Guten Abend, liebe Lindauerinnen und Lindauer,
herzlich willkommen zu unserer digitalen Bürgerversammlung. Gerne hätte ich Sie heute
zu einer „echten“ Bürgerversammlung in unsere Inselhalle eingeladen. Das geht
aufgrund anhaltender Pandemie nicht. Dennoch möchten die Verwaltung und ich Sie
heute über unsere Arbeit informieren.
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Liebe Lindauerinnen und Lindauer,
das erwartet Sie heute:
Rückblick 2021, Ausblick 2022 und natürlich gehört zur BV auch die Möglichkeit, Fragen
zu stellen. Sind so viele eingegangen wie noch nie; manche Fragen gingen schon über
eine Seite. Sodass die Verlesung der Fragen und Antworten den zeitlichen Rahmen
sprengen würde. Daher werden wir die anonymisierten Fragen und Antworten im
Nachgang auf unserer Homepage veröffentlichen. Dies wird innerhalb der kommenden
14 Tage geschehen.
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Durch die großen Investitionen wird sich der Schuldenstand im Kernhaushalt in den
nächsten Jahren erhöhen. Ein Abbau der Schulden könnte durch den Einsatz von
Grundstückverkaufserlösen erreicht werden. Die Stadt darf nur die Schulden
aufnehmen, welche sie auch leisten kann.
Die jährliche Zinsbelastung geht trotz des höheren Schuldenstandes zurück, teilweise
zahlt die Stadt für Ausleihungen.

