
Neue Ortsmitte für Hofen
Gutachterverfahren liefert zukunftsfähiges Konzept fürr die Neugestaltung des Kelterplatzes

Der Kelterplatz Hofen im
Stadtbezirk Mü h lha usen
soll in eine multifunktionale
Ortsm itte u mgesta ltet u nd

sein derzeitiges Erschei-

n u n gsbi ld a ufgewertet wer-
den. lm Rahmen eines von
der Stadt ausgelobten Gut-
achterverfa h rens wu rde

dafü r ei n zu ku nftsfä higes
Konzept entwickelt.

Der stelh,,ertretende Leiter des

Amts firr Stadtplanung und
Stadterneuerung, Stephan
Oehler, hat die Ergebnisse des

Verfahrens, das im Juli ausge-
lobt wurde, vorgestellt. in sei-
ner Sitzung vom 26. Oktober
hat das Preisgericht unter dem
Vorsitz von Landschaftsplaner
Ulrich Schuster den Entwurf
des Büros 92 Landschaftsarchi-
tekten Gauder und Gehring
aus Stuttgart mit dem ersten
Platz ausgezeichnet.

Die Jury begründete die
Auswahl des Siegerentwurfs
unter anderem so: ,,Die Arbeit
besticht durch ihre Tianspa-
renz und Offenheit zur Umge-
bung. Sie arbeitet mit geringen
Eingriffen in die Topographie
und den Baumbestand und
schafft zwei deutiich gekenn-
zeichnete Nutzungsebenen.
Der Übergang zur höher gele-
genen Platzebene erfolgt sinn-
voll über Sitzstufen, die farb-

Die Visualisierung zeigt, wie der Kelterplatz künftig aussehen soll. Bild :92, Ca uder + Ceh ring

Teilnehmer nach einem multi-
funktionaien Platz, da den
Vereinen und Ber,vohnern im
Stadtteil sonst keine Fläche zur
Verfügung steht. Um eine ebe-

ne Fläche zu erhalten ist beim
Kelterplalz j edoch eine Terras-
sierung nötig, da das Gelände
nach Norden hin ein Gefälle
von vier Metern aufweist. Bei
den Umbauarbeiten sollen die
raumprägenden Bäume der
Grünfläche möglichst erhalten
bleiben. Harvs Bönnn

, :- Die Wettbewerbsarbei-
I ten werden bis r3. No-

vember im Amt für Stadtpla-
n u ng u nd Stadterneueru ng,
Eberha rdstra ße 10, erstes OC,

öffentl ich a usgestel lt. Geöff,-

net ist montags bis freitags
von ro bis r8 Uhr.

lich abgesetzt sind. Die funk-
tionalen Ansprüche mit Blick
auf fularkt und F"estivitäten
werden erfüllt."

Die Erschließung sei von
allen Seiten barrierefrei und
problemlos möglich, die We-
gebeziehung innerhalb des

Areals sowie zür Umgebung
bleibe erhalten. Der Plalz
schaffe einen Blickbe zug zür
prägenden Zehntscheuer und
animiere den Besucher dazu,
den Weg zum Ortskern als Teil
des Platzes zu erleben. Auch
die Anregung im Entwurf, am
Platzrand vor der Zehntscheu-
er gastronomische Angebote
vorzusehen, könne gut zur
Betrebung beitragen, so die
Jury weiter.

insgesamt fünf Büros aus
Stuttgart waren zum Gutach-

terverfahren,, l.Jeuge staltung
Keiterplalz" aufgefordert wor-
den und hatten ihre Arbeiten
eingereicht. Der Platz biidet
die VerblnCung zwischen den
Wohngebieten im Westen des

Stadtteils und dem histori-
schen Ortskern und besteht
bisher aus einer Grünf1äche
mit Spielpl alz, Fußwegen und
Parkplätzen. Die Aufgabe lau-
tete, eine attraktive und Iden-
tität stiftende Mitte für Hofen
zu entwickeln, die zugleich
Veranstaltungs- und Verweil-
fläche für den Stadtteil ist.

Bereits 2Al0 und 2071hatten
zwei Workshops rnit Bürgerbe-
teiligun g zur Ortsmitte stattge-
funden, uil ein von der Bür-
gerschaft getragenes Konzept
zu erhaiten. Ergebnis war Cer

mehrheitliche Wunsch der


