Hoffen auf Belebung der Ortsmitte
Mit der Umgestaltung des Kelterplatzes geht ein großer Wunsch in Erfüllung
Von Iris Frey
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ur den Kelterplatz in Hofen gab es immer wieder Vorschläge und Anläufe
von verschiedenen Seiten. Doch die sind
nie richtig in den Planungsprozess aufgenommen worden. Sowohl der Bürgerverein Hofen als auch verschiedene Parteien,
Bezirksbeiräte und Bürger haben immer
wieder auf das Problem aufmerksam gemacht. Erst bei der letzten Einwohnerver-

sammlung in Mühlhausen im lahr 2076
hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn das
Problem zur Chefsache erklärt, nachdem
Bürger wieder das Problem ansprachen.
&. Was verspricht man sich von

der Um-

gestaltung?
Seit vielen Jahrzehnten wünscht sich die
Bevölkerung, dass der Kelterplatz saniert
werden soll, weil er schon immer für Veranstaltungen aller Art völlig ungeeignet

nend als verbindend wird. Es soll ein echter Ortsmittelpunkt werden, auf dem man
sich trifft und gemeinsame Feste abgehalten werden können.

tenautomat in Höhe von 11 000 Euro. Die
AWS haben die selbstreinigende Toilette
favorisiert, um in Zukunft auch Personal-

&, Was ist geplant?
Der Platz ist bereits vom Bewuchs dort befreit, wo es möglich ist. Er soll auf zwei

h

Wie sieht derZeitplan aus?
Geplant ist, wenn alles glatt läuft, dass die
Umbauten des Platzes 2020 fertig sind.

Ebenen geschaffen sein, im unteren Bereich soll ein Brunnen sprudeln und freie

Neuesten Angaben der Stadtverwaltung
soll der Umbau sogar bereits im Dezember
2019 fertig sein. Die große Eröffnungsfeier
fur den Kelterplatz mit OB Kuhn findet am
Samstag, den 4. Juli 2O2O ab 14 Uhr statt,

Fläche zur Gestaltung entstehen. lm oberen Bereich wird es eine Toilettenanlage
geben und auch ein Spielbereich für Kinder. Auch die Bücherbox soll erhalten blei
ben. Nicht nur der Kelterplatz als solcher
wird neu gestaltet auch mit Sitzmöglichkeiten und einem Pflasterbelag, auf den

beispielsweise ein Wochenmarkt mit
Ständen etabliert werden könnte. Auch
die angrenzenden Flächen werden einen
neuen Belag erhalten und mit saniert.

kosten zu sparen.

wie Sabine Schick-Kurfeß, Vorsitzende des
Bürgervereins Hofen weiß.

§

Warum gibt

es

Kritik?

Die Planung des Kelterplatzes hat bei den

Anwohnern nicht nur einhellige positive
Reaktionen hervorgerufen. Zu den größten Bedenken zählte, dass durch die Um-

che, auch durch die Zäune, die den P1atz

Die Platzneugestaltung kostet nach Anga-

gestaltung Parkplätze verloren gehen. Die
Stadtverwaltung hat dabei versucht, auf
die Wünsche der Bürger einzugehen mit

vom Straßenraum abschotten und durch

ben der Stadt rund 2,8 Millionen Euro.

Blick auf die Parkplatznot, die in Hofen

die schlechte Begehbarkeit. Es gibt außerdem kaum Platz, dort Stände in einer guten Form aufzustellen. Insbesondere bei
der Fasnet, die tausende von Menschen
nach Hofen mit dem Umzuglockt, istüber
all die Jahre deutlich geworden, dass der
Platz schlecht nutzbar ist und eher tren-

Außerdem

ist eine Toilettenanlage mit
Münz- und Kartenautomat dort instal-

herrscht. Auch gab es Befürchtungen, dass
hier durch Bewirtschaftung am Rande des
Platzes Lärmprobleme entstehen könnten. Und Geschäftsleute hoffen, dass sie
und die Kunden während der Bauarbeiten
auch problemlos zu ihren Läden gelangen
können, was die Stadt zusicherte.

ist.

Nichtnur durch die schrägeWiesenflä-

& Welche Kosten entstehen?

Iiert, die selbstreinigend ist. Die Basiskosten dafür betragen nach Angaben des Amtes für Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)
721 4OO Euro. Dazu kommen weitere Kosten wie etwa der Münzautomat mit Kar-