4

Die vier wichtigsten Steuereinnahmen der Stadt sind die
- Grundsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
In der Grafik kann man die Annahmen aus der aktuellen Steuerschätzung zu der
Entwicklung des Steueraufkommens entnehmen.
Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind insbesondere im Bereich der
Einkommen- und Gewerbesteuer zu erkennen (Einbruch in 2020). Wobei sich die
Gewerbesteuer deutlich schneller erholt hat als zu erwarten war.
Für 2020 erhielt die Stadt Lindau eine Kompensation der
Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von rund 2 Mio. EUR.
Die Grundsteuerreform ist noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich werden durch das
zuständige Finanzamt (nicht die Stadtverwaltung!) Mitte des Jahres 2022 die
Grundstückseigentümer aufgefordert, eine Grundsteuererklärung abzugeben. Über die
zukünftige Höhe der individuellen Grundsteuer ist eine Aussage derzeit nicht möglich.
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Im Frühjahr, noch vor Beginn des Kampagnenjahres, war unser Motto „Lindau will raus“.
Nach dem Vorbild des Tübinger Modells und dank Unterstützung durch Dr. Lisa Federle,
die dieses Modell entwickelt hat, haben wir eine Task Force gegründet, um die
Testkapazitäten bei uns im Stadtgebiet auszubauen.
Die Task Force bestand aus Stadtverwaltung, Stadträten sowie Allgäu Medical, dem
Roten Kreuz, der IHK und arbeitete in Abstimmung mit dem Landratsamt.
So sind in kürzester Zeit am Bahnhof Reutin, Therese von Bayern Platz, am Seehafen und
dank der IG Zukunft Insel auch in der Maximilianstraße Teststationen entstanden. – an
der Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!
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Am 20. Mai konnte unsere Lindauer Gartenschau pünktlich ihre Tore öffnen. Und hat
trotz Corona beeindruckende Zahlen vorgelegt:
Nach 144 Tagen verzeichnete sie exakt 287.482 Besucher. Vor Corona wurde mit
300.000 Besuchern gerechnet.
Statt der veranschlagten 7.000 Tickets wurden über 8.300 Dauerkarten abgesetzt,
darunter auch an sehr viele Jugendliche und junge Familien.
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Vieles wird auch nach der Gartenschau bleiben: Der Bürgerpark, die Uferstufen und die
neuen Spielplätze werden hervorragend angenommen. Der Sportpark mit den Anlagen
für die Skater, der Boulderblock und der Calisthenics Park bleiben und unsere Jugend
haben damit einen neuen Treffpunkt.
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Rückblick Sonderausstellung 2021
„Marc Chagall – Paradiesische Gärten“ - 01. Mai bis 31. Oktober 2021 mit Leihgaben
aus privaten Sammlungen und dem Nachlass der Familie Chagall
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Große Herausforderung aufgrund des Pandemiegeschehens und ungewiss, wann
geöffnet werden kann. Gute Besucherlenkung dank Online-Reservierungssystem; sehr
positive Resonanz der Besucherinnen und Besucher; Besucherzahlen: 50.000
Besucherinnen und Besucher – toller Erfolg!
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Besonders schön war, dass in diesem Jahr endlich wieder ein museumspädagogisches
Programm stattfinden konnte, das von Kindergärten und Schulen intensiv genutzt wurde.
Dafür wurden extra Zeitfenster morgens außerhalb der Öffnungszeiten eingerichtet und
von den Kindern gerne angenommen.
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Dritte Teil des Kampagnenjahres: Eröffnung der Therme - damit hat die Stadt auch die
Zukunft ihrer Bäder gesichert. Viele Kommunen müssen ihre Bäder nach und nach
schließen, aber für eine Stadt wie Lindau ist es besonders wichtig, dass es nicht nur den
See gibt, sondern auch Schwimmbäder, in denen man z.B. Schwimmen lernen und üben
kann.
Nach 10 Jahren Projektzeit konnten im Ende Juni die ersten Badegäste die Therme
genießen. Die Stadt hat mit dem Sport- und Freizeitbad ihren Anteil geleistet und kann
darüber ihren jährlichen Zuschuss zu den Bädern reduzieren.
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Unter strengen Corona-Auflagen konnte der traditionelle Sparkasse 3-Länder-Marathon
2021 wieder stattfinden.
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Konzeptstudie für eine bedarfsgerechte Zukunftsentwicklung von der Beraterfirma
„conceptk“ in der Stadtratssitzung am 20.07.2021 vorgestellt.
Start der Schulentwicklungsplanung mit der neuen Mittelschule Lindau
Standortentscheidung für die Mittelschule: Parkplatz Blauwiese
Gründung des Projektausschusses Mittelschule
Gründung eines empfehlenden Gremiums zur Gesamtschulentwicklung – STR wichtig,
dass Gesamtkonzept, das zueinander passt und Entwicklung ganzheitlich betrachtet.
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Anschaffung von Schülerleihgeräte (54 Laptops und 90 iPads: Gesamtkosten 82.100 €,
Förderung 78.400 €, Eigenanteil der Stadt 3.700 €)
Lehrerdienstgeräte (27 Laptops und 36 iPads: Gesamtkosten 63.000 €, komplett
gefördert ohne Eigenanteil der Stadt)
Beschluss zur Umsetzung des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ in
der Stadtratssitzung am 20.07.2021.
Gesamtkosten 1.030.000 €
Förderung 425.791 €
Eigenanteil: 604.209 €
Umsetzung erfolgt 2022 - 2024
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Kinderfest 2021 konnte aufgrund von Corona leider das zweite Jahr in Folge nicht
stattfinden.
Stattdessen haben die Kinder am Tag des eigentlichen Kinderfestes Besuch in den
Schulen bekommen: Gemeinsam mit Kinderfestkoordinatorin Birgit Russ, der
Geschäftsführerin des Kinderfest-Hauptausschusses Christiane Geiser sowie
Vertreterinnen und Vertreter der Kinderfest-Ausschüsse besuchte die
Oberbürgermeisterin Claudia Alfons alle Grundschulen und überreichte den Kindern ihre
Leinentaschen mit Butschelle, Getränk, das Büchlein „Luina am Gartenstrand“ und ein
grün-weißer Herzanstecker mit dem Schriftzug „Lindau hoch!“.
Wir hoffen alle, dass wir 2022 wieder das Kinderfest feiern können.
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Im Juli 2021 konnte das „Jugendzentrum Xtra“ auf der Insel nach über zwei Jahre
Schließung wieder seine Türen für die Lindauer Jugendlichen öffnen. Herzlichen Dank an
das Team der offenen Jugendarbeit für ihre tolle Arbeit.
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Bei der Eröffnungsfeier durften sich die Besucherinnen und Besucher bei musikalischer
Begleitung ein Bild der neugestalteten Räumlichkeiten des „Xtra“ machen. Die erste
Öffnung für die Jugendlichen eine Woche später, fand ebenfalls sehr großen Anklang.
Vor den strengen Zutrittsregelungen aufgrund von Corona nutzten im Schnitt 30 bis 40
Jugendliche pro Öffnung das Jugendzentrum. Begleitet werden die Jugendlichen dabei
von unserem engagierten Team.
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Neben den regulären Öffnungszeiten gibt es immer wieder Aktionen und Angebote in
den Einrichtungen. So gab es beispielsweise eine „lebendige“ Geisterbahn, bei der die
Jugendlichen im Dunkeln durch den Wald gelotst wurden, eine Summer-End Party oder
auch einen Hip Hop Workshop. Selbst mit anpacken konnten die Jugendlichen außerdem
bei der Verschönerung der Terrasse und bei den Malerarbeiten im Medienraum vom
„Jugendtreff Fresh“.
Neben den Angeboten sollen die jungen Lindauerinnen und Lindauer künftig auch selbst
ihre Stadt mitgestalten können, hierzu wurde das Jugendbudget in Höhe von 20.000€
eingeführt. Im vergangenen Jahr haben bereits drei Projektteams diese Möglichkeit
genutzt und sind nun mitten in der Umsetzung ihrer eigenen Projekte für Lindau –
beispielsweise der Neubau eines Tonstudios für die Jugendlichen. Auch für 2022 können
wieder Projekte und Ideen, welche von den Jugendlichen dann selbst umgesetzt
werden, eingereicht werden. Die Einreichfrist hierfür endet am 01. April 2022.
Weitere Infos zur Jugendarbeit und zum Jugendbudget gibt es auf der Website:
www.jugend-lindau.de
Fotos:
Gartenaktion (August 2021)
Geisterbahn im Wald (Ferienaktion September 2021)
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Hip Hop Workshop (August 2021)
Flyer Jugendbuget (Oktober 2021)
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Autonomer Shuttle
Zu den Attraktionen der Gartenschau in Lindau wurde ein autonomer Shuttle getestet,
das in einem emissionsfreien Pendelverkehr auf der Insel Lindau gefahren ist.
Gemeinsam mit dem innovativen Partner Continental wurde das Projekt auf die Beine
gestellt. Gerade für die Anbindung auf der viel zitierten letzten Meile könnten fahrerlose
Mobilitätssysteme intelligente Lösungen bieten.
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Lenkungskreis Mobilität (Vernetzungsrunde) / Auffangparkplätze
Schritt für Schritt greift das P+R-Konzept der Stadt Lindau. Das P+R-Konzept soll
vorwiegend Touristen vor der Insel abfangen und mit einem Shuttle zur Insel bringen.
Das flankierende Parkraumkonzept hat zum Ziel, touristische Tagesbesucher darin zu
unterstützen, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Seit 2020 bieten wir dazu
Auffangparkplätze inkl. Shuttle an.
Parksuchverkehr auf der Insel soll weitestgehend vermieden werden und ausreichend
Parkplätze für Anwohner zur Verfügung stehen. Zugleich soll die Insel für Kunden des
Einzelhandels und der Dienstleister auch mit dem Auto erreichbar und attraktiv bleiben.
Natürlich gibt es weiterhin Verbesserungsbedarf und es bleibt eine laufende Aufgabe,
aber die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es zunehmend besser funktioniert. Auch
danke der im letzten Jahr zweiwöchentlich tagenden Arbeitsgruppe, der „Lenkungskreis
Mobilität“ der Stadtverwaltung, indem die betroffene Ämter lösungsorientiert
zusammen gearbeitet haben und sich auch regelmäßig mit der Polizei vernetzt haben.
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Lastenrad Mietsystem
Lastenräder sind eine tolle Alternative zum Auto und wir freuen uns, durch den Freistaat
unterstützt zu werden, Lindauer die Möglichkeit zu geben, Lastenräder zu einem
günstigen Preis die nächsten Jahre zu nutzen und ihre Besorgungen mit dem Lastenrad
nach Hause zu bringen.
Schon in 2021 konnten drei Stationen à zwei Lastenräder in Betrieb genommen werden.
In diesen Frühjahr werden fünf weitere dazu kommen und Lindauer die Möglichkeit
geben eines von 16 Lastenräder für Ihre Besorgungen auszuleihen.
Die Lastenräder sind mit einer Box vor dem Fahrer ausgestattet, die Waren genauso wie
Kinder transportieren kann. Ausgeliehen werden können die Räder ganz einfach über
eine App, die das Fahrrad entsperrt, genauso wie die Abrechnung übernimmt.
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E- Scooter
2021 war E-Scooter Testbetrieb. Drei Monate (Juli bis September 2021) wurden 200
Roller auf das Stadtgebiet Lindau verteilt. Innerhalb der Pilotphase wurden die zwei
unterschiedlichen Systeme „Stationsbasiert“ und „Free Floating“ getestet. Die ersten
und letzten vier Wochen konnten die Roller daher an 24 unterschiedlichen Parkstationen
ausgeliehen werden. Die E-Scooter wurden vom Betreiber regelmäßig wieder auf alle
Stationen verteilt.
Schwierigkeiten gab es nur während der „Free Floating“ Testphase im August.
Ordnungswidrig abgestellte E-Scooter wurden teilweise in Feuerwehrzufahrten, am
Fahrbahnrand sowie mitten auf Wegen und Parkplätzen abgestellt. Daher wird von den
Ämtern in Lindau das stationsbasierte Model favorisiert.
Insgesamt wurden ca. 14.600 Fahrten mit den E-Scootern in Lindau aufgezeichnet. Die
frequentiertesten Ausleihstandorte des stationsbasierten Systems waren der Hafen
Lindau, Inselhalle, Bahnhof Reutin, P2, sowie der Karl-Bever-Platz vor der Insel.
Diese Mikromobilitätsangebote erlauben neue Fortbewegungsmöglichkeit, welche sich
auch als Alternative zum Auto etablieren lassen. Dabei wird vor allem der Anschluss an
die ÖV die Intermodalität gefördert, welche als 34te Maßnahme ein wichtiger
Bestandteil des KLiMos darstellt.
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Ausblick 2022
Wir wollen parallel zu dem Lastenrad-Mietsystem zusätzliche Mikromobilitätsangebote
wie E-Scooter und E-Fahrräder unter den Vorgaben der Stadt einführen lassen. Diese
Sharing-Angebote sollen stationsbasiert von einem Anbieter eigenwirtschaftlich etabliert
werden, damit eine möglichst gute Verknüpfung und Ergänzung zum ÖPNV sichergestellt
werden kann.

