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FRIEDRICHSHAFEN

E in Konzertbesuch bietet vor
allem in der Pause von jeher
die Gelegenheit, auch die an-

gesagte Mode zu begutachten. Nun
ist in den letzten Monaten ein we-
sentliches Kleidungsstück dazuge-
kommen. Ja, hier ist von Alltagsmas-
ken, alias Mund-Nase-Bedeckungen
die Rede. Abgesehen von den gängi-
gen hellblauen Einwegteilen tum-
melt sich das dezente kleine Schwar-
ze vor allem auf Herrengesichtern.
Gelegentlich erfährt es auch Varia-
tionen von Grautönen. Bei den Da-
men darf es etwas bunter sein und
handwerkliches Können ist sozusa-
gen ins Gesicht geschrieben. Die
Großzügigkeit der Fältelung an den
Seiten entscheidet darüber, wie
funktional und bequem das Stoff-
stück passt, das neuerdings die Welt
bewegt, wie vor 74 Jahren der etwa
doppelt so große Bikini. Auffällig
sind hautenge Kreationen Modell
Schlauchtuch. Ähnlich einem träger-
losen Bikini neigt es dazu, zu rut-
schen und die Nase freizulegen, was
den Träger dann – nicht ganz so sexy
– dazu veranlasst, in regelmäßigen
Handstreichen daran herumzuzup-
fen. Ihren Augen nicht trauen wollte
die Schreiberin dieser Zeilen beim
Anblick einer Schlafmaske. Wohlge-
merkt über Mund und Nase gezogen
und dementsprechend den Träger zu
einem Zusammenziehen von Mund
und Nase nötigend, weil sonst so-
wohl oben als auch unten die Aero-
sole hätten strömen können. Mode
ist halt Geschmacksache. 

Übrigens
●

Maskerade 
à la mode

Von Gudrun Schäfer-Burmeister 
●
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FRIEDRICHSHAFEN - Die Idee, süd-
lich von Hirschlatt 30 Hektar zum
Gewerbegebiet zu machen, beschäf-
tigt weiter die Kommunalpolitiker in
der Region. Obwohl sich der Fried-
richshafener Gemeinderat gegen
diese sogenannte Optionsfläche aus-
gesprochen hat, hat sie die Versamm-
lung des Regionalverbandes in die
neue, noch nicht endgültige Fassung
des Regionalplans geschrieben. Und
jetzt? Die „Schwäbische Zeitung“ hat
bei den Ratsfraktionen und im Rat-
haus nachgefragt.

Eigentlich ist Friedrichshafen ja
nicht gerade als wirtschaftsfeindli-
ches Pflaster verschrien. Insofern
hat es doch überrascht, dass sich der
Gemeinderat im Februar mit 21 zu 16
Stimmen gegen die Gewerbeopti-
onsfläche bei Hirschlatt ausgespro-
chen hat. Zur Gruppe der Nein-Sager
gehörten die Grünen, das Netzwerk
für Friedrichshafen, die Freien Wäh-
ler, vier von neun Christdemokraten,
der Linke Sander Frank und Marion
Morcher (ÖDP). Hauptmotiv: der
Schutz von Umwelt und Landschaft.
Die Versammlung des Regionalver-
bandes, zu dem die Landkreise Ra-
vensburg, Sigmaringen und Boden-
see gehören, setzte dagegen mehr-
heitlich auf die Verpflichtung, die
Friedrichshafen als wirtschaftliches
Zentrum habe, und beließ Hirschlatt
als mögliches Gewerbegebiet im Re-
gionalplan.

Und nun? Nun geht die Debatte
noch einmal los (siehe Kasten). Der
Rat wird erneut über Hirschlatt dis-
kutieren und abstimmen. Dass sich
dabei die Mehrheitsverhältnisse än-
dern werden, glauben die allermeis-
ten Fraktionen nach eigenem Bekun-
den zwar nicht, trotzdem werden die
Argumente nachgeschärft. So halten
Grüne, Netzwerk und auch die Frei-
en Wähler das Abstimmungsverhal-

ten der Regionalversammlung für ei-
nen Affront. Die Mehrheit dort habe
eine demokratische Entscheidung
im Häfler Rat ignoriert, schreiben
die Grünen. Das Netzwerk spricht
von einem „nahezu dogmatischen
und beratungsresistenten Festhal-
ten“ an der bisherigen Planung. Und
die Freien Wähler weisen darauf hin,
dass andere mögliche Optionsflä-
chen im Bodenseekreis aus der Neu-
fassung des Plans getilgt worden sei-
en. 

