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Stadt Lindau (B)

Wie sieht die
aktuelle Situation
für den Handel
auf der Insel aus?

Aktuell verzeichnet die Insel einen schleichenden Rückgang in
der Vielfalt des Angebotes. Der Einzelhandel richtet sich zunehmend touristisch aus. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass es
zu wenig Nachfrage nach Angeboten des täglichen Bedarfs gibt.
Deswegen ist es wichtig, dass mehr Menschen auf der Insel leben,
die eine andere Nachfrage erzeugen als Touristen. Dadurch ändert
sich dann auch das Angebot auf der Insel und ist dann auch für
die Lindauerinnen und Lindauer attraktiv, die in anderen Ortsteilen
leben. So wird zudem eine ganzjährige Nachfrage geschaffen.

Was bedeutet ein eventueller Park
für die Frequenz in Läden und
Gaststätten? Reicht das nicht aus?
Die Frequenz wird zunehmen, solange das Angebot stimmt. Entscheidend
ist aber nicht, dass es in den Sommermonaten noch voller wird, sondern dass
die Lindauer Altstadt das ganze Jahr belebt und besucht wird. Das wird nicht
mit Touristen oder zeitweisen Besuchern eines Parks, sondern nur mit zusätzlichen Bewohnern gelingen können, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Insel
haben. Zudem ist dem Einzelhandel und der Gastronomie nicht gedient, wenn
Parkbesucher ihr Picknick oder ihre Getränke selbst mitbringen. Menschen,
die auf der Insel leben, erzeugen eine Nachfrage in ganz anderer Qualität und
das ganzjährig!

Was bedeutet „Stadt der kurzen Wege“
oder „15-Minuten-Stadt“?
Die 15-Minuten-Stadt bricht Städte auf die Größe von Quartieren hinunter, in
dem alle Angebote des täglichen Bedarfs vorhanden sind. Man hat ermittelt,
dass diese allesamt in einem Radius von 15 Minuten Gehzeit um den Wohnort
eines Bewohners liegen sollen, damit dieser auf das Auto verzichtet. Die Lindauer Insel entspricht mit ihrer historischen Struktur und ihrer geographischen
Größe genau dem Modell einer 15-Minuten-Stadt. Es müssen jedoch die geeigneten Angebote, vor allem für den täglichen Bedarf zurückgeholt werden, und
dazu benötigt es genau eines – mehr Bewohner!