25

Lindau – eine Stadt der kurzen Weg
Als fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt wollen wir das Angebot an attraktiven
und kurzen Verbindungen weiter verbessern
Auf Basis des Nahmobilitätskonzeptes wurden z. B. folgende Maßnahmen umgesetzt:
• die Bahnübergangsbeseitigung durch Geh- / Radwegunterführung seit Mai 2021 Bregenzer Straße (Foto oben rechts)
• neue Fahrradabstellanlagen seit Mai 2021 - Bahnhofsvorplatz Insel (Foto unten links)
• eine durchgängige Fahrradwegweisung entsprechend der definierten Radhauptrouten
(Foto unten rechts)
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Es wurde auch Bürgerbeteiligung für kommende Projekte der Radverkehrsförderung
durchgeführt.
• z. B. Informationsspaziergang Schachener Straße im April 2021 (Fotos links)
• geplante Bodensee Fahrradstraße im Bereich Bregenzer Straße – in Verlängerung der
neuen Geh- und Radwegunterführung Bregenzer Straße (Foto rechts)
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Eine weitere wichtige Radhauptroute in Richtung Insel (Foto links)
• ausgebaut als getrennter Geh- und Radweg auf dem Eisenbahndamm – attraktiver,
sicherer, schöner – fertig seit Mai 2021 (Fotos rechts)
• mittelfristig folgt die Fortsetzung mit der geplanten Geh- und Radwegunterführung
Lotzbeck und damit der optimalen Anbindung an den Bodenseeradweg und dem
Lotzbeckpark
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Die Nahmobilität profitiert auch von den weiteren geplanten Maßnahmen zur
Bahnübergangsbeseitigung im Bereich Gleisdreieck.
• BÜ Hasenweidweg Ost (oben links) und BÜ Hasenweidweg West (

oben

rechts)
BÜ Holdereggenstraße (unten links) und BÜ Lotzbeckweg (unten
rechts)
• alle Bahnübergänge sollen im Zuge der Neuerschließung des
Gleisdreiecks und der Errichtung einer Eisenbahnüberführung im
Bereich Lotzbeck geschlossen werden
•

Ziel des Nahmobilitätskonzeptes: Aufrechterhaltung der direkten
Verbindungen (insb. für Fußgänger) – „Stadt der kurzen Wege“
Zeitplan lt. DB Netz AG:
• Erschließung Gleisdreieck bis 2025
• EÜ Lotzbeck bis 2027
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Von Mobilität zur Energieeinsparung bzw –gewinnung:

Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen GTL-Betriebsgebäudes versorgt
das Klärwerk mit regenerativer Energie.

- Verbesserung der Umweltbilanz des Großverbrauchers Klärwerk

- Reduktion der Energiekosten

- 100 % Eigennutzung der erzeugten Energie durch das Klärwerk

- Anlage wurde von der Abwasserwirtschaft finanziert und die finanziellen Vorteile
verbleiben bei der Abwasserwirtschaft
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Durch die Klärschlammtrocknung auf dem Klärwerk können Kosten und CO2
eingespart werden.
 Durch Trocknung wird die Entsorgungsmenge deutlich reduziert. Hierdurch sind
Einsparungen von über 100 T€ pro Jahr möglich.
 Verkehrsaufkommen zum Transport des Klärschlamms zum Entsorger
(Verbrennungsanlage in Baden-Württemberg) wird reduziert mit entsprechender CO2
Einsparung.
 Der getrocknete Klärschlamm hat einen positiven Heizwert und ist damit
zukunftsfähig als Energiespeicher. Auch die Entsorgung ist damit langfristig gesichert.
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- Neue App: Meldo zur Mängelbeseitigung: Mülleimer, Gullideckel oder Ast
abgeknickt.
- Per App melden & Bearbeitung nachverfolgen
Heatmap mit den Meldesschwerpunkte im Stadtgebiet (Grafik 1)
 Schwerpunkte liegen auf der Insel und Inselzugang (rote Markierungen)
 Insgesamt 503 Meldungseingänge seit dem Start im April 2021
Graphische Darstellung der einzelnen offenen Meldungen mit Kategorie und Ort
(Grafik 2)