CDU, SPD und FDP sind der An-
sicht, dass die Verbandsversamm-
lung die Interessen der gesamten Re-
gion im Blick haben müsse. Die Ver-
waltung zeigt sich vom Votum des
Regionalverbandes nicht überrascht,
betont aber die kommunale Pla-
nungshoheit. Wann das Thema er-
neut im Gemeinderat behandelt
wird, hänge davon ab, wann der Ver-
band die entsprechenden Unterla-
gen verschickt, heißt es aus der Pres-
sestelle des Rathauses.

Bei der dann anstehenden Debat-
te wird es nicht nur um die Flächen
bei Hirschlatt gehen, sondern auch
um die Frage, ob und wie sich Indus-
trie, Mittelstand und Handwerk in
Friedrichshafen weiter entwickeln.
Achim Brotzer von der CDU betont
zum einen, dass „Kapazitäten end-
lich sind“, hält aber andererseits
„Flexibilität und Gestaltungsspiel-
raum für die Zukunft“ für sinnvoll. Er
plädiert dafür, sich „viele Gestal-
tungsmöglichkeiten offen zu halten“.

Die Grünen setzen auf „Nachver-
dichtung (auch in der Höhe)“, die
„Optimierung des ruhenden Ver-
kehrs“ und eine „Arrondierung der
bestehenden Gewerbeflächen“. Um
den Klimaschutzplan der Bundesre-
gierung einzuhalten, müsse man den
Flächenverbrauch auf Null reduzie-
ren. „Das bedeutet: Gewerbeerwei-
terung ja, aber nur auf vorhandenen
Flächen.“ 

Die Fraktion SPD/Die Linke hat
laut Wolfgang Sigg „die berechtigten

Interessen vor allem kleinerer und
mittlerer Unternehmen“ im Blick.
Erweiterungen müssten auch künftig
möglich sein, ebenso die Neuansied-
lung „innovativer Start-ups, Hand-
werksbetriebe oder Zulieferer für
unsere Großbetriebe“. Man dürfe
„unsere Betriebe und die damit ver-
bundenen Arbeitsplätze nicht aus
der Stadt hinausdrängen“.

Auch die Freien Wähler betonen,
dass sie „nicht gegen moderates
Wachstum der bereits angesiedelten
Betriebe“ seien. Was die Fraktion
störe, ist „diese Größenordnung an
dieser Stelle“. Wichtig sei, schreibt
Dagmar Hoehne, „Baulücken und
Baulandreserven sowie Brachflä-
chen verteilt im Stadtgebiet aufzu-
spüren und hier analog der Wohnbe-
bauung zu verdichten“.

Auch das Netzwerk will die Wirt-
schaft weiter wachsen sehen. „Aber
wir bezweifeln, dass a) die bisher zu-
grunde gelegten Wachstumsraten in
der Realität so kommen werden und
wir stellen b) die Frage, wie die Wirt-
schaft weiter wachsen soll“, schreibt
Jürgen Holeksa. „Nur durch Ver-
knappung beziehungsweise durch
ein ,Null-Hektar-Signal’“ lasse sich
ein nötiges Umdenken erreichen. 

Auf Wachstum setzt die FDP.
„Stillstand ist keine gute Option“,
schreibt Gaby Lamparsky. Das Ober-
zentrum Friedrichshafen brauche
auch bei Gewerbeflächen in den
nächsten 20 Jahren etwas Luft zum
Atmen. 

Der Suchlauf zum MWZ Kluftern
habe nur wenige Optionen ergeben.
„So bleibt momentan nur die Opti-
onsfläche Hirschlatt.“ Für die nicht
nur in dieser Frage gespaltene Frakti-
on ÖDP/parteilos sagt Joachim Krü-
ger, dass er persönlich auf eine Ge-
werbeoptionsfläche bei Hirschlatt
setzt, weil es um „den Erhalt der
Wirtschaft und damit der Arbeits-
plätze“ gehe. 

Die möglichen neuen Gewerbeflächen in Hirschlatt sind orange eingefärbt. KARTE: MARCUS FEY

Streit über Gewerbegebiet Hirschlatt 

Von Martin Hennings 
●

Neue Fassung des Regionalplans kommt in Gemeinderat – Ablehnung ist wahrscheinlich

