
Arch ite kte nwettbewe rb fü r Kelterpl atz
§ Hofen: Büro 92 Landschafuarchitekten gewinnt den ersten Preis im Gutachterverfahren

(if) - Seit Jahren wünschen sich die
Hofener eine lebendige Ortsmitte
mit dem Kelterplatz. Jetzt ist ein
erster planerischer Schritt dazu ge-
macht: ein Architektenwettbewerb
wurde entschieden. Gewonnen hat
das Büro 92 Landschaftsarchitekten
aus Stuttgart.

Gestern wurden die Preisträger im
Rathaus vorgestellt. Im Preisgericht
wurde der Entwurf der 92 Land-
schaftsarchitekten einstimmig be-
fürwortet, wie Ulrich Schuster,
Vorsitzender des Preisgerichts, ges-
tern erklärte. Der Jury sei wichtig
gewesen, wie mit den Blickachsen,
der Topografie und dem öffentli-
chen Raum umgegangen wird. Im

preisgekrönten Vorschlag sei sehr
sensibel mit dem städtebaulichen
Raum umgegangen und mit wenig
Aufwand das Problem der Topo-
grafie gelöst worden. Der Vor-
schlag eigne sich hervorragend für
eine Außenbewirtschaftung an der
Zehntscheuer, so Schuster. Es gebe
noch drei Prüfaufträge: ob es noch
für drei Stellplätze eine Alternative
gibt, einen Standort für eine Toi-
lettenanlage zu finden und zum
Brunnen auch Alternativen. Frieso
Gauder vom Büro 92 Landschafts-
architekten Gauder und Gehring
erklärte, er hoffe, dass das Projekt
vorangehen kann. Die Topografie
sei ihnen wichtig gewesen, die Hö-
henlinien aufzunehmen und das

Thema Weinbau: Die Geometrie
der Weinbergmauern findet sich in
den Höhenlinien der Platzgestal-
tung wieder. Es sollen zwei unter-
schiedliche Ebenen für die Nutzer-
gruppen entstehen. Der Platz
werde nach Nordosten deutlich of-
fen und ein Bezug züm historischen
Ortskern werde hergestellt. Auf ei-
nem multifunktionalen Platz mit
gesägtem Granitpflaster, der sehr
gut begehbar sei, auch für Men-
schen mit Rollatoren, gebe es Mög-

" lichkeiten für Feste, Veranstaltun-
gen und einen Wochenmarkt. Es
gibt zwei Sitzstufenreihen und im
oberen Platz ein ,,grünes Inlay'., so
Gauder, der ein neuer Treffpunkt
rnit Bankanlage werden soll. In der

oberen Fläche könne gespielt wer-
den. In der unteren Fläche wäre
Platz für die Bücherbox. Das Gra-
nitpflaster werde über die Hart-
waldstraße bis zu den Häusern ge-
führt. Der Kelterplatz werde da-
durch doppelt so groß, so Gauder,
durch den homogenen Belag. Der
stellvertretende Leiter des Stadt-
planungsamtes, Stephan Oehler,
sah keine Probleme mit dem Auto-
verkehr, der weiterhin am Kelter-
platz herumfahren kann. Durch die-optische Gestaltung würden die
Autofahrer auf den Platz aufmerk-
safil, so Oehler. Alle weiteren Mög-
lichkeiten müssten noch später
überlegt werden. Am Platz selbst
gelte Tempo 30, so Oehler. Pflas-
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terrinnen sollen den Autofahrern
Orientierung geben. Auch gebe es
Platz für ein Gebäude wie Caf6,
Toiletten, je nach Wunsch der Bür-
Ber, so Gauder. Bezirksvorsteher
Ralf Bohlmann erklärte auf Nach-
frage: ,,Der Entwurf bietet das, was
wir wollen, eine respektable Flä-
che, auf der man Veranstaltungen
machen kann und eine Sichtb ezie-
hung zum denkmalgesch itzten Ge -

bäude." Auch gebe es genug Grün
und der Platz- habe einen- guten
Aufenthaltscharakter.,,Wir sind
zufrieden", so Bohlmann. Nun ist
der Gemeinderat gefragt, Planungs-
gelder einzustellen. Es gibt bislang
dazu Haushaltsanträge der CDU
und der Freien Wähler.


