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Der Müll, die vielen Staus, der
Schleichverkehr und geforderte
'[ernpo-30-Zonen beschäftigten
Bürger und Verwaltungsspitze bei
der Einwohnerversammlung in
Mühlhausen ebenso wie der Kelter-
platz, die Grillfans am Max-Eyth-
See und der Mangel an Kita-Plätzen
irn Stadtbezirk.

VoN Inrs Fnsv

Die Gespräche waren lebhaft in der
Turn- und Versammlungshalle mit
den rund 340 Bürgern am Montag-
abend, als Oberbürgermeister Fritz
Kuhn rnit seinen Kollegen die An-
liegerr aufnahm.

Zum Kelterplalzhatte OB Kuhn
bereits in seiner Eingangsrede ge-
sagt, dass er sich für eine schnelle
Umsetzung einsetze. Planungsmit-
tel seien bewilligt, nun müsse der
Gemeinderat die weitere Umset-
zung befürworten und weitere Gel-
der freigeben. Dennoch gab es Kri-
tik von Hofenern wegen mangeln-
der Beteiligung der Bürger und an
der A"uswahl der Landschaftsarchi-
tekten. OB Kuhn und Baubürger-
nreister Peter Pätzold wiesen die
ldritik zurück. Kuhn sagte, dass er
sich dafür einsetzen werde, dass im
nächsten Ilaushalt Mittel zur ver-
tieften Planuug eingestellt werden.
Der Vorschlag der G2 Landschafts-
architekten mit den zwei Ebenen
sei grrt, um den Platz richtig zu be-
spielen.

Was f ehlenden bezahlbaren
Wohnraurn in Stuttgart betrifft, so
verwies l(uhn auf die Planungen in
der IVIönchfeld-/Balthasar-Neu-
mann-Straße in Freiberg und in der
Nlittleren Wohlfahrt in Hofen. ,,Wir
brauchen die Baugebiete", so
I(uhn, ,,sie sind aucli für jung,e Fa-
lnilien wiclrtig. Zrrm T'hema Schaf-
haus äußerte er sich zurückhaltend:
,,Ich sehe niemanden im Gemein-
clerat, der sagt, das sollen wir
bauen", so Kuhn. Auch die SPD
äußere sich hier nicht richtig, er-
klärte der OB. Er werde aber die
Frage im Wohnungsausschuss noch-
mals stellen, kündigte er an. Ein

Bürger unterstützte Kuhn in seiner
Skepsis wegen eines möglichen
Baugebiets Schafhaus. Eine große
Rolle in der Diskussion spielte das
Thema Verkehr: Verbesserungen
in der Arnoldstralle an der Ampel,
Tempo 30 auf die Stral3e, eine bes-
scre Ampelschaltung an der Wil-

naer Straße wurden ebenso gefor-
dert. Auch wurde eindringlich nach
der Forderung von T'empo 30 in der
Alten Aldinger Straße gefragt und
auf die jatrrelange Forderung ver-
wiesen. ,,Wann kommt denn nutt
das gesamte Verkehrskonzept für
Mühlhausen?", wollte ein Bürger

wisseu. Auch wurde der Schleich-
verkehr etwa vom Sonnenhof über
den Weidenbrunnen und den Mei-
erberg, in der Arnoldstraße aber
auch in Hofen in der Scillawald-
rrnd der Wagrainstraße moniert, die
Parklösung im Weidenbrunnen
aber gelobt. Ein Anwohner forderte

alle Hauptstraßen mit Tempo 50
und alle Nebenstraßen mit Tempo
30. Bürgermeister Martin Schairer
verwies darauf, dass es nachwievor
individuelle Tempo-30-Regelungen
gebe, es hier unterschiedliche For-
derungen gebe. Und etwa an Stei-
gungsstrecken Tempo 40 umwelt-
schonender sei als Tempo 30. In
der Kormoranstraße in Neugereut
wurde Tempo 40 gefordert. Schai-
rer will es überprüfen lassen. Bür-
germeister Peter Pätzold versprach,
dass im Frühjahr kommenden Jah-
res der Bereich Mönchfeld-/Ar-
noldstraße und das Vorfeld der
Versammlungshalle vorgestellt
würden.

Anwohner berichteten vom
Lärm der Stadtbahnen an der
Kurve und von nächtlichem Musik-
lärm von Ausflugsschiffen an der
Hofener Wehrbrücke. Auch Müll-
probleme wurden kritisiert: Abla-
gerungen am Max-Eyth-See, uner-
laubtes Grillen direkt in Ufernähe.
,,Die Stadt ist in der Pflicht, hier
klare Regeln ztt setzen", so eine
Frau, die auch das Lagern direkt
am See unterbinden will. Die Stadt
solle hier zwei Zonen einrichten.
Bürgermeister Dirk Thürnau er-
klärte, dass hier an die Wegwerf-
mentalität der Bürger appelliert
werden müsse. So viel Personal
könne die Stadt gar nicht einsetzen,
um den vielen Müll ständig z:ube-
seitigen. In der I(ritik standen auch
rücksichtslose Radfahrer am Max-
Eyth-See. Nach der Wegbeleuch-
tung beim Ruderclub und der Golf
Driving Range wurde gefragt. Diese
sei genehmigt und werde im Herbst
kommen, so Thürnau.

Beim Thema Kita-Plätze kriti-
sierte ein Anwohner, dass die Kita
Ibisweg geschlossen und neu gebaut
werde. Er habe dort einen Platz ge-
habt, sei aber über die Schließung
nicht informiert worden. Bürger-
meisterin Isabel Fezer entschul-
digte sich. Auch gestand sie, dass
es im Stadtbezirk an I(ita-Plätzen
mangele. Aber auch Erzieherinnen
fehlten in der Stadt. Die Stadt ar-
beite an einem Konzept zur Besse-
rung der Lage.

Für die Alte Aldinger Straße wurde bei der Einwohnerver- Müllprobleme nicht nur am Max-Eyth-See wurden kriti-
siert. Die Stadt appelliert auch an die Wegwerfmentalität.sammlung Tempo 30 gefordert Archivfotos: Frey

Oberbürgermeister Fritz Kuhn versprach den Bürgern am Montagabend, sich füreine baldigeSanierungdes Kelter-
platzes in Hofen einzusetzen. Bürger kritisierten das Beteiligungsverfahren und die Auswahl der Planer.


