
Artensch utz-G utachten e rforderl ich
N Hofen: Bebauungsplan für das Gebiet ,,Mittlere Wohlfahrt" soll voraussichtlich erst im Herbst ausgele$ werden.

In der Mittleren Wohlfahrt gehen die
Planungen voran, wie Stadtplaner
Heinz Sonntag auf Nachfrage erklärt.
Derzeit laufen die Planungen für die
Erschließungsanlagen wie Straßen
und Wege, so Sonntag. Mit einer
Planauslage rechnet er voraussicht-
lich im Herbst.
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Wohnungen und einer Kindertagesstätte bebaut werden. 90 Wohneinheiten sind geplant. Doch zuerst ist noch ein Arten-
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gegen den - nach der der Interessen-
gemeinschaft bekannten letzten Pla-
nung - vorgesehenen viergeschossi
gen Wohnungsbau (vier ,,Punkthäu-
ser) entlang des Kochelseewegs so-
wie gegen die geplante, ausschließ-
liche Zt- und Abfahrt aller jetzigen
und künftigen Anwohner der Mitt-
leren Wohlfahrt und der über lange
Zeit zl erwartenden Baufahrzeuge.
Auch gibt es begründete Befürchtun-
gen wegen des Lärms und Mehrver-
kehrs über den Kochelseeweg, unter
anderem auch durch die An- und Ab-
fahrt der ,,Elterntaxis" zur geplanten
Kindertagesstätte.
Nach wie vor soll der Hopfenseeweg
aLs Zu- und Abfahrt zum geplanten
neuen Wohngebiet nach letztem
Kenntnisstand der Interessengemein -

Wie der Stadtplaner weiter berich-
tet, sind noch weitere letzte Unter-
suchungen für den Artenschutz an-
zustellen, ,,so dass wir davon ausge-
hen, die öffentliche Auslage für den
Herbst starten zu können". Die
Rechtsverbindlichkeit sei dann im
Laufe des Jahres 2016 (sicher erst
Mitte) vorgesehen, sofern alles nach
den Wünschen der Stadtverwaltung
verläuft. Aber es sei ein offenes Ver-
fahren. In der Mittleren Wohlfahrt
in Hofen sind ersten Angaben zu-
folge rund 90 neue Wohneinheiten
geplant, davon im Geschosswoh-
nungsbau rund 44 Wohnungen, 30
Reihenhäuser und l-6 Einfamilien-
häuser respektive Doppelhaushälf-
ten. Zlsätzlich ist in zentraler Lage
im Gebiet eine dreigruppige Kinder-
tagesstätte für rund 55 Kinder im
Erdgeschoss eines mehrgeschossigen
Punkthauses vorgesehen.
Die Umlegung war nach den Grund-
sätzen des,,Erweiterten Stuttgarter
Modells" erfolgt. Hierzu wurden
sämtliche Grundstückseigentümer
dazu gebracht, einen städtebaulichen
Vertrag zr rnter zeichnen. D abei gab
es Verzögerungen, weil nicht alle un-
terschreiben wollten (wir berichte-
ten). Nun wird am Bebauungsplan
gearbeitet. Der nächste Schritt im
Bebauungsplanverfahren ist die öf-
fentliche Auslage, die für den Herbst
vorgesehen ist. Generellen Protest

Die Mittlere Wohlfahrt in Hofen soll mit
schutz-Gutachten notwend ig.

gegen die geplante Wohnbebauung
Mittlere Wohlfahrt gibt es von der
Interessengemeinschaft I(ochelsee-
weg. Die Interessengemeinschaft hat
im Mai 2014 bereits schriftlich Ein-
spruch gegen das Bauvorhaben in
Hofen bei der Stadt Stuttgart erho-
ben. Irri Juni 20L4 hat Baubürger-
meister Matthias Hahn der Interes-
sengemeinschaft schriftlich mitge-
teilt, dass der Gemeinderat der Lan-
deshauptstadt Stuttgart auf Grund-
lage von Gutachten, die während des
Bauvorhabens erstellt werden und
der von der Interessengemeinschaft
Kochelseeweg schriftlich eingereich-
ten Einspiuchskriterien,,die unter-
schiedlichsten Entwicklungsmöglich-
keiten dieses Gebiets (Mittlere Wohl-
fahrt) im weiteren Verfahren beur-

teiien und genau abwägen wird".
I)er Einspruch richtet sich generell
gegen die Umwidmung der Mittleren
Wohlfahrt vom Landschaftsschutz-
zum Baugebiet .unter Nichtberück-
sichtigung von Umwelt-, Natur-,
Tier- und Klimaschutz. Eine der
wichtigsten Frischluftschneisen Stutt-
garts, von Steinhaldenfeld zum Ne-
ckartal (Max-Eyth-See), soll zuge-
baut werden. Dies widerspricht aus-
drücklich dem Prinzip der Stadtver-
waltung, schützenswerte Grünflä-
chen, den Grüngürtel und wichtige
I;rischluftschneisen zu erhalten. Da-
für bekam die Stadt Stuttgart 2012
vom Bundesumweltministerium den
,,Blauen Engel" verliehen, so die In-
teressehgemeinschaft.
Der Protest richtet sich aber auch

schaft Kochelseeweg ausgeschlossen
sein, obwohl der Hopfenseeweg seit
Jahrzehnten als öffentliche Fahr-
straße (30er Zote) z;wischen Zucker-
bergstraße und Wagrainstraße ge-
nutzt wird und auch als Zu- und Ab-
fahrt für die seit Jahren bestehenden
und aktuell erstellten Neubauten
(ehemaliger Leutenäcker-Markt)
dient.
Da die Zu-und Abfahrt zu diesen Ge'
bäuden und Tiefgarage über den
Hopfenseeweg erfolgt, ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb die Zu- und Ab-
fahrt zum Neubaugebiet Mittlere
Wohlfahrt nicht erfolgen soll - wenn
denn die Bebauung beschlossen wer-
den sollte - so der Sprecher der In-
teressengemeinschaft Kochelseeweg,
Peter Niegel.


