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KRESSBRONN (sz) - Ein Familienmu-
sik-Konzert mit der La-Luna-Famili-
enband steht am Freitag, 19. Juni, um
16 Uhr auf dem Programm. Veran-
staltungsort ist die große Wiese über
dem Spielplatz Hofgut Schleinse, auf
der laut Ankündigung genügend Ab-
stand eingehalten werden kann. An-
gesagt sei lachen, singen und tanzen. 

Familienband singt
am Schleinsee 

Fünf Euro pro Person sind direkt
an die Band vor Ort zu bezahen.
Gerne Picknickdecke mitbringen.
Nur mit Anmeldung an
�» mail@la-luna-familienmusik.de

Zum Artikel „Fahrradstraße B 467-alt:
Entscheidung steht an, erreichte uns
ein Leserbrief. Darin wendet sich die
Autorin direkt an Stefan Fehringer,
Fraktionschef der Bürgerlichen Wäh-
lervereinigung in Kressbronn:
Lieber Herr Fehringer, Sie finden die
Stadt für Radler gefährlicher als die
B 467-alt? Sie fragen sich, welchen si-
cheren Radweg es von Gießen über
Betznau nach Kressbronn gibt? Und
Ihnen fehlt eine Gesamtbetrachtung
der Radverkehrssituation? Da juckt
es mir in den Waden, und ich würde
Sie gern auf eine Radeltour einladen:
Wir starten in Kressbronn und fah-
ren auf dem Radweg neben der Ber-
ger Straße bis zum Abzweig nach
Kalkähren. Über ein schönes, ruhi-
ges Nebensträßchen erreichen wir
Betznau. Am Sebastiansweg über-
queren wir die K 7776, es geht über
die Brücke der B 467-neu. Unten
rechts radeln wir auf dem geteerten
Weg bis zum Wanderparkplatz an
der Argen. Ein kurzes Stück Feldweg
bringt uns zum Gasthaus „Zollhaus“,
dann auf dem Radweg vor bis zum
Abzweig nach Tettnang-Reutenen. 

Jetzt müssen wir die Warnwesten
und die Ohren anlegen – es geht auf
die B 467-alt. Wir fahren angespannt
und oft durch überholende Autos
eng bedrängt, wenn wir Glück haben
rauscht kein großer LKW an uns vor-
bei. Gut ist, dass Oma und die Kinder
heute nicht dabei sind, da müssen
wir uns um die wenigstens keine Sor-
gen machen. Oben beim „Grünen
Baum“ biegen wir rechts ab und freu-
en uns, dass wir ab jetzt einen siche-
ren Radweg bis in die Stadt hinein
haben. Oder wir biegen links zur Un-
terführung ein und radeln entspannt
durch die 30er-Zone bis zum Schul-
zentrum am Manzenberg. 

Der mit Abstand gefährlichste
Abschnitt auf diesen zehn Kilome-
tern war die B 467-alt zwischen Gie-
ßenbrücke und Reutenen, weil hier
für eine Radverkehrshauptachse viel
zu viele Autos fahren. Zum Schluss
schauen wir gemeinsam auf der
Hompepage vom Landratsamt das
2016 erarbeitete „Radverkehrskon-
zept Bodenseekreis“ an. Ein Doku-
ment mit etwa 1700 Seiten, das kreis-
weit 650 Verbesserungsvorschläge
für mehr Sicherheit im Radverkehr
beinhaltet. Allein für Kressbronn
werden über 30 Einzelmaßnahmen
vorgeschlagen. Als erster Schritt für
eine Gesamtbetrachtung gar nicht
schlecht, oder? Und was empfiehlt
das Radverkehrskonzept für die
Hauptachse B 467-alt? Sie ahnen es:
die Einrichtung einer Fahrradstraße.
Johanna Bauer, Tettnang

Leserbrief
�

„Warnwesten 
und die 

Ohren anlegen“

KRESSBRONN (sz) - Die Gemeinde-
verwaltung arbeitet an einem Tou-
rismusstatut für Kressbronn, in dem
„sich die Gemeinde dazu bekennen
soll, den Tourismus in allen Lebens-
lagen zu fördern und … diesen wei-
terzuentwickeln“. Und dies bei
„ständiger Berücksichtigung nach-
haltigen Handelns“. Diese Zielset-
zung werde vom Ortsverein des
BUND grundsätzlich sehr begrüßt,
„da wir der Nachhaltigkeit aller-
höchste Priorität einräumen“, heißt
es in einer Pressemitteilung. Doch
die Naturschützer fragen sich, ob
dieses Ziel ernsthaft verfolgt wird.

Nachhaltigkeit besage, dass die
Bedürfnisse heutiger Generationen
befriedigt werden, ohne die Lebens-
grundlagen zukünftiger Generatio-
nen zu gefährden. Eine nachhaltige
Tourismusentwicklung müsse der
Umweltqualität einen zentralen Stel-
lenwert einräumen. Das bedeute,
dass touristisches Wachstum die Be-
lastung von Boden, Flächenver-
brauch, Wasser, Luft und Klima nicht
weiter anwachsen lassen dürfe. Solle
der Tourismus auch langfristig pro-
fitabel bleiben, dann müssten Natur
und Landschaft als nicht vermehrba-
re Ressourcen in ihrer biologischen
Vielfalt erhalten werden.

