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Stadt Lindau (B)

Gibt es keine
anderen Flächen
für neuen
Wohnungsbau?

Die Insel braucht neue Einwohner, die dort leben, einkaufen,
ausgehen, dort ihre Kinder in die KITA und die Schule schicken
und die die angebotene Infrastruktur und Dienstleistungen wie
Läden oder Ärzte nutzen. Die Insel hat dabei die optimale Größe,
all dies zu Fuß zu tun und das Auto nicht nutzen zu müssen. Viele
Städte, auch Weltmetropolen wie Paris, nehmen sich diese Idee
als Grundlage und versuchen nun, ihre Städte so umzubauen,
dass die alten Stadtquartiere wieder entstehen und ihre Bewohner in einem fußläufigen Umkreis von rund 15 Minuten alle alltäglichen Erledigungen zu Fuß verrichten können. Die Lindauer Insel
hat diese strukturellen Voraussetzungen noch, das einzige, das
fehlt sind mehr Bewohner. Mehr Bewohner sind auch die einzige
Möglichkeit, die Insel das ganze Jahr über zu beleben und das
stark touristisch ausgeprägte Stadtbild im Sommer zu korrigieren.
Daher muss mit dem Blickwinkel der Insel klar gesagt werden:
Nein, es gibt keine anderen Bauflächen, um die Insel in ihrer
Funktion als Stadtzentrum nachhaltig zu sichern.

Wieso müssen auf der hinteren Insel
geförderte Wohnungen entstehen?
Der Lindauer Stadtrat hat 2017 beschlossen, die sozialgerechte Bodennutzung
einzuführen. Diese sorgt dafür, dass ein Projektträger die entstehenden Folgekosten für notwendige Infrastrukturen wie Kindergärten, Schulen, Straßen oder
Spielplätze selbst trägt und dies nicht die öffentliche Hand, d.h. der Steuerzahler
übernehmen muss. Zudem muss ein Projekt ab einer entsprechenden Größe
auch 30 % der entstehenden Wohnfläche für geförderten Wohnungsbau bereitstellen, damit solche Projekte allen Einkommensgruppen zur Verfügung stehen
und niemand vergessen wird. Und auch darin zeigt sich eine Kernaussage der
Planungen für die Hintere Insel: Die Hintere Insel soll ein lebendiger Teil der
Inselstadt für Alle werden.

Wie komme ich auf der hinteren Insel
an eine Wohnung ran?
Bewerben kann sich eigentlich jeder, der gerne auf der Insel und städtisch
leben möchte. Eine der Hauptzielgruppen sind Familien, es sollen auf der Insel
wieder mehr Kinder aufwachsen. Die geeigneten Organisationsformen können
Baugruppen oder Genossenschaften sein. Die Stadt wird die Flächen im Zuge
der Konzeptvergabe ausschreiben, das heißt, nicht der höchste Preis, sondern
das beste Konzept bekommt den Zuschlag. Wann genau die Verfahren beginnen, wird die Stadt zu gegebener Zeit mitteilen.

