
Petition ztfiückgewiesen
Hofen: Anwohnerbedenken nicht stattgegeben - Bahn frei für Gemeindezentrum

Hofen (ede) - Die Hürden, die sich
der katholischen Gemeinde in Ho-
fen beim Bau eines neuen Gemein-
dezentrums für den Heimgarten St.
Barbara in den Weg stellen, werden
nach und nach übersprungen. Die
Petition einiger Anwohner, die eine
Verkehrszunahme durch den Orts-
kern befürchten, wurde zurückge-
wiesen. Die aufschiebende Wirkung
für die Baugenehmigung damit auf-
gehoben.

Die Anwohner, die 80 Unterschrif-
ten sammelten und die Petition
beim Landtag einreichten,, sind
nicht gegen den Neubau eines Ge-
meindezentrums anstelle des alten
Heimgartens. Den Bürgern, die von
der Hofener Interessengemein-
schaft Rückendeckung erhielten,
geht es vielmehr um das ungelöste
Verkehrsproblem in Althofen. Sie
befürchten, daß noch mehr Verkehr
über den alten Ortskern abgewik-
kelt wird und sich dadurch das
Wohnumfeld verschlechtert.
Der Heimgarten St. Barbara hinter
der Kirche am Ortsrand von Hofen

- 1958 erbaut und mehrfach saniert
- wurde durchschnittlich von 450
Teilnehmern genutzt. Von der
Krabbelgruppe, Mutter-Kind-Grup-
pe, Kinder- und Jugendgruppen
über Pfadfinder, Frauenbund und
Kirchenchor bis zum Seniorentreff.
Zudem wurde im Sommer auf dem
Gelände Stadtranderholung mit
Platz für 120 Kindern angeboten.
Eine Sanierung der maroden Räume
- die Heizung ist defekt, die Leitun-
gen brüchig, Wasser dringt ein -
wurde vom bischöflichen Ordinari-
at verworfen und statt dessen einem
Neubau zugestimmt. 1988 wurden
die ersten Pläne entworfen, die im-
mer wieder abgespeckt wurden. Im
Juli vergangenen Jahres wurde das
Baugesuch für den Neubau, der 3,4
Millionen Mark kostet und von der
Pfarrgemeinde Hofen (1,3 Millio-
nen Mark), der Gesamtkirche Stutt-
gart-Neckar (eine Million Mark)
und dem bischöflichen Ordinariat
(1,1 Millionen Mark) getragen wird,
eingereicht. Die Genehmigung war
für dieses Frühjahr in Aussicht ge-
stellt. Die Petition stoppte vorerst

dieses Vorhaben. Der Petitionsaus-
schuß des Landtages gab dem Bür-
geranliegen nicht statt. Das Land-
tagsplenum wird sich am 11. Mai
wohl an die Empfehlung dieses Aus-
schusses halten, erläutert Fritz
Mümmler von der Landtagsverwal-
tung. Damit sei die Stopp-Wirkung
einer Petition aufgehoben.
,,Wir sind natürlich froh, daß eine
Entscheidung abzusehen ist", sagt
Detlef Nabholz von der Kirchen-
pflege Stuttgart-Neckar. Der Heim-
garten ist ausgeräumt, brauchbare
Dinge gelagert. Der Abbruch kann
beginnen. Doch das ungewisse War-
ten auf den roten Punkt für die Bau-
freigabe gehe weiter. Jede Verzöge-
rung gefährde die genehmigte Fi-
nanzierung. Würden die Preise stei-
gen und die Kosten letztlich 3,4 Mil-
lionen Mark übersteigen, drohe
dem Projekt das Aus. Die Verzöge-
rungen hätten das Projekt um den
städtischen Zuschuß von 1-,3 Millio-
nen Mark für den Waldheimbetrieb
gebracht. Zwei Sommer lang kann
kein Waldheim im Heimgarten an-
geboten werden.
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Dem Bau des neuen Gemeindezentrums St. Barbara und dem Abriß des Heimgartens steht nichts mehr im Weg.

Der petition der Anwohner, die dann mehr Verkehr erwarten, ist nicht stattgegeben worden Foto: Rehberger


