
Weihnachtsmarkt in historischem Flair
Bürgerverein plant stände in der Burgruine - Hirschgraben ist noch nicht nutzbar - Aber Grundstückstausch gelungen

Bürgervereinsvorstand Karl Läuger, wolfgang Zwinz^sowie Gartenamtschef

WäääiXoin lron finf<ilzeigettäie-neue lnfo'tafe] an der Ruine Hofen Foto: Frey

über eine neue Informationstafel
zur Ruine freuen, die mit Unterstüt-
zung des Garten- und Friedhofsam-
tes,ies Bürgervereins Hofen und
des Landesdenkmalamtes hier kürz-
lich aufeestellt werden konnte. Sie

verweisi auf die Anfänge der Hofe-
ner Burg und ihre Entwicklung bis

heute.
Leider musste der Bürgerverein
feststellen, dass die Tafel be-

schmiert wurde und an zwei Stellen
Brandflecken aufweist. Der Ver-
einsvorstand bat den Gartenamts-
leiter, zu prüfen, ob nicht eine Be-
leuchtune^der Ruine auch unter der
Woche ÄUtritte bei mutwilliger Zer-
störung bringen könne,-da die sozia-
le KonIroile-durch die bessere Aus-
leuchtung einfacher sei. Bisher wer-
de die R"uine nur am Wochenende
ansestrahlt. Nach Angaben von Be-
ziiksvorsteherin Ursula Keck hatte
der Bezirksbeirat Mühlhausen zu-
letzt ein Anstrahlen der Burgruine
im Gleichklang mit der der St'-Bar-
bara-Kirche beschlossen, an Wo-
chenenden. Noch eine Sorge drückt
die Vereinsvorsitzenden des Bür-
servereins: ,,Die Mauerkrone der
Eurgruine ist bislang n§h! saniert
woräen", so Wolfgang Zwinz' Das

Wasser könne jetit von oben voll
ins Gemäuer eindringen. Hier beste-
he noch dringend Sanierungsbedarf,
um einen Zerfall zu stoPPen'

Von Iris FreY

Hofen - Die Hofener Burgruine, seit
1rggg im Besitz der Stadt, wird erst-
mals als historische Kulisse für den
Weihnachtsmarkt dienen. Garten-
amtsleiter Werner Koch sah beim
Ortstermin bisher keine Hindernis-
se dafür.

Damit hofft der Hofener Bürgerver-
ein auf eine Neubelebung dieses tra-
ditionellen Marktes in der Advents-
zeit, den es schon seit 14 Jahren in
Hofän gibt. ,,Die Zahl det Stände
hat in dän letzten Jahren abgenom-
men, in der besten Zeitwaren es 68
Stänäe und zuletzt n:ur noch 35",
erklärt Karl Läuger, Vorsitzender
des Hofener Bürgervereins.
Am Ende habe der Bürgerverein die

Unkosten der Stände nicht mehr be-

streiten können und musste, so Läu-
ser. 1000 Mark Defizit begleichen'
i., d.. Burgruine soll nun am 8. De-
zember däs historische Gemäuer
wirken. Auch vor der St.-Barbara-
Kirche und im Hof des Schlössle

sind Stände gePlant. Zudem wird es

äine Krippeiausstellung in der Al-
ten Schule geben.
Der Hirscf,graben bei der Ruine
bleibt allerd-ings vom Weihnachts-
markt noch un6erührt -Zwar hat die
§tuat erfolgreich einen Grund-
stückstauscti beim Graben besie-

eelt. wie Gartenamtsleiter Koch be-

itatigt, doch der Hirschgraben muss

erst iergerichtet werden. Der Ein-
sans mi"t zwei Torbögen ist völlig
Zugöwuchert und teils zugeschüttet'
Wölfeane Zwinz vom Bürgerverein
machi (och darauf aufmerksam,
dass sich CDU-stadträtin Ursula
Pfau Mittel für die Freilegung des

Hirschgrabens beantragt habe'

Koch konnte jedoch noch keine An-
eaben machen, ob im nächsten Jahr
ä". Weihnachtsmarkt auch im
Hirschgraben mit Ständen stattfin-
den kän. ,,Erst muss das Geld für
die Freilegung da sein", sagt Koch'
Er empfali'I, eine Schürfgrube zu er-

stellen, um herauszufinden, was in
dem Graben liege.
Derweil können sich die Besucher



Der Hirschgraben bei der Burgruine Hofen ist durch Grundstückstausch zugäng-

f 

'.n. 
Oo.n ärst noch muss der'Graben ausgehoben und abgesichert werden


