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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann, 
 
mit diesem Antrag möchten wir Sie bitten, die Verwaltung zu beauftragen, die Anmietung von 
ca 8-10 Appartements im ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen des Kloster St. Josefs in 
die Wege zu leiten. 
	  
Begründung: 
Im Wohnungsausschuss wurde ein erhöhter Bedarf an Wohnraum für alleinerziehende junge 
Mütter festgestellt, den die Stadt aber nicht decken kann. Durch die Kontakte von Ruth Dorner 
zum Kloster St. Josef entstand die Idee, das leerstehende Haus auf dem ehemaligen 
landwirtschaftlichen Anwesen gegenüber vom Kloster für diese Zwecke zu sanieren. Da sich 
die Pläne des Klosters damit gut deckten, konnte man sich in einem gemeinsamen Treffen mit 
VD Josef Graf, Ruth Dorner und Schwester Marie Petra mit deren Verwaltungsspitzen ein 
derartiges Vorhaben vorstellen. 
 
Da gerade sehr jungen Müttern mit Wohnraum allein nicht geholfen ist, würde sich das 
Familienzentrum in der Nähe dieser Räumlichkeiten anbieten, eine Unterstützung und 
Hilfeleistung zu geben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Werner Mümmler, Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 

Antrag über eine Anmietung von ca 8-10 Appartements für Alleinerziehende 

Neumarkt, 15. Mai 2014 
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