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1. Ausgangslage 

Der Kelterplatz in Hofen liegt mitten im Stadtteil Hofen und ist durch seine hängige 
Topografie, aber auch durch seine sichtbar in die Jahre gekommene Ausstattung nur 
sehr eingeschränkt nutzbar. 

Er besteht zum größten Teil aus einer Grünfläche mit einem Spielplatz, Fußwegen 
und Stellplätzen, umgeben von der Hartwald-, Pfadäcker- und Büchlerstraße. 

Zudem ist der Platz geprägt durch einen ca. 30 Jahre alten Baumbestand. Erhal-
tenswerte und raumprägende Bäume sollen bei der Umgestaltung möglichst erhalten 
bleiben. Am Randbereich des Platzes befinden sich seither die typischen Zweckein-
richtungen, wie Glascontainer, Litfaßsäulen, Stromkasten und die Infokästen von 
Vereinen und Organisationen. Seit Sommer 2014 steht auf dem Platz eine Bücher-
box, die von der Bevölkerung rege genutzt wird und so - oder in einer anderen Form - 
erhalten bleiben soll. 

Der Platz weist ein Gefälle Richtung Hartwaldstraße auf und hat keine größere, be-
festigte Fläche. Dadurch ist es nur erschwert möglich, hier Bänke und Tische für 
Veranstaltungen, wie z. B. die Maibaumhocketse der PfadfinderInnen, das Narren-
treffen bei der Fasnet oder die Fronleichnamsprozession aufzustellen. Desweiteren 
wird der Platz heute für das Martinspiel mit Mantelteilung genutzt, aber auch als 
Treffpunkt und Abfahrtspunkt bei Vereinsausflügen und Ortsführungen und dient als 
Busankunft für Wallfahrer. Der Kelterplatz bietet zudem keine attraktiven Flächen für 
den Aufenthalt. 

Seit Jahren fordern daher Bürger und die Verwaltung den Platz zur nutzbaren Orts-
mitte umzugestalten.  

Aufgrund seiner historischen und städtebaulichen Funktion ist der Wunsch nach ei-
ner Aktivierung des Platzes berechtigt, zumal den Vereinen und den Bewohnern 
auch sonst keine Fläche für einen Wochenmarkt oder Veranstaltungen in Hofen zur 
Verfügung steht.  

Es gab bereits zahlreiche Anläufe und Initiativen zur Umgestaltung des Platzes. 

Studenten der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Uni Stuttgart befassten sich 
bereits 2006 im Rahmen eines Stegreifentwurfes mit diesem Thema.  

2010/11 fanden zwei Workshops statt, mit dem Ziel, die Wünsche und Anregungen 
der Vereine und der unmittelbaren Anwohner abzufragen, um somit ein von einer 
möglichst breiten Mehrheit der Bevölkerung mitgetragenes Planungskonzept zu er-
halten.  

Die Workshops haben gezeigt, dass es ein dringendes Anliegen der Bevölkerung ist, 
dass ein multifunktionaler Platz für Feste und Veranstaltungen geschaffen wird. Vo-
raussetzung für diese gewünschte Nutzung ist die Terrassierung des Platzes, damit 
genügend ebene Flächen geschaffen werden können.  
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Zuletzt befassten sich im Sommersemester 2013 Studenten der FH Nürtingen im 
Rahmen eines Landschaftsarchitektur-Entwurfes mit diesem Thema. Die Anforde-
rungen aus den Workshops waren Grundlage für die Arbeiten der Studenten. 

Nachdem eine Jury die drei besten Arbeiten prämiert hat, wurden diese  am 25. Ok-
tober 2013 der Bevölkerung vorgestellt. 

 

 

2. Aufgabe und Ziel 

Mit der Neugestaltung soll der Kelterplatz Hofen als Identität stiftender Platz aufge-
wertet und sein derzeitiges Erscheinungsbild durch ein zukunftsfähiges Konzept ver-
bessert werden. 

Im Rahmen des Gutachterverfahrens ist der Platz als neue Mitte Hofens zu entwi-
ckeln, der Markt- und Vereinsveranstaltungen ermöglicht, aber auch zum Verweilen 
einlädt und somit den Ansprüchen der Bewohner und Vereine gerecht wird. 

Wünschenswert wäre eine modulare Planung, die die Möglichkeit bietet in einem 
zweiten, späteren Bauabschnitt ein multifunktionales Gebäude mit der nötigen Infra-
struktur zu realisieren. 

