
(i0 - Der Kelterplatz in Hofen soll
neu gestaltet werden. Wie berich-
tet, hat das Büro 92 Landschafts-
architekten den ersten Preis im Gut-
achterverfahren gewonnen. Bei ei-
ner Informationsveranstaltung am
DonnerstaEr14. Januar, im Gemein-
dehaus St. Barbara sollen nun die
Bürger das Ergebnis anschauen und
ihre Fragen und Anregungen ein-
bringen können.

,,Die Planungsmittel sind in den ak-
tuellen Doppelhaushalt einge-
stellt", erklärt Bezirksvorsteher
Ralf Bohlmann. Der Entwurf wird
bei der Infoveranstaltung den Bür-
gern vorgestellt und detailliert auch
mit Vertretern des Stadtplanungs-
amts besprochen. Ziel sei es, auth
von den Bürgern zu hören, was sie
zum Entwurf sagen und dass sie
noch Hinweise geben können.
,,Dann müssen wir sehen, wie es in
der Gesamtplanung ausgeführt
werden kann", so Bohlmann. Es sei
eine Form der Bürgerbeteiligung,
denn die Bürger haben die Möglic[-
keit, sich die Planung vor Or1 an-
zuschauen. Als nächstes wird dann
diese Planung umsetzungsreif ge-
macht. Dann sei das Ziel, so Bohl-
mann, Ausführungsgelder für den
Doppelhaushalt 201,81L9 zu be-
kommen, damit der Kelterplatztat-
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sächlich dementsprechend umge-
baut werden kann. Im Preisgericht
wurde der Entwurf der 92 Land-
schaftsarchitekten einstimmig be-
fürwortet, wie Ulrich Schuster,
Vorsitzender des Preisgerichts, er-
klärte. Der Jury sei wichtig gewe-
sen, wie mit den Blickachsen, der
Topografie und dem öffentlichen
Raum umgegangen wird. Der Vor-

schlag eigne sich hervorragend für
eine Außenbewirtschaftung an der
Zehntscheuer, so Schuster. Frieso
Gauder vom Büro 92 Landschafts-
architekten Gauder und Gehring
erklärte, die Topografie sei ihnen
wichtig gewesen, die Höhenlinien
aufzunehmen und das Thema Wein-
bau: Die Geometrie der Weinberg-
mauern findet sich in den Höhen-

linien der Platzgestaltung wieder.
Es sollen zwei unterschiedliche
Ebenen für die Nutzergruppen ent-
stehen. Der Platz werde nach Nord-
osten deutlich offen und ein Bentg
zum historischen Ortskern werde
hergestellt. Auf einem multifunk-
tionalen Platz mit gesägtem Granit-
pflaster, der sehr gut begehbar sei,
auch für Menschen mit Rollatoren,

bis zu den Häusern geführt. Der
Kelterpla tz w er de dadurch doppelt
so groß, so Gauder, durch den ho-
mogenen Belag. Auch gebe es Platz
für ein Gebäude wie Caf6, Toilet-
ten, je nach Wunsch der Bürger.

I Weitere lnfos gibt es am !4. Januar
um 18 Uhr im Gemeindehaus St. Bar-
bara, Oeffinger Straße 5.

gebe es Möglich-
keiten für Feste,
Veranstaltungen
und einen Wo-
chenmarkt.

So sind im Sie-
gerentwurf zwei
Sitzstufenreihen
vorgesehen und
im oberen Platz
ein ,,grünes In-
lay", so Gauder,
der ein neuer
Treffpunkt mit
Bankanlage wer-
den soll. In der
oberen Fläche
könne gespielt
werden. In der
unteren Fläche
wäre Platz für die
Bticherbox. Das
Granitpf laste r
werde über die
Hartwaldstraße