 Insgesamt wurden 489 Meldungen bereits abgeschlossen (über 97
% erledigt)
 14 Meldungen sind aktuell in Bearbeitung
Zahlreiche Mängelkategorien sind voreingestellt und erleichtern die
Bedienung für Melder und Verwaltung
• Übersicht der einzelnen Meldekategorien mit der Anzahl der
eingegangen Meldungen
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Übersicht der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer je nach
Kategorie
• Ablauf: von der Meldung bis zum behobenen Mangel am Bsp. z. B.
Straßen und Wege
Eingang Meldung -> Begutachtung Vorort und Entscheidung über
weitere Maßnahmen -> Materialbestellung -> Ausführung
•

Beispiel einer Meldung bezüglich einer Gefahrensituation durch die Verkehrsführung
und der Bitte einen Verkehrsspiegel anzubringen (unten)
 Bearbeitung koordiniert durch die GTL in Abstimmung mit der
Straßenverkehrsbehörde
 Rückmeldung zum Bearbeitungsstatus Status via Meldoo
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Der Klimawandel ist drängendste und größte Herausforderung unserer Zeit. Die Stadt
Lindau (B) ist sich der Aufgabe bewusst. Um den Klimaschutz einen höheren Stellenwert
beizumessen, wurde in der Stadt Lindau ein Klimabeirat etabliert.
Die Mitglieder sind Fachleute aus Wissenschaft, Forschung, Verwaltung sowie den
Tochtergesellschaften der Stadt Lindau (B). Ziel des Klimabeirates ist es, gemeinsam die
Weichen für die zukünftige Ausrichtung der Klimapolitik in der Stadt Lindau (B) zu stellen
und wichtige Impulse zu setzen. Dabei versteht sich der Klimabeirat als beratendes
Fachgremium, das konstruktiv und auf gleicher Augenhöhe mit Verwaltung,
Öffentlichkeit und Politik diskutiert. 2021 fanden fünf Sitzungen statt.
Die wichtigsten Ergebnisse im Klimabeirat 2021:
• Empfehlungsvorschlage für den Stadtrat – das Klimaziel „Klimaneutralität bis 2035“
zu erreichen und die eingereichten Vorschläge a bis f. Der Stadtrat hat das Klimaziel
mit großer Mehrheit (2 Gegenstimmen) beschlossen. Die weiteren Empfehlungen aus
dem Klimabeirat wurden einstimmig vom Stadtrat beschlossen.
• Festlegen der Handlungsfelder
• Erarbeiten einer Systematik, um die Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden durch
das Einreichen von Maßnahmenvorschläge
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Mit Zustimmung zum Durchführungsvertrag findet die SoBoN in Lindau erstmalig
Anwendung.
Der anrechenbare Betrag wurde dabei voll ausgeschöpft.
Die SoBoN umfasst im Wesentlichen:
-

