
Belebung für die Ortsmitte
Mittel zur Erneuerung des Kelterplatzes sind im kommenden Doppelhaushalt angemeldet

VoN Irus Fnr,v

Der Kelterplatz in Hofen soll zu einer ech-
ten Ortsmitte ausgebaut werden. Das wün-
schen sich die Büieer schon seit vielen Jah-
ren. Nun hoffen äUe, dass die Mittel für
die Ausführungsplanung im nächsten Dgp-
pelhaushalt angämeldet werden. Bei der
Ietzten Bürgerversammlung im vergllge-
nen Jahr hatte Oberbürgermeister Fritz
Kuhn den Kelterplatz zur Chefsache er-
klärt. Auch im Büigerhaushalt landete der
Platz auf den vorderen Rängen und die
Verwaltung hat daraufhin in einer erneu-
ten Stellungnahme erklärt, dass sie bestrebt
ist, den Plitzbis zum Jahr2020 umgestal-
tet zu haben.

Ein Planungswettbewerb hatte es bereits
gegeben, aus-der das Büro Eüro. FnE
gZ-Landschaftsarchitekten Gau-
äer+ Gehring, Stuttgart, als Sieger
hervorgegangen ist. Kützlich nun
wurden die Pläne den Bürgern
nochmals im Gemeindehaus St.
Barbara vorgestellt, damit vor der
Ausführungsplanung nochmals die
Bürger das Wort haben und ihre
Gedanken äußern können.

Kritik gab es daran, dass künf-
tig statt zw«ilf nur zehn Parkplätze
vörhanden sein werden.Klaus
Volkmer vom Stadtplanungsamt
und durch Landschaftsarchitekt
Jan-Frieso Gauder von den g2'Ar' '

chitekten stellten die Pläne den
Bürgern vor. Bezirksvorsteher
Ralf Bohlmann erklärte, dass der
Kelterplatz auf der ,,Grünen Li-
ste" fü} den Haushalt ist, das be-
deute, dass die Verwaltung es auch
vorschlage, in den nächsten DoP-
pelhaushält aufzunehmen. Auch
habe OB Fritz Kuhn den Kelter-
platz in der Haushaltsrede er-
wahnt. Die Betreuungsstadträte
hätten ihm zudem signalisiert, dass

So sieht der Kelterplatz heute aus. Die Bürger wünschen sich seit vielen Jahren, dass der Platz so qmgebaut
ist, dass er für Veränstaltungen nutzbar ist. Foto: Frey

sie das Vorhaben unterstützen wollen, so
Bohlmann. Und noch einen Hinweis gab
er: Im Bürgerhaushalt hatte der Kelterplatz
ebenfalls äin hohes Ranking erfahren. Er
sei mehr als optimistisch, dass der Platz bis
zum Ortsjubiläum Hofens 2020 fertig sei.

Geplant ist nun, dass der Kelterplatz
eine neue offene, multifunktionale Platz-
fläche für Veranstaltungen. Unten soll der
Kelterplatz steinern gepflastert sein. Was
heute noch grüne Wiese an schräger Hang-
lage ist, soll ktinftig bespielbar sein und
o6en eine Grünfläclie miteinfachen Spiel-
geräten aus Holz für Kinder ab drei Jah-
ien aufwärts. Eine Gehwegnase an der
Hartwaldstraße soll mit Blick auf den
Schulweg das Überqueren erleichtern. Um
den Keltärplatz weide ein verkehrsberu-

higter Bereich ausgewiesen. Das Tempo
wärde noch festgelägt. Die Büchelerstraße
werde ohne Paikplätze sein, Anwohner
könnten hineinfahren mit Zuf.ahrt zu den
Häusern 16 und 20, ansonsten werde es
eine Gehwegverbindung. An der Bücheler-
straße soll auch die Bücherbox hin versetzt
werden. Es sollen zehn Autostellplätze
wieder vorhanden sein, sieben am unteren
Rand des Kelterplatzes und drei weitere
bei den Läden in der Hartwaldstraße. Auf
dem Platz im unteren Bereich ist ein Brun-
nen geplant. Der sei ,,optional", so Gau-
der, äuch die Toilettenanlage. Sie war von
den Bürgern gewünscht worden. Nun wer-
den die Haushaltsberatungen im Dezem-
ber zeigen, ob die Ausführungsplanung
erfolgen kann.



Der Kelterplatz wie er zukünftig sein soll. Ob es einen Brunnen gibt, ist noch unklar. Doch der untere Bereich soll für Veranstaltungen gepflas-
tert sein, im oberen Bereich ist eine Grünfläche vorgesehen. Visualisierung: Büro g2-Landschaftsarchitekten Gauder + Gehring, Stuttgart


