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Stadt Lindau (B)

Wieso soll die
hintere Insel
bebaut werden?
Braucht es das?

Die Insel braucht mehr Einwohner! Sie ist unser Stadtzentrum und
leidet seit Jahrzehnten an einem Einwohnerschwund. Die Folge
ist eine zu starke touristische Prägung in der Saison und leere
Gassen und geschlossene Geschäfte und Restaurants im Winter.
Es braucht mehr Menschen auf der Insel, die das ganze Jahr über
ihre alltäglichen Erledigungen, wie die Nutzung von KITAs oder
Schulen, Einkaufen, Dienstleistungen oder Ausgehen auf der Insel
erledigen. Und zwar zu Fuß oder mit dem Rad! Denn die Insel hat
dafür die ideale Größe. Im Übrigen soll gar nicht die ganze Hintere
Insel bebaut werden. Der Bürgerpark bleibt natürlich vollständig
erhalten. Bebaut werden soll von den städtischen Flächen nur
der jetzt geschaffene Interimsparkplatz. Die Gleisflächen gehören
der Bahn und werden durch diese vermarktet.

Sollen dort wirklich 900 Wohnungen
gebaut werden?
Die Anzahl der zu bauenden Wohnungen steht noch nicht fest. Richtig ist, dass
der Rahmenplan für die städtischen Flächen eine maximal mögliche Wohnungsanzahl von ungefähr insgesamt 457 Wohnungen ermittelt hat, wenn durchgehend Wohnungen mit 80 m² Fläche gebaut werden. Zum Vergleich: Im Jahr
2020 lag die durchschnittliche Wohnungsgröße in Deutschland bei rund 92 m².
Dies diente der Überprüfung, ob die Straßen und Tiefgaragen ausreichend sind
und das aushalten.
Ziel ist es, dass die Hintere Insel ein Zuhause für Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen werden soll. Doch benötigt werden vor allem
bezahlbare Wohnungen für Familien. Diese brauchen aber große Wohnungen.
Deswegen wird es auf der Hinteren Insel mehr große Wohnungen und dafür
weniger Wohnungen insgesamt geben. Im Bereich der städtischen Flächen
dürfte die Anzahl daher zwischen 300 und 350 Wohnungen liegen. Weniger
Wohnungen heißt aber auch weniger Verkehr, sodass die Straßen und Tiefgaragen sicher nicht überlastet werden.

Hält die Insel die Anzahl an Wohnungen
und neuen Bewohnern überhaupt aus?
Im Sommer ist es jetzt schon zu voll?
Ja! Die Insel hatte im 1970 weit über 4.000 Einwohner. Jetzt leben auf der Insel
weniger als 2.500 Menschen, Tendenz fallend. Zum Erhalt der Schulen und der
Angebote, die nicht nur touristisch ausgerichtet sind, sind zwingend mehr Einwohner notwendig. Lindau ist stark auf seine Stadtteilzentren ausgerichtet, so
dass nicht unbedingt alle Reutiner oder Oberreitnauer zum Wocheneinkauf auf
die Insel gehen oder dort den Arzt besuchen. Dazu braucht es Insulaner, welche
sich auf kurzem Wege versorgen können und nicht auf das Auto angewiesen
sind. Denn das meiste lässt sich auf der Insel zu Fuß oder mit dem Rad erledigen.
Aber da man manchmal das Auto trotzdem benötigt, werden die Quartiere
der Hinteren Insel selbstverständlich Tiefgaragen haben, wodurch lästiger ParkSuch-Verkehr vermieden wird.

