
                        BAUSTELLENINFO Platz der Stadt Hof NOVEMBER 2013 

Die Situation am Platz der Stadt Hof wurde zusätzlich erheblich erschwert durch Leitungs-

arbeiten in der Richardstraße direkt angrenzend. Hier kann aber ein wenig Entspannung 

verzeichnet werden, diese Arbeiten in diesem direkt angrenzenden Bereich sind erst einmal 

abgeschlossen, der Fußgängerweg ist wieder uneingeschränkt nutzbar. 

    EINSCHRÄNKUNGEN 

    BESONDERE NACHRICHTEN 

 

 

Hoffe Sie mit uns, dass der Wintereinbruch noch ein wenig auf sich warten lässt, damit der Platz so schnell wie nur 

möglich fertig gestellt werden kann und wir im nächsten Jahr gemeinsam dort den Frühling willkommen heißen können. 

Sie sind an regelmäßigen Informationen über den Fortgang der Bauarbeiten interessiert oder kennen jemanden, der 

Interesse hat? Dann rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Wir nehmen Sie gern in den Verteiler auf! 

So langsam hält der Winter Einzug und der Platz der Stadt Hof lässt 

noch nicht vermuten, dass er vor der Frostperiode fertig gestellt wird. 

Hier kommen einige Faktoren zusammen. Wie mehrfach berichtet, 

kam es immer wieder durch neue Leitungsfunde zu Verzögerungen. 

Und wie es dann immer so ist, kommt es bei Projekten mit hohen 

Ansprüchen in der Verwendung des Materials auch zu Problemen, 

entweder kann das gewünschte Material nicht in ausreichender Anzahl 

geliefert werden oder die verschiedenen Materialien harmonieren nicht 

miteinander. Aber nun sieht es gut aus und die Verlegung des 

Mosaikpflasters kann in Kürze beginnen. Alle Vorbereitungen für eine 

Winterbaustelle sind getroffen, so dass so lange wie möglich auch 

weiter gearbeitet werden kann. Eine große Herausforderung! Aber wir 

sind davon überzeugt, dass nach Fertigstellung des Platzes auch SIE 

überzeugt davon sind, dass sich das Projekt gelohnt hat.  

    STAND DER BAUMASSNAHMEN (5. November 2013) 

KONTAKT 

 für alle Anliegen rund um die Baustelle: Citymanagement der [Aktion! Karl-Marx-Straße] | Susann Liepe, Sabine Slapa| E-Mail: 

 cm@aktion-kms.de | Tel. 030. 22 19 72 93 | Fax 030. 22 19 72 95 |  

 Internet: www.aktion-kms.de/projekte/umbau-platz-der-stadt-hof/ 

 für Informationen zum Aktiven Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße: BSG mbH | Projektsteuerer im Aktiven Zentrum 

Karl-Marx-Straße | Horst Evertz, Alexander Matthes | Tel. 030. 68 59 87 71 | E-Mail: kms@bsgmbh.com 

 für weitere Informationen zu den Baumaßnahmen: Bezirksamt Neukölln | Tiefbauamt | Fabrice Rouart | Tel. 030. 90239. 3585 | E-

Mail: fabrice.rouart@bezirksamt-neukoelln.de oder Stadtentwicklungsamt | Andreas Wiesner | Tel. 030. 90239. 2714 | E-Mail: 

andreas.wiesner@bezirksamt-neukoelln.de 

Zwischen August 2012 und Dezember 2013 wird 

der Platz der Stadt Hof umfassend erneuert. 

Einmal im Monat trägt diese Baustelleninfo die 

wichtigsten Informationen für Sie zusammen. 

Die bereits installierten neuen Laternen lassen schon vermuten, wie schön der Platz werden wird. Die Randbereiche des 

Platzes sind weitestgehend hergestellt. Die Bodenplatte für den neuen Kiosk wird gerade gefertigt.  Die neue WALL-

Toilette wird in Kürze geliefert. Auch die Bäume und Bänke werden in Kürze geliefert und eingepflanzt bzw. aufgestellt.  

 