136 EOF-Wohnungen
2 KITAs (6 Gruppen)
1 öffentlicher Spielplatz
Geld für Grundschulen
Flächenabtretungen an Stadt
Erschließungsmaßmaßnahmen zum Umbau Kemptener Straße
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Für die Entwicklung des Areals „Karl-Bever-Platz“ wurde eine Bürgerbeteiligung
durchgeführt, nachdem die in der Vergangenheit beschlossene Errichtung eines
Parkhauses mit ca. 700 Stellplätzen durch einen Bürgerentscheid abgelehnt wurde. Der
Stadtrat beriet über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, würdigte diese und fasste
nach Diskussion den Beschluss, dass für das Areal eine Vorplanung erstellt werden soll.
Diese soll nun ein kleineres Parkierungsgebäude mit ca. 500 Stellplätzen sowie unter
Erhaltung möglichst vieler Bäume eine Aufwertung und Gestaltung des Umfeldes
insgesamt umfassen. Die Zufahrt zum Systemparkhaus soll dabei so geplant werden,
dass die ungehinderte Zufahrt zum Alpengarten auch bei hohem Verkehrsaufkommen
gewährleistet werden kann.
Das Rad- und Fußwegenetz soll neu geordnet und verbessert werden. Außerdem sollen
in der Zukunft ein Gastronomiepavillon und ein Spielplatz errichtet werden können. Das
Areal soll wie auch das Parkhaus selbst stark begrünt werden.
Das Bauamt hat Angebote von Planungsbüros eingeholt. Eine Beauftragung ist für die
kommenden Wochen vorgesehen, sodass bis zum Sommer eine Planung vorgelegt und
öffentlich kommuniziert werden kann.
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Projekt Cavazzen
Fünf Baustellen-Führungen in 2021 durch Bauamt, Kulturamt und Bauleiter Hr. Florian
Weber
Einblick in Arbeitsbereiche der Baustelle: Zimmermannsarbeiten im Dachstuhl,
Deckenabstützung und eingelagertes Parkett in der zukünftigen Dauerausstellung
Das Museum ist auch auf Social Media wie Instagram und Facebook zu finden.
Museumsblog auf www.kultur-lindau.de
Einblick in die Sammlungsarbeit: Objekt auf dem Weg zur Restaurierung
Fotos:
Oben und unten links: Sanierung
Oben rechts: Objekte auf dem Weg zur Renovierung
Unten rechts: Museum im Internet
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Zur Einstimmung wird das Video zum Beteiligungsprozess Karl-Bever-Platz gezeigt.
Youtube-Kanal Stadt Lindau: https://youtu.be/0g3GdjtcYgM
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Die Bürgerbeteiligung zum Karl-Bever-Platz war der bisher umfassendste
Beteiligungsprozess für Lindau. Außerdem kam zum ersten Mal unsere OnlineBeteiligungsplattform https://beteiligung.stadtlindau.de zum Einsatz. Diese soll auch
2022 weiterhin für verschiedene Projekte eingesetzt werden.
Trotz Corona konnte die Projektschmiede auch 2021 stattfinden. Teilweise wurde auf
remote (online) umgestellt, das hat sehr gut funktioniert und Teilnehmern aus anderen
Regionen Deutschlands die Möglichkeit gegeben, die Projektschmiede kennenzulernen.
2022 ist Vernetzung mit Projektschmieden aus dem D-A-CH im Bodenseeraum geplant.
Dafür gibt es eine eigene Webseite www.projektschmiede.cc
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Das Hoyerbergschlössle liegt vielen Lindauerinnen und Lindauern am Herzen. Es gibt
großes Engagement, auch in einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das HBS
dauerhaft bei der Stadt zu erhalten und für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. Seit
neun Jahren steht das HBS leer und es gab keine wirkliche Idee oder Lösung. Es wurde
viel gerungen und hin und her überlegt, während das Schlössle weiter verfällt und die
Sanierungskosten von Jahr zu Jahr größer werden. Klar war auch immer, dass die Stadt
hier keinen Zuschussbetrieb etablieren kann, weil die finanziellen Mittel dafür zu
begrenzt sind und wir vorrangig unsere vielen Pflichtaufgaben erfüllen müssen.
Deshalb freut sich Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons sehr, dass es im letzten Jahr
gelungen ist, Bewegung in die Sache zu bringen und diesen Gordischen Knoten zu lösen.
Die Stadtverwaltung hat, wo es möglich war, unterstützt, dass der Förderverein Ende Juli
2021 ein buntes Programm auf die Beine stellen konnte.
Im FAS (Finanzausschuss) wurde die Grundsatzentscheidung getroffen, der GWG den
Auftrag zu erteilen, die Entwicklung des Hoyerbergschlössles und die Planung
voranzutreiben und dafür ein Konzept zu erarbeiten. So bleibt es in städtischer Hand,
wird saniert und für LindauerInnen geöffnet.
Die Oberbürgermeisterin freut sich, dass nun nach langer Zeit der Diskussion eine gute
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und vor allem langfristige Lösung für das Hoyerbergschlössle gefunden wurde.
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Die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser
hat bei uns oberste Priorität!
Bislang sind wir gut durch die Pandemie gekommen und fühlen uns gut gerüstet und
vorbereitet.
Bereits früh haben wir Teams getrennt und denjenigen MitarbeiterInnen, bei denen das
möglich ist, mobiles Arbeiten ermöglicht.
Selbstverständlich funktioniert Homeoffice in unserem Netzbereich eher weniger.
Aber auch hier haben wir die Teams streng voneinander getrennt und an verschiedenen
Standorten eingeteilt.
Unser Kundenservice in der Auenstraße ist zwar geöffnet, wir haben aber strenge
Zugangsregeln und – gerade jetzt, wenn die Jahresabrechnungen bei den Kunden
ankommen, unser Personal im Telefon- und Mailservice verstärkt, damit unsere
KundInnen ihre Anfragen möglichst bequem, schnell und vor allem kontaktlos ohne
persönlichen Besuch beantwortet kriegen.
Die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser hat bei uns oberste
Priorität!
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Der Energiemarkt spielt in einer Art und Weise verrückt, die selbst langjährige Experten
so noch nie erlebt haben. Mehrere Energie-Discounter haben die Belieferung ihrer
KundInnen mit Energie eingestellt, Grundversorger weigerten sich, gestrandete
KundInnen in die Versorgung aufzunehmen.
Seriöse Versorger müssen die KundInnen der Billiganbieter auffangen, bekommen so
viele neue KundInnen und müssen dann selbst Energie zu den aktuell horrenden
Marktpreisen zukaufen.
Das hebelt das Solidarprinzip aus und ist nichts als Rosinenpickerei: In Niedrigpreiszeiten
richtig viel Geld machen und die Kunden bei steigenden Preisen hängenlassen und das
ökonomische Risiko auf die Grundversorger abwälzen, die gesetzlich verpflichtet sind,
jeden zu versorgen.
Die wirtschaftlich notwendige Gaspreiserhöhung zum März 2022 erfolgt ausschließlich
in der Grundversorgung. Schließlich wäre es unfair, wenn unsere treuen KundInnen mit
Langzeitverträgen die Discounter-Pleiten mittragen müssten…
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Mit der eCard ist seit Mai 2021 das Einchecken und Auschecken direkt im Bus möglich.
So ist das Stadtbus-Fahren nun komplett bargeldlos und berührungslos möglich.
Ebenfalls neu ist der eCard-Kurzstreckentarif. Damit fahren eCard-Inhaber im
Stadtverkehr Lindau auf Strecken unter 1.000 Meter Luftlinie für nur 1,50 Euro. Möglich
wurde das über ein Tablet vorne beim Busfahrer. Diese „Übergangslösung“ endet mit
dem Einbau neuer Bordtechnologie. Die Geräte werden derzeit softwareseitig
angepasst, überprüft und getestet. Die Bordrechner steuern beispielsweise die
Haltestellenansagen und Verlaufsanzeigen, kommunizieren mit den Ampelsystemen und
ermöglichen das E-Ticketing. Die ausgefeiltere und moderne Technik mit stärkeren
Signalen und kompatibler Software wird unser Stadtbussystem wieder funktionell
machen und technische Probleme lösen. Spätestens bis Mitte Februar sollen die
Bordrechner in allen Bussen eingebaut und installiert sein. Gleichzeitig werden
Lesegeräte an allen Türen implementiert, so dass die Fahrgäste dann nicht mehr den oft
beschwerlichen Weg nach vorne zum einzigen Lesegerät antreten müssen, wenn sie mit
ihrer E-Card auschecken wollen.
Unsere Fahrschein-Automaten sind in die Jahre gekommen. Wenn man bedenkt, wie so
ein Gerät im Bus durchgeschüttelt und beansprucht wird auch kein Wunder. Neue
Automaten sollen bis Juni geliefert und eingebaut werden. An diesen Geräten ist dann
auch die Bezahlung mit Bank- und Kreditkarte möglich. Neben den Fahrscheinautomaten
im Bus sollen auch am ZUP künftig zwei Geräte stehen.
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Vier große Bildschirme – zwei in jede Richtung – wurden im Juli an den Bahnsteigen am
ZUP installiert.
Die Anzeige der Monitore geht automatisch in Betrieb, wenn die Busse einfahren und
zeigt die tatsächliche Reihenfolge der Linien an. So sehen die Fahrgäste beim Umsteigen
mit einem Blick nach oben, wo ihr Anschlussbus steht.
Vor allem für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutete es regelmäßig
Stress, in dem Gewusel beim Umsteigen den Bahnsteig nach dem richtigen Bus
abzusuchen. Durch die Monitore wurde das wesentlich entspannter und einfacher.
Am Freitag vor der Bürgerversammlung mussten die Monitore abmontiert werden:
Unbekannte haben zwei davon derart beschädigt, dass sie irreparabel sind. Die
Stadtbusverantwortlichen prüfen derzeit mit dem Lieferanten, welche Möglichkeiten es
gibt, die Monitore vandalensicher mit einem Schutz wieder aufzuhängen. Ziel ist es, dass
die Monitore möglichst schon bis Ende Februar wieder „richtungsweisend“ ihren Dienst
tun können.
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Die Stadtwerke Lindau kümmern sich um Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Und die
nimmt weiter Fahrt auf – Anträge und Aufträge für öffentliche und halb-öffentliche
Ladesäulen (vor allem auch Schnell-Laden) sowie Ladelösungen für Privat- und BusinessKundInnen werden immer mehr.
Auch die Fördermaßnahmen der Stadtwerke sind sehr beliebt.
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Die Folgen des Klimawandels sind dramatisch und ein „weiter so“ geht einfach nicht
mehr, da sind sich eigentlich alle einig.
Die Stadtwerke Lindau liefern ihren Kundinnen und Kunden seit vielen Jahren saubere
und emissionsfreie Energie. Als zuständiger Netzbetreiber legte der Energieversorger
nach und hat – als Anreiz für künftige Anlagenbetreiber – die Inbetriebsetzungsgebühr
für alle Erzeugungsanlagen zum 1. Mai 2021 gestrichen.
So konnten wir als Stadtwerke ganz schnell einen sinnvollen Beitrag leisten. Das gilt
natürlich auch für die kleinen, sogenannten „Balkonanlagen“.
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Vor´m Schönbühl am und um den Kreisel in der Kemptener Straße tut sich grade richtig
viel.
Ein riesiges Gebäude wird dort hingestellt und die Autohäuser wollen Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge.
Damit dort die Power nicht ausgeht haben unsere Monteure am 10. Dezember eine
neue Station aufgebaut.