„Soweit die Theorie“, heißt es in
der Mitteilung. „Abgesehen davon,
wer mit ,Gemeinde’ gemeint sein
könnte – die Verwaltung oder auch
die Gesamtheit der Bürger – und wel-
che Verbindlichkeit das Statut für
wen haben soll, stellt sich die Frage,
ob gerade in Kressbronn solch eine
Nachhaltigkeitsforderung wirklich
ernsthaft verfolgt wird.“ Zweifel kä-

men angesichts der jüngsten Ge-
meindepolitik fast zwangsläufig auf.

Im Blockheizkraftwerk (BHKW)
der Gemeinde werde Palmöl ver-
heizt und damit touristische Infra-
struktur (Kulturzentrum Lände, Hal-
lenbad) mit Wärme versorgt. Ange-
sichts der Zerstörung der Regenwäl-
der dieser Erde halte selbst die EU
inzwischen Palmöl nicht mehr für ei-

nen nachhaltigen Brennstoff,
schreibt der BUND. Nur ein aleman-
nisches Dorf am Ufer des Bodensees
glaube es besser zu wissen und spare
durch das Verbrennen von Palmöl
jährlich ein paar Tausender. Ein vom
Gemeinderat beschlossenes Struk-
turgutachten sollte laut Mitteilung
Alternativen in der kommunalen
Energiegewinnung aufzeigen. Was
neulich in der Gemeinderatssitzung
dabei herauskam, sei ein „Rezeptle“
zur Verbesserung des offensichtlich
doch nicht so optimal laufenden
BHKW. Man bekomme das, was man
bestellt habe. BUND: „Hier zeigt
sich, wie sehr Wort und Tat vonei-
nander abweichen können.“

Weiterer Kritikpunkte der Um-
weltschützer: Die Mehrheit des Ge-
meinderates habe mit für viele nicht
nachvollziehbaren Argumenten die
Einrichtung einer Fahrradstraße
nach Oberdorf verhindert. Momen-
tan hänge die Umwidmung einer
weiteren Straße (alte B 467 nach
Tettnang) zur Fahrradstraße nur am
Gemeinderat Kressbronn. 

Die Gemeindeverwaltung schaue
zu, wenn an der Ortsausfahrt (Rich-
tung Friedrichshafen) völlig unnötig
zwölf hochstämmige und das Orts-
bild prägende, biologisch wertvolle

Obstbäume umgesägt würden. Die
Mehrheit des Gemeinderates befür-
worte den Bau eines Luxushotels mit
bis zu 130 Zimmern direkt am See-
ufer auf einer Fläche von 2,9 Hektar.
Dazu müssten unter anderem so-
wohl das Landschaftsschutzgebiet
als auch ein regionaler Grünzug auf-
gehoben werden. „Artenschutz,
Hochwasserschutz und eine größere
Zugänglichkeit des Bodenseeufers
für die Menschen – also typische
Nachhaltigkeitsaspekte – spielen da-
bei keine Rolle.“, stellen die Natur-
schützer fest.

Die Beispiele ließen sich laut
BUND fortsetzen. Nachhaltigkeit sei
ein ganzheitliches Konzept und kön-
ne nicht nach Lust, Laune und politi-
scher Opportunität heute im Touris-
mus, morgen bei der Verkehrsinfra-
struktur und übermorgen bei der
Bauplanung eingesetzt werden. So-
lange nicht von Gemeinderat und
Bürgermeister klare Bekenntnisse
zur Nachhaltigkeit in der Kommune
kämen und deren Umsetzung trans-
parent angegangen werde, seien es
nur belanglose Lippenbekenntnisse.
Touristen, die auf Nachhaltigkeit
Wert legen, aber auch immer mehr
Kressbronner hätten dies bereits
verstanden.

„Hier zeigt sich, wie sehr Wort und Tat voneinander abweichen können“: Der
BUND kritisiert, dass unter anderem Bildungszentrum, Hallenbad, Parkturn- und
Seesporthalle durch das Blockheizkraftwerk unter Verwendung von Palmöl mit
Wärme versorgt werden. FOTO: AH

KRESSBRONN (sz) - Wegen der Co-
rona-Krise ist in den Oster- und
Pfingstferien keine Ferienbetreuung
möglich gewesen. In den Sommerfe-
rien bietet die Gemeinde Kressbronn
vom 24. August bis 11. September
zwischen 7.30 und 13 Uhr wieder eine
Betreuung an. Die Anmeldung muss
laut Mitteilung bis spätestens vier
Wochen vor Ferienbeginn schriftlich
erfolgen. 

In Sommerferien
läuft Betreuung

Das Anmeldeformular steht auf
der Homepage der Gemeinde
Kressbronn zum Download bereit
oder kann direkt am Infopoint des
Rathauses abgeholt werden.


