
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

  

Stellungnahme zur Presseerklärung des Bürgervereins Hofen: 

  

Es ist durchaus richtig, dass der Wunsch nach einer besser gestalteten 

Ortsmitte im Stadtteil  Hofen seit Jahren besteht. Leider wurden in der 

Vergangenheit nie Planungsstadien erreicht, die umgesetzt werden konnten. 

Daher habe ich das Thema vor anderthalb Jahren aufgegriffen und ein 

mehrstufiges Bürgerbeteiligungsverfahren mit dem Amt für Stadtplanung und 

Stadterneuerung in die Wege geleitet. 

  

Sowohl die Hofener Vereine in einem ersten und die direkten Anwohner in 

einem zweiten Schritt haben im Dezember 2010 und im April 2011 ihre 

Vorstellungen eingebracht, die in eine konkrete Planung eingeführt werden 

sollen. Leider fand der Kelterplatz im Doppelhaushalt 12/13 keine 

Berücksichtigung, sodass kein Planungsbüro beauftragt werden konnte. 

  

Dessen ungeachtet habe ich im Frühjahr dieses Jahres bei den nutzenden 

Vereinen den Platz- und Raumbedarf erhoben, um gemeinsam mit dem 

Garten,-,Friedhofs-und Forstamt, dem Amt für Stadtplanung und 

Stadterneuerung  und vor allem der Fachhochschule Nürtingen ein 

Planungsprojekt in die Gänge zu bringen, das kostengünstig eine 

diskussionsfähige Planungsgrundlage bieten kann, um damit den Schritt in 

die offene Bürgerbeteiligung in Hofen zu gehen. 

  

Die dazu nötigen Schritte sind eingeleitet. Ich verstehe die Ungeduld des 

Bürgervereins insoweit, als er sich als Interessenwahrer der Bürgerschaft 

Hofens sieht und Erfolge sehen will. Nicht verstehen kann ich, dass der 

Bürgerverein, um den Verfahrensstand wissend, zu einem eigenen 

Bürgerausspracheabend mit eigenen Plänen eines eigenen Architekten einlädt 

ohne die Stadt und damit auch mich im Vorfeld eingebunden oder informiert 

zu haben. Die Einladung erhielt ich gleichzeitig mit der Pressemitteilung. 

  

Es wäre ein willkommener Schritt gewesen, diese Pläne als Grundlage des 

weiteren offiziellen Beteiligungsverfahren zu nutzen. Ich hatte Herrn 

Lämmle auch persönlich vorgeschlagen, dass, wenn es Pläne seitens des 

Bürgervereins gebe, diese jederzeit in den Planungsprozess eingebracht 

werden könnten. 

  

So wird nun der Eindruck erweckt, als würden der Bezirksvorsteher und die 

Mitarbeiterinnen des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung das Thema 

aussitzen und lediglich der Bürgerverein kümmere sich um dieses Ansinnen. 

Diesem Eindruck widerspreche ich deutlich! 

  

Ich persönlich werde am 20.07.12 aus Termingründen nicht bei der 

Veranstaltung des Bürgervereins zugegen sein können. Wäre der Termin mit 

mir abgestimmt gewesen, was ich sehr begrüßt hätte, hätte ich gerne an 

einem solchen teilgenommen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Bernd-Marcel Löffler 

 


