
Liebe Vereinsmitglieder, Anwohner, AGH-Sprecher und Interessierte am Hofener Geschehen, 
 

gerne wollen wir Sie heute wieder einmal über den aktuellen Stand zum Thema Kelterplatz Hofen 

informieren: 
 

Nach Abschluss des Ausschreibungstextes wurden vom Stadtplanungsamt 5 Büros ausgewählt, die 

ihre Entwürfe derzeit erarbeiten. Hierbei handelt es sich ausschließlich um spezielle 

Landschaftsplanungsbüros. 
 

Die Adressen dieser Büros sind bewusst nicht veröffentlich worden, damit alle Planer von den 

gleichen Voraussetzungen ausgehen und nicht der Gefahr ausgesetzt werden, von außen beeinflusst 

zu werden. 
 

In einem Kolloquium hatten die 5 Büros Gelegenheit, Fragen zum Ausschreibungstext und den 

Anforderungen zu stellen, die dann von den Teilnehmern des Preisgerichtes, deren Stellvertretern 

sowie den Sachverständigen Beratern  entsprechend beantwortet wurden. 
 

Zu den – nicht stimmberechtigten – sachverständigen Beratern gehören unser Bezirksvorsteher Ralf 

Bohlmann, ein Vertreter des Jugendrates des Bezirksbeirats Mühlhausen sowie ein Vertreter des 

Bürgerverein Hofen. 
 

Am 26. Oktober findet dann das Preisgericht zu den 5 abgegebenen Entwürfen statt. 
 

Das Ergebnis des Wettbewerbs werden 5 Gestaltungsvorschläge sein,  die nach den Hofener 

Vorgaben anhand  dem Ausschreibungstext erstellt wurden und  durch die Bewertung mit Hofener 

Beteiligung, d.h. dem Preisgericht, in eine Rangfolge gebracht werden. 
 

An diesem Punkt werden die bewilligten Mittel für die Planung dann auch erst mal aufgebraucht 

sein. 
 

Für die nächsten Phasen wie 
 

-          Genehmigungs-/Ausführungsplanung   

-          Umsetzung / Bau  
 

gilt es dann wieder, Gelder zu „erkämpfen“. 
 

Soll heißen, das Ziel ist es, für den Doppelhaushalt 2016/2017 Gelder für die Genehmigungs-

/Ausführungsplanung zu bekommen oder, noch besser, auch noch Gelder für die Umsetzung 

bewilligt zu kommen. 
 

Klar ist, dass es sehr schwer sein wird, dieses Ziel zu erreichen.  
 

Hoffen wir also auf das weitere Engagement unseres Bezirksbeirats sowie des Gemeinderats, damit 

weiterhin Gelder für dieses Projekt bewilligt werden und wir eine reelle Chance haben, das 

Ortsjubiläum Hofens im Jahr 2020 auf dem neu gestalteten Kelterplatz feiern zu können. 

Der gesamte Prozess wird vom Vorstand des Bürgerverein Hofen engmaschig begleitet und wir 

stehen in ständigem Austausch mit Herrn Bohlmann und Frau Reiter, dem Bezirksbeirat sowie 

Mitgliedern des Gemeinderats. 
 

Gerne können Sie diese Informationen innerhalb Ihrer Vereine und Institutionen weiterleiten. 
 

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. 
 

Viele Grüße,  
 

Sabine Schick-Kurfeß        Sabine Schick-Kurfeß  

für die AGH                                      Vorstandsvorsitzende 

                                                           Bürgerverein Hofen e.V. 