Blick von Norden auf Hirschlatt FOTO: RALF SCHÄFER

Der Regionalplan regelt, wie
sich eine Region in groben Zü-
gen entwickeln soll. Er ist so
etwas wie das raumordnerische
Kursbuch für die weitere Ent-
wicklung und soll etwa 15 Jahre
vorausblicken. Die Planungs-
hoheit allerdings bleibt bei den
Kommunen. 
Die jetzt diskutierte Neufassung
des Regionalplans für die Re-
gion Bodensee-Oberschwaben,
zu der die Landkreise Ravens-
burg, Sigmaringen und Boden-
see gehören, ist bereits einmal
öffentlich ausgelegt worden.
Danach gingen rund 5000 Ein-
gaben unter anderem von Kom-
munen, Vereinen, Verbänden
und Privatleuten ein. Die wurden
geprüft und zum Teil einge-
arbeitet. Der daraus entstande-
nen neuen Version des Plans hat
die Verbandsversammlung
vergangene Woche zugestimmt.
Er wird jetzt wieder ausgelegt,
weitere Eingaben sind möglich.
Im Zuge dessen wird sich auch
der Friedrichshafener Gemeinde-
rat erneut damit befassen. Nach
Prüfung und Einarbeitung mögli-
cher weiterer Eingaben soll der
Plan dann Mitte 2021 endgültig
verabschiedet werden – von der
Verbandsversammlung.
Bleibt Hirschlatt dann als Opti-
onsfläche für Gewerbe im Plan,
heißt das nicht unbedingt, dass
dort tatsächlich Firmen und
Fabriken gebaut werden. Diese
Entscheidung würde dann der
Häfler Gemeinderat zu einem
späteren Zeitpunkt fällen. Ohne
grünes Licht des Rates also kein
Gewerbegebiet.
Und auch wenn sich der Re-
gionalverband gegen eine Opti-
onsfläche in Hirschlatt aus-
spricht, könnte dort trotzdem
ein Gewerbegebiet entstehen.
Dazu wäre allerdings ein sehr
aufwendiges Verfahren nötig,
das selten angewendet wird.
Passiert ist das unter anderem
beim Bau des MTU-Materialwirt-
schaftszentrums (MWZ) bei
Kluftern. (mh)

So geht die Debatte
um den Plan weiter 

FRIEDRICHSHAFEN - Die Häfler
Innenstadt ist für viele Be-
trachteraugen wohl nicht
der schönste Ort am Bo-
densee. Aber sie bietet, da
sind sich die Stadtplaner
einig, jede Menge Poten-
zial zur Entwicklung.
Trotzdem liegen Gebiete
wie Stadtbahnhof, Hinterer
Hafen, altes Zollhaus oder der
Adenauerplatz seit Jahren oder
schon Jahrzehnten quasi im Dorn-
röschenschlaf. Lange angekündigte

Bauprojekte wurden eingestellt,
Umbaupläne verzögerten sich über
Jahre – aber die Möglichkeiten blei-

ben bestehen. 
Die „Schwäbische Zei-
tung“ sucht im Rahmen
ihrer Serie zur Innen-
stadt deshalb die besten
Vorschläge ihrer Leser
für eine realisierbare,

sinnvolle und kreative
Verschönerung der Innen-

stadt. Ziel ist, dass sich sowohl
Bewohner als auch Gäste zwischen
Stadtbahnhof und Hinterem Hafen
dauerhaft wohlfühlen und sich gerne

in der Stadt aufhalten. Mehr Grün,
mehr Gastronomie, weniger Ver-
kehr? Oder vielleicht mehr Raum für
Kunst und Kultur? Bringen Sie Ihre
eigenen Ideen ein. Die besten und
kreativsten Vorschläge werden ge-
sammelt und in der SZ vorgestellt. 

Aus dem Dornröschenschlaf wecken
Leseraufruf: Wie kann die Innenstadt schöner werden?

Der Adenauerplatz soll zum Beispiel grüner werden. FOTO: MARLENE GEMPP

Schreiben Sie Ihre konkreten Vor-
schläge und Ihre Telefonnummer
unter dem Stichwort „Innen-
stadtfn" per Email an:
●» redaktion.

friedrichshafen@
schwaebische.de

Von Stefan Fuchs
●

AUFBRUCH ODER STILLSTAND?Die Innenstadt-
serie

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Der Fi-
nanz- und Verwaltungsausschuss be-
rät am Montag, 2. November, unter
anderem über einen Zuschuss an die
VfB Volleyball GmbH, den VfB
Friedrichshafen, Abteilung Volley-
ball und den Verein Freunde des Vol-
leyballsports Friedrichshafen: Nach
der Schließung der ZF-Arena könnte
mit dem Zuschuss der Betrieb einer
Messehalle für den Spiel- und Trai-
ningsbetrieb gesichert werden. Au-
ßerdem stehen ein Sachstandsbe-
richt der Feuerwehr Friedrichshafen,
der jährliche Sicherheitsbericht so-
wie ein Bericht zu Entwicklung und
Perspektiven der Dualen Hochschu-
le Baden-Württemberg (DHBW) am
Campus Fallenbrunnen auf der Ta-
gesordnung, teilt die Stadt mit. Die
Ausschuss-Sitzung beginnt um 16
Uhr im Großen Sitzungssaal im Rat-
haus am Adenauerplatz, so die Stadt
in der Pressemitteilung.

Ausschuss berät
über Zuschuss für

VfB-Volleyballer

ANZEIGE