55

56

Der Hochbehälter Reutin ist der zweitgrößter Behälter des Lindauer Wasserversorgers
und stammt aus dem Jahr 1953. Im Sommer 2020 wurde das Bauwerk freigelegt, frisch
gedämmt und abgedichtet und so für die nächsten 50 Jahre sicher vor äußeren
Witterungseinflüssen geschützt.
Im Zuge der Innensanierung wurden die beiden Kammern außerdem getrennt, so dass
jede Kammer autark funktioniert und auch gesteuert werden kann.
Zum Jahreswechsel 2022 ist alles fertig geworden.
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Der 1974 montierte Saugentnahmekorb wurde im Oktober 2021 in Rente geschickt und
durch ein neues Kupfermodell ersetzt. Am 11. Oktober installierten Taucher in einer
aufregenden Aktion den neuen Korb, der rund 300 Kilo wiegt und mit Installation und
allem Drum und Dran rund 120.000 Euro gekostet hat. Der alte rot-gelbe „Rentner“ steht
heute als technikgeschichtliches Denkmal auf dem Gelände des Seewasserwerks.
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Neben unseren regelmäßigen Netzwartungsaufgaben haben wir ein paar Themen
besonders auf dem Zettel:
 Bordrechner und neue Automaten im Stadtbus Lindau
 Weitere Ladeinfrastruktur für umweltfreundliches Laden mit 100 % Ökostrom
 Vorplanung für die Erneuerung der Saugleitung im Seewasserwerk Nonnenhorn
 Neue Stromstationen wegen steigendem Strombedarf u. a. am Buttlerhügel
 1,5 Kilometer neue Leitungen zur Anbindung des Vier-Linden-Quartiers
 Leitungssanierungen in der Schachener Straße im Zuge des Umbaus zur
Fahrradstraße
 Dienstleistungen und Produktentwicklung rund um umweltfreundliche Solarenergie
– wir übernehmen Verantwortung in Sachen Klimawandel
 Einen guten Übergang für unsere Telekommunikation mit einem passenden und
starken Partner für unsere KundInnen
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Die Feuerwehr ist für unsere Stadt auch ein wichtiger Bereich, noch dazu im Ehrenamt!
2021 hat sich einiges getan. Verstärkung in personeller und technischer Hinsicht:
29 neue Mitglieder konnten begrüßt werden! Das ist richtig stark, vor allem in Zeiten von
Corona.
Nach über eineinhalb Jahren Beschaffungsphase konnte eine Abordnung der Lindauer
Feuerwehr das fertiggestellte Löschgruppenfahrzeug (LF 10) von der Firma Ziegler in
Empfang nehmen.
Im Januar 2021 hat das Fahrzeug den vorgesehenen Platz auf der Insel eingenommen
und rollt nun im Auftrag der Sicherheit für die Lindauer Bürger/Bürgerinnen durch die
Straßen.
Das Löschfahrzeug „Florian Lindau 4/43/1 soll unsere Feuerwehrdienstleistenden stets
sicher und gesund von den Einsätzen zurückbringen.

(Gruppenfoto der geehrten Feuerwehr-Dienstleistenden)

