
Denkmalamt stimmt Steg an Burgruine zu  

HOFEN: Garten- und Friedhofsamt will Baugesuch im Herbst einreichen  

 
   

So ähnlich soll der Steg aussehen, der an der Burgruine Hofen gebaut werden soll und das 

Gemäuer mit dem Neckardamm verbindet. Fotomontage: Stadt Stuttgart 

Von Iris Frey 

Die mittelalterliche Burgruine Hofen soll auch vom Neckarufer aus, besser angebunden 

werden. Deshalb hat das Garten-, Friedhofs- und Forstamt auf Vorschlag des Bezirksbeirats 

und des Bürgervereins Hofen Pläne für einen Steg mit Treppenaufgang entwickelt. Das 

Denkmalamt hat dem Projekt nun zugestimmt, wie Volker Schirner, Leiter des Garten-

Friedhofs- und Forstamts erklärt.Das Baugesuch soll in diesem Herbst eingereicht werden, so 

Schirner. Er hofft, dass der Steg dann im Frühjahr kommenden Jahres gebaut werden kann. 

„Wir erwarten keine Einwände mehr seitens der Baubehörde“, so der Amtsleiter. Im Sommer 

soll die Treppenverbindung fertig gebaut sein. Die Mittel für das Projekt seien bewilligt, so 

Schirner. 



Vor zwölf Jahren hatte die Stadt die Burgruine aus privatem Besitz gekauft und der 

Öffentlichkeit Stück für Stück zugänglich gemacht. Dort finden seit vielen Jahren jährlich die 

Hofener Märchentage mit Lesungen statt und auch der Weihnachtsmarkt in stimmungsvollem 

Ambiente. Dennoch gibt es immer noch Bereiche an der Ruine, die nicht für die 

Öffentlichkeit zugänglich sind. Erste Treppenabgänge und Durchgänge zum Hirschgraben 

wurden in den vergangenen Jahren saniert und auch freigelegt. 

Mit dem Steg soll nun der so genannte Hirschgraben an der Burgruine besser an den 

Neckardammweg angebunden werden. Auch dem Bezirksbeirat Mühlhausen wurden die 

Pläne vorgelegt. Das Gremium begrüßte die Ideen. 

Die Pläne an der Burguine stehen im größeren Zusammenhang mit einem Grünzugplan für 

Hofen, der auch eine bessere Anbindung zum Friedhof im Ort vorsieht. Zugleich will die 

katholische Kirche die Treppe bei der Burgruine auflösen, wie Georg Schiel im Bezirksbeirat 

kürzlich bei der Vorstellung der Stegpläne erwähnte. Insofern wäre eine neue Treppe gefragt: 

Bei den Grünzugplänen geht es darum, dass der Hirschgraben, der unmittelbar an die 

Burgruine Hofen angrenzt, zum Neckar hin für die Bürger geöffnet werden soll. Das ist keine 

neue Idee. Sie wird im Ort schon lange verfolgt: „Schon in den dreißiger Jahren gab es diese 

Idee“, sagt Schiel.  

Ende der achtziger Jahre sei ein Bebauungsplan gemacht worden. Der Grünzugplan sieht vor, 

dort, wo heute Gartenland ist, soll vom Alpseeweg zur Hartwaldstraße hin ein möglichst 

behindertengerechter Weg entstehen bis hinunter zur Burgruine Hofen und zum Neckardamm.  

Im Hirschgraben bei der Burgruine ist in der Mitte im unteren Mauerbereich, der zum Neckar 

hin reicht, noch ein Torbogen zu erahnen. „Es war ein altes Tor, das einst eine Verbindung 

zum Neckar bildete“, erklärt Schiel. 

Geplant ist nun eine Stahltreppe zu erstellen, die den steilen Hang zum Neckar überwinden 

soll. Die Grünzugs-Pläne bezifferte Schiel mit 350 000 Euro Kosten. 

Damit wäre erstmals eine gute Verbindung von der Ruine zum Neckardamm gegeben und die 

Burg, die als die best erhaltene mittelalterliche Ruine Stuttgarts gilt, auch von der Neckarseite 

beispielsweise für radfahrende Touristen besser erschlossen. 

Sie erfahren dann auf den historischen Tafeln im Hof der Burg, dass es sich um die 

Zwingburg derer von Hofen handelt, die vermutlich im 12. Jahrhundert gebaut wurde. Sie 

wurde etwa im Jahr 1633 zerstört. Ein Turm ist abgerissen worden, als man Steine zum Bau 

der neuen Kirche brauchte. Darüber informiert auch der historische Wegweiser des 

Bürgervereins Hofen. Vom Turm aus habe man der Sage nach bis weit nach Stuttgart 

hineinsehen können. Eine Zeichnung von Kieser aus dem Jahr 1686 hat den Trum dargestellt 

mit einem Giebeldach. Der Turm wurde vermutlich im frühen Mittelalter erbaut und besaß 

auch eine Schildmauer. Zudem gab es an der Burgruine ein Tor- und Wachthäuschen. Über 

die damaligen Besitzer der Burg, der Herren von Hofen und ihre nachfolger, die Herren von 

Neuhasen, ist wenig bekannt. Die Burg soll dreimal zerstört worden sein. Eine Zerstörung 

lässt sich Rudolf von Habsburg zuschreiben anlässlich seiner Fehde mit dem Grafen Eberhard 

vom Erlauchten von Württemberg um 1287. Von 1963 an war die Burgruine im Privatbesitz, 

bis die Stadt sie 1999 kaufte. 

 


