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Ludwig-Richter-H öfe : Bauträger verweigert Gespräche 

Jetzt 
den 
LAIM [m Streit um den geplan· 
ten B~u einer Tiefgarage In den 
ludwlg·Richt~r·Höf~n (foto: 
ad) setzt die Anwohneri nitiati· 
ve .GrÜner Innenhof L3im~ nun 
auf den Vorsitzenden des lai· 
mer Beli,ksausscn usses. Josef 
Mögele. Der will noch einmal 
auf den Bauherren. die Patrizla 
ImmoblUen AG. lugehen und 
vermitteln. 
.Die Patrizia stellt sich tot·. 
klagt Ha rtm ut Rohling von der 
AnWOhnerinitIative . • Oie wol· 
len den Bau ohne ROcksicht auf 
Anwohner und ElgentOmer 
durchzIehen." Im Rahmen el· 
nes Dachgeschossausbaus soll 
eine neue Tiefgarage entste
hen. Dabei isl nicht nur die im 
Innenhof geplan te Zufahrt 

der 

höchst umstritten. weil da/ar 
ein Baumbestand welchen 
münte und die Anwohner eine 
Gefährdung für ihre kinder se
hen. Auch die Zahl der Ste ll
plätze ist ein Sireitpunkt. Siall 
der 19 vorgeschriebenen sol
len hier ]] neue Autos parken 
dUrfen. 
Oie GrOnen hatten Im Bezirks
ausschuss nun beantragt. dass 
ma n sich bei de, Stadt dafür 
einsetzen solle, nur die laut 
Stellplatzsauung nötige Zahl 
zuzulassen. Grünen-Sprecher 
[ngo Benn und seine Frakt!· 
onskollegen verweisen auf die 
zunehmende Bereitschaft. 01-
lentliehe Verkehrsmittel oder 
das fahrra d zu nu tzen. Ei ne ho
he Anzahl an Stellplätzen sei 

Chef 
geben 

deShalb nur kostentreibend 
und nicht zukunftsgereeh!. 
.Ein odgi neller Ansa tz. der lei
der nicht mehrheitsfllhig war". 
kommentiert Rohling die In
itiative der Partei. Der Grünen
Ant'ag wurde nämlich zu
nllchst zurUckgestel lt . Stall· 
dessen e,klarte MOgele. dass 
er noch eInmal auf die Patrlzla 
zugehen wUI. .Ich hoffe nun. 
dass der BA-Vorsitzende seine 
Drähte zur lokalbaukommissi
on und lUr Sudtg lilhen IlIsst". 
sagt Rohling. Sollte es nll mllch 
zu keiner Einigung kommen. 
dann zeichne sich ab. dass die 
Eigentümer auch den rechtli
chen Weg bestreiten und ge
gen das Vorhaben klagen wol
len. ..... ..... 00_ 


