
Neues Ba ugebiet ve rzögert sich
w Hofen: Stadt bestätigt CDU-Antragzur,,Mittleren Wohlfahrt": Neues Gutachten zu Eidechsen erforderlich

Im Gebiet der ,,Mittleren Wohl-
fahrt" ist seit Jahren Wohnungsbau
geplant. Jetzt kommt es offenbar
zu weiteren Verzögerungen. Die
CDU-Gemeinderatsfraktion hakt
nun in einem Antrag nach, was es
mit neuen Erkenntnissen bei Arten-
schutzuntersuchungen auf sich hat.
Stadtsprecher Martin Thronberens
bestätigt, dass es Artenschutzunter-
suchungen geben wird.

Dem Antrag zufolge schreiben die
Stadträte Thomas Fuhrmann, Ale-
xander Kotz und Philipp Hill, dass
dem Bezirksbeirat Mühlhausen sei-
tens der Verwaltung versichert
worden sei, dass der Satzungsbe-
schluss noch in diesem Jahr erfol-
gen werde. Im Rahmen der Behör-
denbeteiligung habe der Bund für
Umwelt- und Naturschutz (BUND)
mitgeteilt, dass im Planungsgebiet
,,weitere besonders streng ge-
schützte Arten leben respektive
vermutet werden", schreiben die

Christdemokraten. Die Abteilung
Grünordnung des Amts für Stadt-
planung und -erneuerung und das
Amt für Umweltschutz hätten da-
her entschieden, so die CDU, dass
weitere Artenschutzuntersuchun-
gen erforderlich seien, die erst im
April/Mai 201 8 durchgeführt wer-
den können. Der Auslegungsbe-
schluss, so die CDU, werde sich da-
her um ein Jahr verzögern. Die
Christdemokraten wollen nun wis-
sen, aufgrund welcher neuen Er-
kenntnisse neue Artenschutzunter-
suchungen erforderlich werden. Sie
wollen wissen, was sich zu den bis-
herigen Untersuchungen geändert
habe und ob es diese besonders
streng geschützten Arten tatsäch-
lich gebe oder sie lediglich vermu-
tet werden.

Thronberens erklärt auf Nach-
frage unserer Zeittng, dass für das
geplante Baugebiet Mittlere Wohl-
fahrt 2008 und 2015 artenschutz-
rechtliche Gutachten erstellt wor-
den seien. Dabei seien keine Ei.
dechsenvorkommen festgestellt
worden. 2015 sei darauf hingewie-
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sen worden, dass ein Eidechsenvor-
kommen.nicht ausgeschlossen wer-
den könne. Auf Eidechsen sei im
Sommer 201 6 hingewiesen wor-
den. Deshalb seien im Bebauungs-
planentwurf Ausgleichsma ßnfü -
men für ein mögliches Eidechsen-
vorkommen vorgesehen. Die un-
tere Naturschutzbehörde habe nun

im Sommer dieses Jahres die Be-
obachtung v on Zauneidechsen be-
stätigt und eine Stellungnahme und
Kartierung durch ein Gutachter-
büro gefordert. Wegen des Lebens-
zyklus der Tiere werde die Kartie-
lugrg iry Frühjahr 2018 durchge-
fiihrt. Erst dann können die erfor-
derlichen Ausgleichsmaßnahmen
abschließen festgelegt werden, so
Thronberens und der Auslegungs-
beschluss vorbereitet werden. -

Ende September hatte sich der
BUND zu Wort gemeldet im Be-
teiligungsverfahren für die,,Mitt-
lere Wohlfahrt" (wir berichteten).
Der BUND lehnt das Vorhaben ent-
schieden ab, wie Gerhard Pfeifer,
Regionalgeschäftsführer des BUND
erklärte. Was den Schutz von Tie-
ren und Pflanzen betreffe, so
merkte der BUND an, dass einige
zum Teil streng geschützte Vogel-
arten fehlten, wie der Schwarzmi-
lan, der Turmfalke, der Graureiher,
die Klappergrasmücke, die Dorn-
grasmücke und der Wendehals.
Auch werde das starke Vorkommen
des Gartenrotschwanzes zu wenig

berücksichtigt, bei dem Brutver-
dacht bestehe. Die Umwelt- und
Naturschützer forderten aufgrund
der überholten Daten eine Nach-
kartierung der Vogelfauna. Auch
verlangte der BUND ein Fachgut-
achten zu den Juchten- und Rosen-
käfern. Er verwies auch auf Mauer-
und Zauneidechsen. Die geplanten
Eidechsenersatzlebensräüme wür-
den nicht funktionieren, so Pfeifer.

In der ,,Mittleren Wohlfahrt"
werden letzten Angaben zufolge
rund 90 Wohneinheiten - Doppöl-
und Reihenhäuser, Stadtvillen ünd
Sammelpunkte für Stellplätze der
Häuser sowie eine Kita - geplant.

Bereits im Frühjahr war mit ei-
ner Planauslage gerechnet worden.
Seit vielen Jahren gibt es das Be-
streben der Stadt, in der,,Mittleren
Wohlfahrt" zu bauen. Bereits zwei
Einsprüche zt dem Bauvorhaben
gibt es von der Initiative Kochel-
se,eweg. Die Interessengemein-
schaft Kochelseeweg hatte unter-
anderem neue Artenschutzgutach-
ten und einen neuen Umweltbe-
richt gefordert.
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