 

Ziel ist: 

• den Kelterplatz Hofen als zukunftsfähige Ortsmitte Hofens zu gestalten;  

• qualitätsvolle und realisierbare Vorschläge für eine Neugestaltung des öffentli-
chen Raums zu erhalten; 

• durch die Umgestaltung soll die Nutzung für Wochenmarkt, Feste und Veran-
staltungen auf dem Platz ermöglicht werden;   

• Aufenthaltsbereiche mit Sitzmöglichkeiten anzubieten; 

• den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er zum Verweilen einlädt; 

• die Bücherbox zu integrieren und einen „I-Punkt“ für Vereine und Organisatio-
nen zu schaffen; 

• Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen; 

• die Wegebeziehungen für Fußgänger zu verbessern, insbesondere unter dem 
Blickwinkel der Barrierefreiheit; 

• die Umgestaltung unter größtmöglichster Berücksichtigung des erhaltenswer-
ten und raumprägenden Baumbestandes durchzuführen; 
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• die Planung soll die Möglichkeit aufzeigen, dass in einem zweiten Bauab-
schnitt ein kleineres, multifunktionales Gebäude verwirklicht werden kann;  

• eine Vorrichtung zum Aufstellen eines Mai- oder Weihnachtsbaums an geeig-
neter Stelle zu schaffen; 

• im Rahmen der Nutzungsvorgaben auf nachhaltige Materialien und ökologi-
sche Funktionen zu achten; 

• notwendige Geländer und Handläufe für Fußgänger und Fahrradfahrer sind 
darzustellen; 

• die Integration einer Bühne. 

 

 

3. Plangebiet 

3.1  Abgrenzung (s. Anlage 3)   

Das Plangebiet wird im Wesentlichen durch die Bebauung der Hartwald-, Pfadäcker- 
und Büchlerstraße begrenzt.  

Ein westlich der Büchlerstraße liegender ca. 4 m breiter Streifen (in der Anlage 3 
schraffiert dargestellt) ist zwar im städtischen Eigentum, wird aber seit langer Zeit 
von den angrenzenden Grundstücken Flst. 881 (Büchlerstraße 20) und Flst. 878/2 
(Büchlerstraße 16) privat als Vorgarten genutzt. Inwieweit diese Fläche als öffentliche 
Fläche umgestaltet wird, bleibt dem Planverfasser überlassen. Es ist jedoch zu be-
achten, dass die Zufahrt zu diesen Grundstücken erhalten bleiben muss.  

3.2   Denkmalschutz 

Die Gebäude Hartwaldstraße 73 und Pfadäckerstraße 5 stehen unter Denkmal-
schutz. 

3.3 Historie 

In der Flurkarte von 1824 lag der Kelterplatz noch am südwestlichen Ende von 
Hofen. 

Auf der Flurkarte ist auch noch die Kelter zu erkennen, die dann 1926 von privat an 
die Gemeinde Hofen zum Abbruch verkauft wurde.  

Von 1932 bis 1969 befand sich eine Schulbaracke auf dem Kelterplatz. 
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4. Planungsrecht  

Für den größten Teil des Planbereichs gelten die Festsetzungen des Bebauungs-
plans 1968/65 „Ortserweiterung Hofen 2“, der hier Grünanlage und Straßenfläche 
festsetzt.  

Teile des Plangebiets liegen im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung für Gebiete 
der städtebaulichen Gesamtanlagen. 

 

 

5. Rahmenbedingungen  

5.1 Verkehrliche Situation  

Der Kelterplatz ist eingerahmt von der Bebauung der Hartwaldstraße, der Pfadäcker-
straße und der Büchlerstraße.  

Das Teilstück der Pfadäckerstraße am östlichen Randbereich und das Teilstück der 
Hartwaldstraße am nördlichen Rand des Kelterplatzes können kann gestaltungsmä-
ßig dem Platz zugeordnet und in die Gestaltung integriert werden. Die Verkehrs- und 
Straßenbeziehungen müssen aber erhalten bleiben. 

Weiterhin ist zu beachten, dass der Kelterplatz den Vereinen und den Wallfahrern als 
An- und Abfahrtsstelle bei Busreisen dient (ca. 20 An- und Abfahrten pro Jahr). Die 
Busse kommen seither meist von der Tegernseestraße und die Weiterfahrt erfolgt 
über die Hartwaldstraße und Wagrainstraße.  

Das Gelände hat nach Norden Süden ein Gefälle. Der Höhenunterschied beträgt ca. 
4 m. 

5.2.  Bestehende Stellplätze 

Bei den Stellplätzen in der Büchlerstraße und in der Hartwaldstraße handelt es sich 
um öffentliche Stellplätze. 

Von der Bürgerschaft ist gewünscht, dass diese Stellplätze anzahlmäßig erhalten 
bleiben. Sie können auch an anderer Stelle nachgewiesen werden.  

 

5.3  Baumbestand 

Die Baumbewertung des Garten- und Friedhofamtes vom 21.09.2009/06.02.2015 ist 
zu beachten. 

Bei der Umgestaltung des Platzes sind die erhaltenswerten und raumprägenden 
Bäume möglichst zu erhalten.  


