Zu Fuß vom Neckarufer ztfi Burgruine
Mohthausen Eine Stahltreppe soll Radweg und Ruine verbinden und eine Lücke im Grünzug Hofen schließen. Dieser soll die Stadtteile Hofen

und Neugereut miteinander verbinden und die historischen Mauerreste als Ausflugsziel attraktiver machen. Von Annino Bour

s sind nur fJberreste, aber die sind
gewaltig: Rund acht Meter hoch und
zweieinhalb Meter dick ist, was von

der Schildmauer der Burgruine Hofen
heute übrig ist. Die einzige Ruine im Stuttgarter Stadtgebiet mit aufragenden Mauer-

resten gilt als sehenswert - und ist doch
schwer zugänglich: ,,Wer auf dem Neckarradwegfa'hrt, sieht die Burgruine zwar aufragen, muss aber einen weiten Umweg in
Kauf nehmen, um einenAbstecher dorthin
zu machen", sagt Bernd-Marcel Löffler, Be-

zirksvorsteher von Mählhausen. Umso
mehr freut er sich, dass sich dieser Zustand

,,Die Pläne

sind ein
Gewinn für
den ganzen

Stadtbezirk."
Bernd-Marcel Löffler, Bezirksvorsteher

bald ändern könnte.
Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt
hat Pläne für die Gestaltungdes sogenimntenGrünzugs Hofenerarbeitet.
Demnach soll sich

einWegfür Fußgänger
vomAlpseewegbis zur
Hartwaldstraße schlän-

geln. Ein bisher verschütteter Durchgang
in der Burgruine soll geöffnet werden, um
einen Durchgang durch den Hirschgraben
zum Neckardamm zu schaffen. Weil der
Hang an dieser Stelle sehr steil ist, soll eine
Stahltreppe Damm und Ruine verbinden.
Das robuste Material habe zwei entschei-

dende Vorteile, erläuterte Georg Schiel
vom Gartenamt dem Bezirksbeirat Mühlhausen vor der Sommerpause: ,,Holztreppen haben eine wesentlich geringere Lebensdauer. Außerdem soll die Stahltreppe
einen bewussten optischen Gegensatz zur

Bislang

Burgruine darstellen."
Die Treppe könnte entweder von der linken Seite der Ruine in einem kleinen Zickzackkurs oder von der rechten Seite auf
direktem Weg auf den Neckardamm geführt werden. Um die Fußverbindung auch
für Radfahrer attraktiv zu machen, die in
Hofen eine kurze Pause einlegen wollen,
um sich die Ruine und die St-Barbara-Kirche anzusehen, sollenam Rand des Neckardamms Fahrradständer aufgestellt wer-

Für das gesarnte Projekt sind im kommenden Doppelhaushalt 35O O0O Euro beantragt. Ob diese Summe ganz oder teilweise genehmigt wird, steht derzeit noch
nicht fest: ,,Wir hoffen, alle Arbeiten in einem Zug machen zu können. Gegebenenfalls wäre aber auch ein abschnittsweises
Bauen möglich", sagt Kilian Bezold vom
Garten- und Fliedhofsamt. Sobald feststehe, wie viel Geld tatsächlich für den

führt nur

eine

private, steile Treppe vom Neckardamm nach Hofen. Das soll sich tindern.

zur Verftigung

den. Bestehende Obstbäume und Rasenflä-

Grünzug Hofen

chen sollen erhalten werden.

werde mit der Endplanung sowie der Ab-

stehe,

stimmung mit den Anrainern begonnen.
Im Jahr 2013 könnte dann voraussichtlich
mit dem Bau begonnen werden.
Injedem Fall sei die geplante Fußverbindung ein Gewinn für den Stadtbezirk, sagt
Bernd-Marcel Löffler: ,,Der'Weg kommt sowohl Touristen und Ausflüglern als auch
Einheimischen zugute." Der Grünzug verbindet nämlich nicht nur das Neckarufer
und die Burgruine, sondern auch die beiden Mühlhäuser Stadtteile Neugereut und
Hofen besser miteinander.
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HISTORISCHES AUSFTUGSZIEL
Geschichte Um i250 wurde die Burgvon den
Grafen von Württemberg erbaut. Von 1369 bis
1753 ging sie als Lehen an die Edelknechte von
Neuhausen. lm 19. Jahrhundert wurde die
Burgruine teilweise abgebrochen und 1999 von
der Stadt Stuttgart gekauft und saniert.

Aktuell Heute ist die Burgruine ein beliebtes
Ausflugsziel, jährlich finden dort der Weihnachtsmarkt sowie die Märchentage statt. oni