60

Mit dem neuen LF 10, welches ein seit 1993 im Einsatzdienst stehendes Fahrzeug
ersetzt, verfügt die Feuerwehr Lindau (B) über einen leistungsfähigen und an den
Besonderheiten der Insel orientierten „Allrounder“, der sowohl zur Brandbekämpfung
als auch zur technischen Hilfeleistung eingesetzt wird. Die feuerwehrtechnische
Ausstattung des Löschfahrzeuges entspricht den Vorgaben der aktuellen Normbeladung,
ergänzt um spezielle Gerätschaften wie etwa ein Sprungpolster oder die dreiteilige
Schiebleiter.
Ein seitlich eingebautes „Hygieneboard“ bietet unseren Feuerwehrdienstleistenden
entsprechende Reinigungsmöglichkeiten vor Ort. Auf die mitgeführten Leitern, welche
auf dem Fahrzeug verlastet sind, kann mittels Entnahmehilfe schnell und sicher
zugegriffen werden.
Die Feuerwehr sucht weiterhin tatkräftige Unterstützung. Interessierte können gerne
Kontakt aufnehmen und zum Probetraining kommen.
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Aufgrund des Pandemiegeschehens und den damit verbundenen Einschränkungen
konnten die Fundfahrräder aus Lindau 2020 nicht versteigert werden. 2021 gingen wir
neue Wege und versteigerten 200 Fundfahrräder erstmalig in einer Online-Auktion.
Alle Fundfahrräder fanden neue Besitzer, das ist ein großer Erfolg. Diese Online-Auktion
ist ein Beispiel für einzelne digitale Fortschritte in der Stadt. 
Bild links: „Beispiel eines in der Online-Auktion zur Versteigerung angebotenen
Mountainbikes“
Bild rechts: „Jede Menge Fund-Fahrräder, die seit mehr als sechs Monaten nicht von
ihren Besitzern abgeholt wurden“
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Eröffnung des ersten Themengartens auf dem Aeschacher Friedhof im Mai 2021. Das
Urnengemeinschaftsgrab „Schmetterlingsgarten“.
Der nächste Themengarten ist bereits in Planung.
Die neue Grabanlage, die seit 2019 von der Friedhofsverwaltung und der Stadtgärtnerei
(GTL) geplant und gebaut wurde, ist im Mai 2021 eröffnet worden. Die Erstbepflanzung
mit schmetterlings- und bienenfreundlichen Pflanzen wird nochmals durch weitere
Sträucher und Stauden ergänzt, um eine stimmige und angenehme Optik zu erreichen.
Die erste Urnenbestattung in diesem neuen Gemeinschaftsfeld fand am 06.05.2021
statt. Bis Ende September wurden bereits 34 Urnen dort bestattet. Das bedeutet, dass
im Schnitt pro Monat 6 Verstorbene bzw. deren Angehörige sich für ein pflegefreies
Gemeinschaftsgrab entscheiden.
Da der Bedarf an solchen Grabanlagen da ist bzw. eher steigt, befindet sich die
Friedhofsverwaltung zusammen mit der GTL bereits wieder in der Planungsphase für ein
neues Gemeinschaftsgrab.
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Nun wollen wir den Blick auch auf 2022 richten. Natürlich gehen die großen Aufgaben
alle weiter und nehmen auch einen Großteil unserer Arbeitszeit in Anspruch.
Hinzukommt das Projekt der Verwaltungsmodernisierung, das wir angestoßen haben,
auch das wird uns vor allem in der Verwaltung intensiv beschäftigen.
Jetzt wollen wir Ihnen aufzeigen, was Sie in diesem Jahr von uns hören und sehen
werden und insbesondere die schönen Ereignisse, auf die wir uns alle gemeinsam freuen
können.
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WIE LINDAU
VOR 100 JAHREN GEWACHSEN IST
Geschichte wird gemacht: 1922 sollte Lindau deutlich wachsen, die schiere Platznot
trieb damals die Väter der Stadt, die sich allein auf die Insel erstreckte. Dabei nahmen
sie Gebiete ins Visier, die schon einmal zu Lindau gehört hatten, nämlich die Gemeinden
Aeschach, Hoyren und Reutin, die seit 1818 selbstständig waren.
Es war damals nicht anders als heute: Anfang des 20. Jahrhunderts war die Insel Lindau
nahezu vollständig bebaut. Deshalb strebte die Inselstadt einen Zusammenschluss mit
den drei Festlandsgemeinden an. Nach langen Verhandlungen, die bis in die Zeit vor den
Ersten Weltkrieg zurückgingen, und einer Volksabstimmung am 18. September 1921,
war dieses Ziel am 1. Februar 1922 mit der Bildung von „Neu-Lindau“, so die
Lokalpresse, erreicht. Gefeiert wurde sie im Sommer zusammen mit dem Kinderfest und
dem 500-jährigen Bestehen des Alten Rathauses.
Wir nehmen dieses „Jubiläum“ zum Anlass, um einen Blick in die Lindauer
Geschichtsbücher und in die Stadtteile selbst zu werfen.
Gemeinsam mit der Bürgerinnen und Bürgern soll eine Projektschmiede eingerichtet
werden, um Ideen zu sammeln, wie wir gemeinsam dieses Fest in Lindau feiern wollen.
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Bereits vor 100 Jahren wurde das Fest am Vortag des Kinderfestes gefeiert. Diese und
andere Inspirationen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kulturamt, LTK und
Bürgerbeteiligung bereits gesammelt.
Lassen Sie uns gemeinsam das Programm erstellen, wie wir dieses Jubiläum zusammen
feiern wollen.
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Mit dem Losland-Projekt gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung
aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung unserer Stadt.
Anders als beim Beteiligungsprozess rund um den Karl-Bever-Platz soll es dabei nicht um
die Lösung eines offenen Konfliktthemas gehen. Vielmehr möchten wir damit der
Frage Raum geben, wie sich unsere Stadt so weiterentwickeln kann, dass sie für alle
Generationen - insbesondere aber für unsere Kinder und Enkel - lebenswert bleiben
kann. Das Thema betrifft also alle Lindauerinnen und Lindauer.
Im Kern des Beteiligungsprozesses wird ein „Zukunftsrat“ mit zufällig ausgewählten
Bürgerinnen und Bürgern stehen, der voraussichtlich an einem Wochenende im Sommer
tagen wird und sich am Sonntag auch für alle Interessierten öffnen soll.
Nun steht allerdings zunächst die Planung des Prozesses an, die in zwei Workshops erst
mit dem Stadtrat und nachfolgend durch ein Begleitteam erfolgen wird, dem neben
Politikerinnen und Politiker auch bereits Bürgerinnen und Bürger angehören sollen.
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Nun ein ganz wichtiger Punkt: Die geplante Bebauung der Hinteren Insel
Nach dem Ende der Gartenschau soll nun der Rahmenplan umgesetzt werden. Die
Oberbürgermeisterin hat ihre Haltung zu der dort vorgesehenen Wohnbebauung vor der
OB-Wahl klar geäußert. Als Oberbürgermeisterin ist sie nun in einer anderen Rolle: Sie
ist an die bestehenden Beschlüsse des Stadtrats gebunden und qua Amt Repräsentantin
aller Lindauerinnen und Lindauer, also derjenigen, die gegen diese Entwicklung sind,
ebenso wie derer, die für diese Bebauung sind.
Daher geht es darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, die von der Breite der
Bürgerschaft gewollt und mitgetragen wird. Sie alle sind eingeladen, sich in diesen
Prozess konstruktiv mit einzubringen.

