
Hofens 0rtsmitte beleben
Preisgericht tagt z:um Architektenwettbewerb am 26 . Oktober

VoN Irus Fnnv

Der Kelterplatz in Hofen soll eine le-
bendige Ortsmitte werden. Den
WunsCh gibt es schon seit vielen Jah-
ren. Jetzt steht eine Verwirklichung
bevor. Ein Architektenwettbewerb ist
ausgelobt worden und im SePtember
geendet. Das Preisgericht tagt am26.
Oktober.

Noch vor der Sommerpause hatte
der Umwelt- und Technikausschuss
der Beschlussvorlage der Verwaltung
zugestimmt, der einen Architekten-
wettbewerb für den Kelterplatz vor-
sieht. Fünf Büros sollen bis September
ihre Vorschläge einreichen. Am 26.
Oktober tagt das Preisgericht. Einen
zusätzlichen Vertreter des B ezirksbei-
rats gibt es darin aber nicht. Dies hatte
das Gremium gewünscht.

In den vergangenen Monaten war
viel über eine Weiterentwicklung des
Platzes diskutiert worden. Mit Betei-
ligten, Vereinen und dem Bezirksbei-
rät waren die Rahmenbedingungen für
einen Architektenwettbewerb abge-
stimmt worden. Es geht dabei darum,
den Platz besser zunutzen Seit Jahr-
zehnten ist diese Ortsmitte für die Bevölke-
rung nicht richtig erlebbar. Mit der Aktion
der Initiative Spiel und Idee Hofen (Isi Ho-
fen) und der Errichtung der Bücherbox, die
gut genutzt wird, hat der Platz eine erste
F'rrrrütion bekommen. So soll die Bücherbox
auch weiterhin auf dem Platz als Anlaufpunkt
vorhanden sein.

Doch es gibt noch mehr Wünsche der Bür-
ser: Studierende der Fachhochschule Nür-
iirg", haben bereits im Rahmen ihres Land-
schäftsarchitektur-studiums erste Vorschläge
gemacht. Die drei besten Entwürfe wurden
främiert und auch der Öffentlichkeit im Jahr
201,4 vorgestellt.

Der Platz soll jetzt neu entwickelt wer-
den, damit die Möglichkeit besteht, dass dort
ein Wochenmarkt eingerichtet werden kann
und auch andere Aktititäten der Vereine und

Der Kelterplatz in Hofen ist seit vielen Jahren in seiner jetzigen Form

Platzes in der Ortsmitte. Am 26. Qktober tagt das Preisgericht dazu.

Bürger wie Feste und Veranstaltungen statt-
find-en können. Auch wird dabei in einem
möglichen zweiten Bauabschnitt an ein mul-
tifuhktionales Gebäude gedacht.

Mit der Weiterentwicklung des Platzes
soll auch das Zusammenleben im Ort ver-
bessert werden, so die Hoffnung. Auch sol-
len die Wegebeziehungen für Fußgänger ver-
bessert werden. Der Platz wird begrenzt
durch die Hartwald-, Pfadäcker- und Büchler-
straße. Zuf"ahrten zur Büchlerstraße müssen
erhalten bleiben. Ebenso die Verkehrs- und
Straßenbeziehungen. Bei Wallfahrten ist der
Kelterplatz An--und Abfahrtsort für die
Busse. Auch das muss berücksichtigt werden.
Den Bürgern war wichtig, dass die Stell-
plätze in ihrer Zahl erhalten bleiben.^ Mit dem Wettbewerb soll der Platz als
neue Mitte Hofens entwickelt werden. Für

das Gutachterverfahren waren 50 000 Euro
im Haushaltsjahr 201,4 veranschlagt worden.
Am 20. Juli sollte das Kolloquium mit dem
Preisgericht und allen Teilnehmern durch-
geführt werden. Abgabetermiq war dann der
21. September. Das Preisgericht lagt noch in
diesem Monat, nämlich am 26. Oktober.

Einziger Wermutstropfen in Bezug auf das
Verfahren des Preisgerichts: Der Antrag des
Bezirksbeirates, noch eine Vertreterin des
Bezirksbeirats als nicht stimmberechtigtes
Mitglied in die Jury aufzunehmen, wurde im
Ausschuss für Umwelt und Technik abge-
lehnt. Begründung des ehemaligen Baubür-
germeisters Matthias Hahn: Durch den Be-
zirksvorsteher, Vertreter Jugendrat, Vertre-
ter Bürgerverein und Gemeinderäte, dje mit
dem Beiirk vertraut sind, sei eine Beteiligung
des Bezirkes gesichert.

nicht für Veranstaltungen nutzbar. Nun gibt


