht über den
Punkt bezüglich des Stadtbezirks
Mühlhausen im Gemeinderat ent-
schieden.

In den vergangenen Wochen
hatte es bezüglich der geplanten
Erweiterung der Unterkünfte in
Hofen viele Proteste gegeben. An-
wohner hatten eine Bürgerinitia-
tive gegründet und der Stadtver-
waltung Alternativ-Vorschläge un-
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terbreitet. Es gab zahlreiche Briefe
an verschiedene Gremien, Bezirks-
beirat, Stadträte und zuständige
Bürgermeister. Der Bezirksbeirat
Mühlhausen hatte den Vorschlag
einer Erweiterung in Hofen abge-
lehnt. Gestern hatte der Technik-
ausschuss über die Vorschläge dis-
kutiert. Indes gibt es einen Antrag
der CDU-Gemeinderatsfraktion
zum Schutz christlicher Flüchtlinge
in Stuttgarter Einrichtungen. Be-
antragt wird, dass frühzeitig die Re-
ligionszugehörigkeit der Flücht-
linge geklärt wird für eine zielge-
richtete Verteilung. In den Einrich-
tungen solle Religionsfreiheit ver-
mittelt werden. Als Ultima-Ratio-
Lösung müssten, so die CDU,
christliche Flüchtling e z:um eigenen
Schutz in gesonderten Einrichtun-
gen, auch über Neugereut hinaus,
untergebracht werden. Die CDU-
Stadtbezirksgruppe Mühlhausen
zeigte sich gestern erleichtert über
die Verwaltungsentscheidung und
unterstützt sie, was die Prüfung der
Standorte in Freiberg betrifft. Die
Integration von 400 Flüchtlingen
in Hofen sei kaum noch zu bewäl-
tigen gewesen, so CDU-Fraktions-
sprecher Johannes Schlichter.
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