
Ei nspruch gegen Bauvorhaben
Nsts Hofen: Baubürgermeister beantwortet Schreiben der Interessengemeinschaft Kochelseeweg

Der Einspruch der Interessengemein-
schaft Kochelseeweg mit 72 Unter-
schriften gegen das Bauvorhaben in
der ,,Mittleren wohlfaht" ist im Rat-
haus angekommen. Baubürgermeis-
ter Matthias Hahn hat der Interes-
sengemeinschaft jetzt im Auftrag von
Oberbürgermeister Fritz Kuhn ge-
antwortet. Der Gemeinderat werde
genau abwägen, verpricht Hahn.
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Der Baubürgermeister dankte der
Interessengemeinschaft Kochelsee-
weg für ihren Brief und den Hinwei-
sen zum geplanten Baugebiet Mitt-
Iere Wohlfahrt. In seinem Antwort-
schreiben macht Hahn deutlich, dass
er es begrüßt, dass sich die direkten
Anwohner Gedanken machen über
die zukünftige städtebauliche und
verkehrliche Entwicklung des Ge-
bietes. Der Baubürgermeister erklärt
zudem, dass er sich * ebenso wie die
Interessengemeinschaft - der Ver-
pflichtung gegenüber ökologischen
Belangen sehr wohl bewusst sei.
,,Neben dieser besonderen Verant-
wortung gegenüber Tieren und
Pflanzen, gibt es auch eine Verant-
wortung den Bürgern gegenüber, die
in unserer Stadt leben und zukünftig
Ieben wollen", so Hahn weiter. Viele
davon suchten einen geeigneten
Wohnstandort für sich und ihre Fa-
milien, einen Standort in ruhiger
Wohnlage, der besonders für Kinder

ln der Mittleren Wohlfahrt plant die Stadt Wohnungsbau. Die lnteressengemeinschaft Kochelseeweg lehnt die Bebauung
der Frischluftschneise ab. Archivfoto: Frey

und damit für die Zukunft einer Stadt
wichtig und gut sei. Allen Wünschen
und Erwartungen der Bewohner und
gleichzeitig den städtebaulichen Pla-
nungserfordernissen nachzukom-
men, sei stets eine besondere Her-
ausforderung und Grundlage einer
Stadtentwicklung.
Hahn beruft sich dann in seinem
Schreiben auf die Aussagen der Gut-
achten, die während des Bebauungs-

planverfahrens erstellt werden.
Diese seien besonders wichtig. Sie
würden einerseits die Konflikte auf-
zeigen, die durch die Bebauung ent-
stünden, aber auch Maßnahmen, wie
I(onfl ikte entschärft werden können.
Der Gemeinderat werde auf der
Grundlage und der eingereichten An-
regungen und Hinweise die unter-
schiedlichen Entwicklungsmöglich-
keiten dieses Gebiets im weiteren

Verfahren beurteilen und sehr genau
abwägen, kündigte Hahn an.
Die Interessengemeinschaft lehnt das
Bauvorhaben, die Uberbauung des
gewachsenen Grüngürtels aus Um-
welt-, Natur-, Tier-, Klima- und
Lärmschutzgründen ab. Sie plädiert
für den Erhalt der Frischluftschneise
und befürchtet eine Überlastung des
Kochelseewegs durch mehr Verkehr,
Umweltverschmutzung und Lärm.


