Antworten zu den Fragen aus dem Chat
1. Können Sie eine Aussage zu dem Fahrradweg zwischen Oberreitnau und Unterreitnau
geben? Wann startet der Bau? Schöne Grüße aus Oberreitnau
Antwort: Das ist eine Baumaßnahme des staatlichen Bauamtes Kempten. Dazu liegen der
GTL leider keine weiteren Informationen vor.
2. Wann steht die Sanierung des Bahnhof Lindau-Insel aus? Wird dieser zunehmend durch die
DB ersetzt? Denn immer mehr Züge fahren ausschließlich von Reutin, beispielsweise die REs
nach Stuttgart, obwohl dieser [Reutin] für Fernverkehr ausgelegt war.
Antwort: Der Inselbahnhof steht im Eigentum der Bahn und soll durch die Bahn saniert und
weiterbetrieben werden. Die Stadt Lindau hat darauf keinen Einfluss.

3. Gibt es schon einen Zeithorizont für die neue Erschließung des Gleisdreiecks über die
Holdereggenstrasse? Wann kann damit gerechnet werden, dass mehr Züge zwischen Reutin
und der Insel fahren können?

Antwort: Seitens der DB ist die Inbetriebnahme der Erschließung des Gleisdreiecks bis Ende
2025 vorgesehen. Die DB arbeitet aktuell an einem Interimszustand, so dass die Zugtakte
bereits zwischenzeitlich erhöht werden können. Für weitere Details wenden Sie sich bitte
direkt an die DB Netz AG.

4. Erschliessung Gleisdreieck -Wieviel qm des Holdereggenparks gehen durch die geplante
Überführung westlich der Holdereggenstraß über das Gleis ins Gleisdreieck verloren? Wieviel Baumbestand wird voraussichtlich verloren gehen? -Sind dazu bereits
Ausgleichmaßnahmen /Ersatzpflanzungen geplant, wenn ja wo?
Antwort: Es ist noch unklar, wie groß der Eingriff in den Holdereggenpark werden wird. Die
Planungen liegen noch nicht vor. Gleiches gilt für den Baumbestand. Mehr zu diesem Thema
finden Sie in den Antworten zu Anfrage 3 und Anfrage 21.
5. Landschaftsschutz & Klimaschutz Die Therme Lindau liegt im Landschaftsschutzgebiet in
einem ökologisch sensiblen Bereich. -Hat die Stadt Lindau sich in der Vergangenheit um
Fördergelder beworben oder Interessenbekundungen getätigt respektive Anträge gestellt,
um Fördergelder zur Errichtung eines Freizeitclusters im Bereich zwischen Bahngelände und
Eichwaldgelände im Bereich der Kleingärten zu finanzieren? -Laufen derzeit aktuelle
Interessenbekundungen oder wird derzeit versucht Fördergelder einzuwerben, um dieses
Projekt durchzusetzen? - Liegen der Stadt Lindau Pläne des Thermenbetreibers zur
Erweiterung des Thermengeländes innerhalb des LSG vor?
Antwort: Siehe Anfrage 3
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6. Ist ein Festplatz in Lindau oder auf der Lindau Insel geplant?
Antwort: Für Veranstaltungen soll laut dem vom Stadtrat beschlossenen Rahmenplan im
Bereich des Gleisendes eine große und geeignete Fläche geschaffen werden.

7. Wann wird Ernst gemacht mit Auffangparkplätzen an den Bundesstr./BAB-Ausfahrten ?
Antwort: Die Stadtverwaltung plant, auf dem jetzigen Parkplatzgelände des Bahnhofs Reutin
ein großes Parkhaus(P+R) zu bauen, welches ausreichend Stellplätze für Tagestouristen
bereithält. Diese können dann mit Zug oder Bus auf die Insel fahren. Derzeit lässt sich leider
noch nicht absehen, wann genau diese Planung realisierbar ist. Bis zum Realisierung soll als
Übergangslösung ein Parkplatz im Bereich ehem. Bauhof dienen. In der Nähe der
Autobahnausfahrt sind derzeit keine geeigneten Grundstücke ersichtlich.

8. Frage: Wie kann in der Präsentation von den Monitoren gesprochen werden, wenn diese seit
Anfang an nicht richtig die Busse anzeigen und seit einiger Zeit kaputt und nun seit kurzem
abgebaut sind? Zusätzlich: Wie kann vom Bodo eTicket gesprochen werden, wenn es in 50%
der Fälle, in denen man es benutzen will, das ein/auschecken nicht funktioniert?
9. Zusatz zur Stadtbus Frage: Wieso wurden die Monitore komplett demontiert und warum
wurden nicht von vornherein vandalismussichere Monitore installiert? Und: Was ist der
Stand der Stadtbus App, die in den letzten Montaten praktisch NIE alle Busse gleichzeitig
angezeigt hat? Wie soll diese eine Hilfestellung sein, wenn die Busse nicht zuverlässig
angezeigt werden?
Antwort zu Frage 8 und 9: Mit der Inbetriebnahme der neuen Bordtechnik bis Ende Februar
sollten alle Geräte und Programme wieder richtig miteinander kommunizieren und
aufeinander abgestimmt sein.
Lesegeräte an allen Türen ermöglichen dann auch das CiCo. Die Monitore werden von den
Stadtwerken wieder aufgehängt, sobald sie auch eine passende Schutzvorrichtung anbringen
können. Kurzfristig ist eine neue Stadtbus-App nicht vorgesehen. Mittelfristig werden wir das
erwägen. Mehr zur Stadtbus-App siehe Anfrage 10.

10. Wird in Schachen auch etwas in die Spielplätze investiert? Wird es hier auch Begehungen
geben?
Antwort: Für dieses Jahr ist eine Teilsanierung des Spielplatzes Dennenmoos vorgesehen. Wir
werden vor Ort zu gegebener Zeit (voraussichtlich ausgehendes Frühjahr bis Frühsommer)
Informationen bereitstellen bzw. einen Ortstermin für interessierte Bürger anbieten. Aktuell
sind in Bad Schachen darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen in Planung. Genauere
Erkenntnisse werden im städtischen Spielplatzkonzept zusammengeführt.
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