
Pläne für 90 Wohneinheiten in der Mittleren Wohlfahrt
r,:i-iii: Hofen: Stadt bereitet Erschließungsplanung und Bebauungsplan vor

(if) * Die Planungen für das Bauge-
biet entlang des Hopfenseewegs lau-
fen an, nachdem letztes Jahr der letz-
te Eigentümer dem Umlegungsver-
fahren zugestimmt hat. ,,Als nächste
Schritte muss eine Abstimmung mit
der Erschließungsplanung, dem Tief-
bauarnt und der Stadtentwässerung
erfolgen", erklärt.AIexander [tazerat
vom Liegenschaftsamt.

Stadtplaner Heinz Sonntag erklärt:
,,Wenn die Erschließungsplanung
voriiegt, können wir mehr tun. " Gel-
der habe das Stadtplanungsamt noch
nicht. In diesem Doppelhaushalt sei-
en keine Gelder ausdrücklich enthal-
ten. Doch es gebe Gelder vom Tief-
bauamt. Die Planungen seien tech-
nisch schwierig, da sie so gemacht
werden, dass es auch Bestand habe,
so Sonntag. Er rechnet damit, dass
die Vorbereitungen noch ein halbes
Jahr dauern. Ein Bebauungsplan
müsse erstellt ,c,erden" Außerdem
müsse die Abstimmung zwischen den
Amtern vorangetrieben werden.
Dies sei Sisyphusarbeit, so der Stadt-
planer. An der Zahl der geplanten
Wohnungen habe sich nichts geän-
dert. Auch der Kindergarten sei mit
dabei. Bis November vergangenen
.Iahres konnten die Stadtplaner gar
nichts machen. Der Grund: Es hat-
ten noch nicht alle Eigentümer beim
Umlegungsverfahren für das Gebiet
unterschrieben.
Somit gibt es zunächst die Erschiie-
ßungsplanung, danach die Trägerbe-
teiligung. Ob weitere Gutachten not-
wendig sind, meint Sonntag, das se-
he er nicht. Ein Artenschutzgutach-
ten liege bereits vor) so Sonntag. Im
Novernber vergangenen Jahres hat-
te er erklärt, w-enn alles nach PIan
laufe, könne die Verwaltung Ende
2014 den Auslegungsbeschluss vor-
bereiten. Das Uraiegungsverfahren
hatte sich seit mehr als zwei Jahren
hingezogen. Am Ende fehlten nr-rr
noch wenige Unterschriften und lag
das Bebauungsplanverfahren auf Ei s.

Der sl.ädtischePlatz für das Flaus mit
der Kindertagesstätte sei festgesetzt,
alles andere sei offen, hatte Pazerat
zrm Zutetlungsverfahren für die Ei-
gentümer erkiärt, wenn das Bebau-
ungsplanverfahren in Gang käme.
Welcher Eigentürner: welchen Bari-
platz erhält, werde vorn ständigen
Umlegungsarrsschuss der Stadt, den.i
Technik-Ausschuss (UTA), beschlos-
sen, so Pazerat. Bei der Mittieren
Wohlfahrt handelt es sich um eint:
2,7 Hektar große Fläche, auf der 9ü
Wohneinheiten geplant sind. Inr

nördlichen Bereich sin<1 Punkthäu-
ser geplant, im Westen Reihenhäu-
ser und im Süden Einfamilien- und
Doppelhäuser. Die Zs- und Abfahrt
ist über clen l(ochelseeweg geplant.
Dies stößt auf I(ritik bei der Initiati-
ve Kochelseeweg. Sie lehnt nicht nur
einen geplanten Kreisverkehr an der
Ecke Kochelseeweg/Seeblickweg ab,
sondern auch das Bauvorhaben. Für
den Kreisverkchr gab es im neuen
L)oppelhaushalt kein Geld, wie
Stadtplanerin Susanne Scherz er-
klärt. Die Initiative Kochelseeweg

lehnt das Bauvorhaben ab, weil sie
auf dem Kochelseeweg mehr Ver-
kehr und Belastung frir die Anwoh-
ner befürchtet. Auch macht sie auf
die Nähe des Landschaftsschutzge-
bietes aufmerksam und die Frisch-
luftschneise, die erhalten werclen
soll, und verweist auf andere ur-
sprüngliche Baugebiete wie in den
Dietbachäckern, wo ein Baugebiet
aus Naturschutzgründen rückgängig
gemacht worden und Landwirt-
schaftsfläche mit Erholungsfunktion
geworden sei.

ln der Miltleren Wohlfahrt in llofen soll gebaut werden. Die Stadt bereitet derzeit die Erschließungsplanung und dann
auch den Bebauungsplan vor. Es sollen ?0 Wohneinheiten auf 2,7 Hektar entstehen. Archivfoio: Frey