Wie ist es nun seit dem Ende der Gartenschau weitergegangen?
Im Herbst hat die Stadtverwaltung an folgenden Schritten gearbeitet:
(1) Nachnutzungskonzept des Areals bis zum Abschluss der gesamten Bebauung laut
Rahmenplan,
(2) übergangsweises Lösen des enormen Parkplatzdruckes auf der Insel

67

Der Bau- und Umweltausschuss hat vom Oktober letzten Jahres einen temporären
Parkplatz für ca. 200 Stellplätze (Quartiers“garage“), eine Weiterentwicklung der Flächen
des move e. V. und die Gastronomie bei den Schützinger Höfen diskutiert, begrüßt und
für die Feinabstimmung in der Stadtverwaltung auf den Weg gebracht.
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(3) Auch die schrittweise Umsetzung des Rahmenplanes ist weiter betrieben worden
In der Stadtratssitzung am 8. Dezember 2021 wurde die Visualisierung, die sie hier
sehen, vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine beispielhafte Bildlichmachung, wie
eine Bebauung aussehen kann.
Zudem wurde beschlossen, die Bürger:innen erneut umfassend zum Rahmenplan zu
informieren. Nehmen Sie dieses Informationsangebot wahr. Setzen Sie sich mit dem
Vorhaben auseinander und bilden Sie sich eine Meinung.
Es wurde außerdem beschlossen, eine Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der äußeren
Bauteile der Gebäude auf der Hinteren Insel und zu den gewünschten Nutzungen in den
neuen Gebäuden zu veranstalten. Die Ergebnisse sollen auch in einen Entwurf der
Baugestaltungssatzung Hintere Insel münden.
Mit diesen Veranstaltungen soll im März dieses Jahres (je nach Verlauf der Pandemie) in
der Inselhalle begonnen werden. Wir werden Sie über unserer Webseite, die
Bürgerzeitung und über Social Media, also auf Facebook und Instagram über die Termine
und das weitere Vorgehen informieren.
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Die Ergebnisse aus diesen Terminen werden dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt.
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Es wird eine größere optische Veränderung in Reutin geben: Der alte Bahnhof in Reutin
wird abgerissen. Derzeit finden die Arbeiten vor allem innen statt. Er wird schrittweise
entkernt, die Materialien werden entsprechend entsorgt. Der Abriss könnte in den
kommenden Wochen beginnen.
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Ein Schwerpunkt in diesem Jahr wird die Innenstadtentwicklung sein.
Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten wir eng mit der IHK zusammen, um
Lösungen für die Gastronomen und Einzelhändler zu finden, die nicht nur wegen Corona
vor großen Herausforderungen stehen.
Wir haben uns hier auch auf Fördermittel beworben und wollen dieses Jahr Maßnahmen
auf den Weg bringen, um die Insel mittel- und langfristig zu stärken und sie zu einem
attraktiven Ort zu machen – für Einheimische und Gäste.
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Unser Kulturamt wurde im letzten Jahr mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet.
Weitere Preisträger waren die Bregenzer Festspiele, „Religions for Peace“ und der
Boswiler Sommer – Künstlerhaus Boswil (CH).
Hier sieht man das Bild von den Feierlichkeiten, die am 01.10.2021 bei uns im
Stadttheater stattgefunden haben.
Eine große Ehre und hochrangige Auszeichnung für die Kulturarbeit der Stadt Lindau.
Lindau ist die kleinste Kommune, die jemals mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.
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„Mythos Natur – Blumen, Gärten, Landschaften – Vom Impressionismus zur Moderne“
30. April bis 03. Oktober 2022
Gemälde von Monet, Cézanne, Renoir, Manet, Liebermann, Macke, Münter, Jawlenski,
Nolde u. v. m. Die Leihgaben kommen aus renommierten Privatsammlungen und
Kunststiftungen.
Ausschnitt Werbebanner; Leihgabe „Edouard Manet; Panier Fleuri, 1880“;
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Von Mai bis September präsentiert das Kulturamt die 1. Lindau Biennale eine neue
Plattform für junge, zeitgenössische Kunst. Erste Vorboten konnten die Lindauerinnen
und Lindauer schon 2021 sehen, zum Beispiel im Rahmen der Langen Nacht der Museen
im Oktober.
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Salzburger Stier
Der Salzburger Stier ist ein internationaler Radio-Kabarettpreis, der renommiertester im
deutschsprachigen Raum.
Hinter dem Salzburger Stier stehen die Kabarett- und Satire-Redaktionen von 10
öffentlich-rechtlichen Radiosendern aus Deutschland (BR, WDR, HR, SWR, MDR, DLF,
SR), Österreich (ORF), der Schweiz (SRF) und Südtirol (RAI).
1982 wurde die mit jeweils 6000 Euro dotierte Auszeichnung zum ersten Mal verliehen.
Im Rahmen eines in Lindau einwöchigen Kabarettfestivals werden Eröffnungsabend und
Preisverleihung live oder zeitversetzt von den beteiligten Radiosendern ausgestrahlt.
Bekannte Preisträger: Harald Schmidt, Gerhard Polt u.a.
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Damit sind wir am Ende unserer Präsentation angekommen.
Die Aufzeichnung der Bürgerversammlung wird in einigen Tagen über unsere
Beteiligungsplattform wie auch städtische Webseite abrufbar sein.
Die Antworten auf die rechtzeitig eingegangenen Fragen werden wir in den nächsten
zwei Wochen ebenfalls auf unsere Webseite stellen. Sie können Sie dann dort
anonymisiert abfragen.
Die Fragesteller erhalten eine Benachrichtigungs-Email, sobald die Inhalte verfügbar
sind.
Fragen aus dem Livestream werden wir versuchen zu berücksichtigen, es können jedoch
nicht alle beantwortet werden. Nutzen Sie auch sonst den Kontakt zur Verwaltung.
Wir sind aber nicht nur heute für Sie erreichbar. sondern das ganze Jahr über:
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