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In Friedrichshafen wird viel gebaut. Aber nicht alle Wohnungen stehen anschließend dem 

Wohnungsmarkt zur Verfügung. Viele Wohnungen – sowohl Neubau als auch Bestand – 

werden zu Ferienwohnungen umgewandelt. Auch kommt es vor, dass aus Wohnungen Büros 

gemacht werden. Auf diese Weise wird ursprünglich als Wohnraum ausgewiesene Fläche gar 

nicht ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt.  

Um das zukünftig zu vermeiden haben wir einen Antrag gestellt, die Stadtverwaltung möge 

eine Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung erstellen. In Konstanz und Lindau gibt 

es solche Satzungen bereits. In der übernächsten Sitzungsrunde, also im Februar 2021, muss 

die Stadtverwaltung das Thema auf die Tagesordnung bringen. 

Wir hoffen auf die Unterstützung der anderen Fraktionen. 

 

Menschen mit wenig finanziellem Spielraum 

mehr Teilhabe ermöglichen – das war das 

Anliegen von Stephanie Glatthaar, als sie im 

Mai 2019 einen Antrag auf einen „Häfler 

Pass“ gestellt hat. Der Name für die 

Socialcard steht noch nicht fest, aber dass sie 

kommt, ist am 2. Dezember im Kultur- und 

Sozialausschuss (KSA) beschlossen worden.   

Stephanie Glatthaar 
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Bereits seit vielen Jahren setzen sich die Grünen maßgeblich für eine Bahnunterführung am 

Bahnhof Fischbach ein. In der letzten Sitzung des Ausschusses Planen, Bauen. Umwelt (PBU) 

stand ein Sachstandsbericht zu diesem Thema auf der Tagesordnung. Mittlerweile geht die 

Stadt von Kosten in Höhe von 8 Mio. Euro aus. Ob es wirklich in absehbarer Zeit zu einer 

Querung kommt, wird sich in der Anfang 2021 bevorstehenden Haushaltsdebatte zeigen.  

 

Nördlich an die Bahnlinie schließt sich zwischen Hohentwiel- und Dornierstraße das 

„Dornierquartier“ an, für den ein neuer Bebauungsplan aufgestellt worden ist. Die 

Festsetzungen haben für Diskussion in der Fraktionssitzung gesorgt. „Wir haben mehrheitlich 

nicht zugestimmt, weil wir befürchten, dass die Umwelt- und Artenschutzvorgaben nicht 

eingehalten und kontrolliert werden“, begründet Regine Ankermann. „Außerdem liegt die 

Zahl der Stellplätze über den gesetzlichen Anforderungen. Das bedeutet letztendlich das 

Sterben der Vorgärten zugunsten von Carports. 

Die Fraktionserklärung von Ulrich Heliosch lest ihr hier.  

 

In unserer nächsten öffentlichen Fraktionsveranstaltung am Donnerstag, 21. Januar, 19 Uhr, 

wollen wir uns mit dem Thema „Wohnen im Alter“ beschäftigen. Dazu haben wir Dr. Henning 

Scherf, ehemaliger Oberbürgermeister von Bremen gewinnen können, der in einer Alters-WG 

wohnt. Bitte merkt auch den Termin für die Videokonferenz vor. Anmelde- und Einwahldaten 

werden im Januar auf unserer Homepage bekanntgegeben.  

 

Ab nächstes Jahr starten wir mit einer „Grünen Stunde“. Einmal im Monat nehmen wir uns vor 

unseren Fraktionssitzungen Zeit für die Anliegen der Häflerinnen und Häfler. Wir möchten 

wissen, was Ihnen und Euch auf den Nägeln brennt und wo es Themen gibt, um die wir uns 

kümmern sollten. Die Termine findet ihr auf unserer Homepage. Start ist am Mittwoch, 20. 

Januar um 18 Uhr. Anmeldung bitte bis 18. Januar an die Fraktionsgeschäftsstelle, damit wir 

Einwahldaten schicken können. 

 

 

Falls ihr die Fraktion bei Facebook vermisst: Die Veröffentlichung der Seite wurde von 

Facebook eingestellt, weil angeblich ein Verstoß gegen die Community-Richtlinien vorliegt. 

Wir melden uns, wenn wir wieder online sind. 

 

http://www.gruene-fraktion-fn.de/home/artikel/bebauungsplaene-naturschutz-muss-garantiert-sein/
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Wenn Ihr Anregungen habt, dürft ihr euch gerne per E-Mail 

(kontakt@gruene-fraktions-fn.de) oder telefonisch 

(07541/203-7930) an unsere Geschäftsstelle wenden. 

Unsere Geschäftsführerin, Gunthild Schulte-Hoppe, 

kümmert sich um eure Anliegen. 

www.gruene-fraktion-fn.de 

 

 

 

Gunthild Schulte-Hoppe 

 

Du erhältst diesen Newsletter, weil Du Mitglied von Bündnis 90/Die GRÜNEN im Ortsverband 

Friedrichshafen bist oder zugestimmt hast, dass wir Dir Infos über unsere Arbeit schicken 

dürfen. Wenn Du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, kannst Du ihn mit einer  

E-Mail an: kontakt@fraktion-gruene-fn.de abbestellen. 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Gemeinderatsfraktion Friedrichshafen 

Schanzstraße 14, 88045 Friedrichshafen 
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