
Geld für die neue 0rtsmitte
ffi Hofen: Gemeinderat bewilligt2,83 Millionen Euro für den Umbau des Kelterplatzes

so soll künftig der Kelterplatz aussehen. Der Gemeinderat hat für die Ausführungsplanung Gelder im nächsten Doppelhaushalt der stadt stuttgart bereit-
Visualisierung 92 Landschaftsarchitekten

Eestellt.



(if) - Die Bürger von Hofen dürfen
sich freuen: Der Gemeinderat hat
im nächsten Doppelhaushalt 2,83
Millionen Euro bereitgestellt, die
für die AusführungsPlanung zur
Umgestallung und Sanierung des
Kelterplalzes vorgesehen sind.

Jahrzehntelang wurde darum ge-
rungen und darüber diskutiert, wie
in Hofen die Ortsmitte verbessert
und der Kelterplatz so gestaltet
werden kann, dass er ein echter
Treffpunkt für die Bürger rvird und
dort äuch Feste möglich werden.
Immer wieder gab es Vorschläge.
Jetzt hat der Gemeinderat vor we-
nigen Tagen grünes Licht für die
aktuellen Pläne gegeben.

,,Die Bürger von Hofen und der
Stadtbezirk freuen sich sehr, dass
die Gelder im aktuellen DoPPel-
haushalt bewilligt wurden. Dies ist
zum einen dem Engagement aller
im Rahmen des Bürgerhaushaltes,
zum anderen der Unterstützung
durch OB Kuhn, der sich Persönlich
für den Kelterplatz eingesetzt hat,
und nicht zu vergessen der breiten
Unterstützung des Gemeinderates
und der zuständigen Amter zu ver-
danken", sagt Bezirksvorsteher
Ralf Bohlmann. ,,Wir freuen uns
nun darauf, dass wir die Ausfüh-
rungsplanung weiter vorantreiben
können, damit wir auch Pünktlich
zum Jubiläumsjahr 2020 einen toll
gestalteten Platz zum Feiern haben
werden. Der zuständige Architekt,
die beteiligten Amter und ich sind
zuversichtlich, dass wir irn Juni/Juli
202A denPlatz offiziell im Beisein

von Oberbürgermeister Kuhn ein-
weihen können."

Vor ein paar Wochen hatte die
Stadtverwaltung die neuesten
Pläne zur Umgestaltung des Platzes
durch den Landschaftsarchitekten
Jan-F'rieso Gauder vom Büro 92-
Landschaf tsarchitekten vorgestellt.
T(ritik gab es daratr. dass es zwei
offizielle Parkplätze weniger geben
wird. So hatte kürzlich der Hofener
Anwohner Thomas Nieter 43 Un-
terschriften an das Bezirksamt und
die Bezirksbeiräte geschickt. In ei-
nem Begleitbrief nahmen die direk-
ten Anwohner des l(elterPlatzes
Stellung zt der Planung.

Die Anwohner möchten, dass
möglichst viele Parkplätze erhalten

bleiben. Sie erklären in dem Schrei-
ben, dass sie sich auf den neuen,
einladenden und,,festlesgeeigne-
ten" I(elterplatz freuen. Jedoch
drängen sie darauf, dass die Planer
ihrenWurrsch zum Erhalt möglichst
vieler Parkplätze berücksichtigen.
Im Monrent gebe es a7 ollizielle
Parkplätze, allerdings parken in
nachba rschaftlichem Einverständ-
nis zirka sechs weitere Fahrzeuge
um den Kelterplatz auf nicht ein-
gezeichneten Plätzen. Diese stören
iicht, zeigen sich die Anwoltner
überzeugt. Dennoch gebe es täglich
Schwierigkeiten, einen Platz at firr-
den. Wenn in Zukunft nur noch
zehn l'arkplätze bestehen bliebe -
die Anwohner zählen aus ihrer

Sicht 13 weniger -, erhöhe dies den
Parkdruck ins Unerträgliche, heißt
es in dem Schreiben. Die Anwohner
seien bereit, so Nieter, mit Vertre-
tern der Verwaltung vor Ort über
die Parkplätze zu sprechen und ihre
Forderungen zu verdeutlichen. Eine
Antwort der Verwaltung steht, so

Nieter, noch aus. Von den Bezirks-
beiratsfraktionen hätte sich die AfD
gemeldet, die sich mit dem Protest
solidarisiert habe.

Auch im Bürgerhaushalt hatte
der Kelterplatz eine hohe Einstu-
fung erfahren. Die 92-Landschafts-
architekten * Sieger im Planungs-
wettbewerb - haben eine neue of-
fene, multifunktionale Platzfläche
1ür Veranstaltungen geplant. Unten
soll der Kelterplatz steinern und
bespielbar sein. oben ist eine Crün-
lläche mit einfachen Spielgeräten
aus Holz für Kinder ab drei Jahren
aufwärts vorgesehen. Eine Geh-
wegnase an der Hartwaldstraße soll
mif glick auf den Schulweg das
Überqueren für die Kinder erleich-
tern. Um den Kelterplatz soll ein
verkehrsberuhigter Bereich ausge-
wiesen werden. Die Fahrtgeschwin-
digkeit wird dann noch festgelegt.
Die Büchlerstraße werde ohne
Parkplätze sein, Anwohner mit Zu-
fahri ztt den Häusern 1,6 und 20
könnten hineinfahren, ansonsten
werde es eine Gehwegverbindung'
Dorthin soll die Bücherbox versetzt
werden. Zehn Stellplätze sieht der
Plan vor, sieben am unteren Rand
des l(elterplatzes und drei weitere
bei den Läden in der Hartwald-
straße.Der Kelterplatz soll zu einem echten Treffpunkt umgestalt'et werden.


