Bregenzer Straße 4 – 12
88131 Lindau (B)
Telefon: 08382 / 918-0
Fax: 08382 / 918-290
stadtverwaltung@lindau.de

Visualisierungen: heilergeiger architekten und stadtplaner BDA mit archlab.de

Stadt Lindau (B)

Stimmt es, dass
die ganze hintere
Insel bebaut wird und
dort 20 Jahre lang eine
Baustelle sein soll?

Nein, das ist nicht geplant. Richtig ist, dass der Rahmenplan für
die Hintere Insel zwar einen Entwicklungszeitraum von 20 Jahren
für die Bebauung vorgesehen hat, um bedarfsgerecht auf die
Wohnraumnachfrage reagieren zu können. Mittlerweile ist die
Diskussion weiter und man hat gesehen, mit welcher Hingabe
und Elan der move e.V. die Skateflächen für die Gartenschau hergestellt und bespielt hat. Die hohe Nachfrage und Attraktivität
dieser Anlage sollen nun gesichert und gestärkt werden. Deswegen hat der Bau- und Umweltausschuss entschieden, dass
die beiden nördlichen Baufelder bis zum Jahre 2040 nicht bebaut sondern dem move e.V. zur Verfügung gestellt werden. Die
bestehende Skateanlage kann somit um mehr als das Doppelte
vergrößert werden. Zudem findet auch der Bund Naturschutz
auf dieser Fläche ein neues Zuhause. Ob die beiden Baufelder
jemals bebaut werden, muss der Stadtrat dann in etwa 20 Jahren
entscheiden. Dadurch macht es auch Sinn, die vier verbleibenden
Baufelder zeitgleich zu errichten, damit die Baustellenzeit verkürzt werden und ein attraktives Quartier entstehen kann.

Wieso wird die hintere Insel so
in den Fokus gerückt, während
die Probleme mit dem Parken
und die Altstadt vergessen wird?
Das ist so nicht richtig. Die Stadt arbeitet mit Hochdruck an einem neuen
Parkraum- und Mobilitätskonzept. Erste Schritte sind schon gemacht, und der
Karl-Bever-Platz wird aktuell mit rund 500 Stellplätzen wie auch einem völlig
neuen Nutzungs- und Freiraumkonzept umgeplant. Die Umsetzung ist ab 2023
vorgesehen. Zudem ist die Stadt seit geraumer Zeit intensiv dran, die Fläche
östlich des Bahnhofs Reutin zu erwerben, um dann dort eine Mobilitätsdrehscheibe zu bauen, bei der Besucher, Stadtbus, Zug und weitere Mobilitätsangebote zusammengebracht werden. Die Tagestouristen sollen dann dort parken
können und per Shuttle auf die Insel gebracht werden. Insgesamt werden diese
Entwicklungen in zeitliche Koordination mit der Entwicklung der Hinteren Insel
gebracht, so dass die notwendigen Stellplätze für Bewohnerinnen, Bewohner
und Beschäftigten der Altstadt auch sicher vorhanden sind.
Zudem erarbeitet die Stadt aktuell ein Innenstadtkonzept. Ausgehend von der
jetzigen Situation soll es ein Maßnahmenpaket darstellen, mit dem eine positive
Entwicklung der Lindauer Altstadt angestoßen wird. Dies berührt verschiedene
Teilbereiche, wie Angebotsstruktur, Außenraumgestaltung, Mobilität usw. Das
ist notwendig, damit die Insel vitales Zentrum Lindaus bleibt und nicht als touristische Wochenenddestination verkommt.

