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Main- Ki~Z:ig~
K reis stockt Förderung für Bauprojekte auf
lu. MAIN cKINZIß- t<J~.EIs.. Bis zum
plant, beantragt oder finanziert Er geht
Jahr 2025 fehlen im Main-Kinzig-Kreis
davon aus,dass weitere Projekte.inden
~ etwa "10000 Wohnungen. Das besagt
nächsten' Monaten dazukommen.iDie
'~ine Studie des Instituts Wohnenund
Schaffung.von bezahlbarem Wohnraum
Umwelt, die der Main-Kinzig-Kreis vor
imMain-Kinzig-Kreis,
insbesondere in
einiger Zeit in Auftrag gab. Um dem geden wachsendenSdidten
und Gemeinwaltigen Fehlbedarf entgegenzuwirken,
den im westlichen Teil, bezeichnet er als
beschloss der Kreistag vor. gut einem·
eine der größten Aufgaben der Zukunft.
Jahr; auf Initiative des damaligen LandDeshalb appelliert .er an die Städte und
'rats Erich Pipa (SPD) ein Förderprojekt
Gemeinden, das Förderprogramm in Allfür d~n ko~mun.~en
~ohnungsba~,
spruch zu nehmen und Grundstücksflädas nuttierwelle Früchte tragt. Vor wemehen bereitzustellen.
,gen Tagen wurde die umgebaute "Atte
'Die Initiative sieht nach, dem Be, •Schule" ~nWächt~~sJ;>ach<Hesseldorfthschluss des 'Kreistags vor, dass die Korn, rer Bestimmung .übergeben. Dort entmunen . den' Bauherren
kommunale
, standen vier neue Wohnungen mit einer
Grundstücke im Rahmen eines ErbbauEmo
pro
.
Mietpreisbindung von 5,50dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Quadratmeter Wohnfläche..Die Liegen------.---~~-~----~~
schaft ging per Erbbaurecht an die GeDie Miete in dengefördernossenschaft 60 Plus, die das Bauvorhaten Unterkünften soll nicht
, ben in eigener Regie verwirklichte.
Die Genossenschaft setzte sich nach
mehr als sechs Euro pro ,
Darstellung der Ersten KreisbeigeordneQuadratmeter betragen. "
ten Susanrie Simmler (SPD) das Ziel,
einfache Wohnungen anzubieten zu Preisen, die sich Familien; Alleinstehende,
'
,
Rentner-und Paare' mit -geringem Ein_rechtsvertrags
überlassen. Engagieren
.,
können sich Genossenschaften wie in
komnien leisten können, Das ist genau
Wächtersbach. aber auch private Bauträ'die Zielgruppe, an die sich das Förderger. Sie verpflichten sich, den Mietpreis
programm wendet.'.
'auf
höchstens siebenEuro pro Quadrat, Fast acht Millionen Euro stellte der
meter zu begrenzen, Der Kreis unterKreistag im Juni 2016 dafür zur Verfüstützt die Investoren finanziell, so dass
gung, Geld, das er aus der Ausgleichsder Mietpreis für die Bewohner auf min, zahlung des Lall-des für die Ausgaben
destens sechs Euro sinkt. Die Kommu,des Kreises für dieBetreuung von Flücht- , ne, die das Grundstück stellt, erhält laut
lingen ersetzt bekam. Pipas Nachfolger ,Konz.ept das Belegungsrecht für _die
Thorsten Stolz (SPD) will. das ProWohnungen, _ .,
Die 'Fördermittel können auch ge, gr_
Weiterfiflrren. Nach seinen Anga- c
.ben sirid von den genehmigten 7,7 Milwährt werden, wenn Kommunen ihre
.IioneriEuro etw.a60 Prozent verplant
Grtindstücke ih eigener Trägerschaftbej
/
oder Kommunen zugesprochen':
'.
bauen-Das verwirklichte Vorhaben
'A~ d~m~'Weg'zu'
günstigem
Wächtersbach wurde als Modellprojekt
"
,
initiiert, das als Beispiel fiir ,eIne rechtWohnraum ist der.Kreis jetztnoch einen
lieh-korrekte und.unbürokratische RealiSchritt weiter gekommen. Nach Mitteisierung des Pregramms.stehe, heißt es:
lung von Stolz stockte ß~r KreisausEs zeige; dass auch eine Grundsanieschuss die Gelder für das Programm
rung .von Immobilien 'zur.Schaffungvop .
"aufgrund der guten Finanzlage und des
Wohnraum für die Förderung in Frage
weiteren Handlungsbedarfs" auf Insgekomme. Stolz fördert über ,-das Pro-.
samt zwölf Millionen; Euro auf. Bisher
.gramm hinaus, dass B1Jnd. und Land
sind" dem" neuen ~La.ridratzufQIge
mehfGeldzumBauneuerMietwöhnun222 Wohnuagen in sechs Kommunen gegen bereitstellen ..
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