
Protokoll der öffentlichen Vorstandssitzung Mittwoch  2.12.2020, 17. - 19.00 Uhr, 

Die Vorstandsitzung fand wegen der Corona-
Einschränkungen als „Zoom“-Konferenz statt. 

Leitung: Millauer, Protokoll: Schön
Teilnehmder Vorstand: Messmer, Millauer, Schön, Scholtz.
Sonst. Mitglieder: 7 

1. Beschlussfähigkeit wird festgestellt; Tagesordnung wird angenommen

2. Genehmigung Protokoll der letzten ÖVS vom 29.10.2020: einstimmig angenommen

3. Ereignisse im Stadtteil, Stand der Projekte, Berichte
 Gebhardspark verjüngen, Stand Planung Antwort Stadt 
 Billenweiher. .
 Fahrradstrasse
 Schotter 
 Fußweg Herosé

An diesen TOPen nahm Herr Martin Wichmann teil (Stadt Konstanz, Amt für Stadtplanung und 
Umwelt); er informierte über Beschlusslagen, Planungen und Perspektiven etc. zu diesen Komplexen. 

 Gebhardspark verjüngen, Stand Planung Antwort Stadt 
Herr Wichmann informierte über die Sitzung des TUA am 12.11.2020. Mit einer Powerpoint-
Präsentation stellt er den derzeitigen (= noch nicht endgültigen) Planungsstand dar. 
Sicher scheint aber, dass der Spielplatz verlegt werden muss. Diskutiert wurde, ob ein direkter 
Durchgang vom Gebhardspark zu den geplanten Wohnungen für Fußgänger (und Radfahrer?) 
sinnvoll ist oder ob er nicht vielmehr den Erholungswert des Parks beeinträchtigt.
Sitzgelegenheiten bzw die Buchten für Bänke wurden angemahnt- Herr Wichmann erklärt, dass 
die Planungen ja erst laufen und wir im Zuge der Bürgerbeteilgung einbezogen würden…
Die von uns angemahnte kurzfristige Verbesserung durch Holzbelag der Brunnenbegrenzung als 
Sitzflächen und zusätzliche Bänke seien aber 2021 machbar. 
Die gezeigte Power-Point-Präsentation ist im Netz auf der Seite des Amts für Stadtplanung und 
Umwelt zugänglich. 
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 Billenweiher
Herr Wichmann verweist darauf, dass im Bereich der Schänzlebrücke und kurz rheinabwärts 
davon die einzigen Örtlichkeiten liegen, an denen noch wirtschaftliche bzw. technische Zugänge 
zum See bzw. Seerhein möglich sind (auch für Feuerwehr, Polizei etc.) . 
Dies betrifft dann sowohl Grundstücke, die dem Bund (= unmittelbar unter Brücke) als auch dem 
Landkreis (Schiffahrtsamt), als auch der Stadt (Werften, Anglerverein) gehören. 
Das rechtlich vereinbarten Wegerecht auf dem Maichle & Mohr-Gelände wird realisiert, wird 
beidseits mit Zugangswegen öffentlich begehbar sein. Ansonsten könne eine Veränderung seitens 
der Stadt nur bei Nutzungsänderung oder Verkauf der Grundstücke ausgeübt werden. Wir zweifeln 
das zumindest im Falle Schiffahrtamt und den von der Stadt verpachteten Grundstücken an. 

Im Ergebnis konnte Herr Wichmann keine Hoffnung machen, dass kurz- oder mittelfristig ein 
durchgängiger Ufer-Weg realisierbar sein werde.

 Fahrradstrasse
Herr Wichmann informierte , dass die Fahrradstrasse (Jahnstr./Petershauser Str.) weiter verlängert 
werden soll. 
Die Linie 6 soll nicht wieder in die Fahrradstr. einmünden, sondern über die Klingenbergstrasse 
geführt werden. Dort werden auch Haltestellen sein. Fraglich ist, ob diese Linienführung 
praktikabel ist, da hier sehr enge Kurven sind und die Begegnung zweier Busse fast unmöglich ist. 

 Schotter Antwort auf unseren Brief an die Stadt 
Herr Wichmann informierte, dass die angezogene Verordnung ja recht neu sei (in ihrer 
Detailierung) und zukünftig darauf mehr geachtet werden soll.

 Fußweg Herosé 
Wir bedankten uns für den nun gepflasterten Fußweg parallel zum Fahrradweg, da nun die 
Fußgänger nicht mehr gezwungen werden auf dem Fahrradweg bei Regen zu laufen.
Wir monierten allerdings die Zugänge zu diesem Weg, die immer über den Fahrradweg führen und 
nur sehr gefährlich zu kreuzen sind. 

--------------------

 Straßen-Umbenennung, Antwort 
Antwort der Stadt auf unseren Brief: Unser Votum wird aufgenommen; die endgültige 
Entscheidung erfolgt im Gemeinderat.

 L.IN.K Mitgliederversammlung 
Am 27.11.2020 erfolgte satzungsgemäß die Neuwahl des gesamten Vorstands. Neuer 
Vorstand: Vorsitzender: Herr Scholtz; Stellvertreter: Herr Hamann.

4. zu bearbeitende offene Projekte, Stand, weiteres Vorgehen, wer, wann, was?

 Petershof Umwidmung Gewerbe – Wohnen 
Bezüglich der geförderten Sozialwohnungen soll noch einmal bei der Stadt angefragt werden, 
warum hier der von der Stadt vorgeschriebene Anteil Sozialwohnungen nicht vorgesehen ist, 
zumal eine Umwidmung von Gewerbe in Wohnen genehmigt werden muss..

Millauer + Schön
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 Kritik, Verbesserungen ZOOM oäm?
Da nicht so bald mit einer Rückkehr zu „realen“ Sitzungen zu rechnen ist, soll Zoom kostenpflichtig 
abonniert werden, um die Beschränkungen der kostenlosen Version zu vermeiden.

Messmer

 SK-Reklamation 
Keine Reaktion auf unsere Beschwerde wegen der Nicht-Publikation unserer öffentlichen 
Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten.
Über die heutige Zoom-Sitzung wurde im Lokalteil informiert.

 Homepage (Termine … ) 
Großes Lob für Herrn Scholtz, welcher sie übernommen und sich schnell eingearbeitet hat. Auch 
Beiträge wurden sehr schnell eingestellt.
Es wurde angeregt, anstehende Termine auf der Homepage zu veröffentlichen. Scholtz

[Anmerkung: wurde bereits erledigt – Termine sind unter „Aktuelles“ aufgeführt.]

5. Termine 

 Präventionsrat schriftlich 
Da der Präventionsrat Corona-bedingt nicht tagen kann, wurde um schriftliche Stellungnahme 
gebeten. Wurde bereits  abgeschickt Millauer

 07.12.2020 Konstituierende Sitzung Stadtseniorenrat

 Nächste öffentliche Vorstandssitzung
Mittwoch,  13.01.2021  (als Zoom-Konferenz) Millauer / Messmer

6. Sonstiges, Verschiedenes, Anregungen alle

Ø

Schön  (Protokoll)


