Ideensammlung Stadteilentwicklung Fischbach

Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Eisenbahnstraße“ im Gemeinderat wurde eine für den Stadtteil Fischbach wichtige zentrale Entwicklungsfläche in die Planung eingestellt. Es wird geplant, gebaut und es entsteht dabei großes Potenzial zur Flächenoptimierung. Viele
Chancen, gemeinsam zu gestalten und die Lebensqualität in Fischbach zu stärken. Mit der Online-Beteiligung zur Stadtteilentwicklung Fischbach gab es bis 30. September 2016 die Möglichkeit, sich in den anstehenden Planungsprozess einzubringen. 84 Ideen und 95 Kommentare dazu wurden
von insgesamt 46 Bürgerinnen und Bürger eingegeben. Weitere Informationen: www.fischbach-ideen.friedrichshafen.de

Idee/Kommentar
eingegeben in
Themenfeld

ID

Art des
Beitrags

Titel des Beitrags Beitrag

Planen & Bauen

#20

Idee

Keine
Nachverdichtung

Planen & Bauen

#20 / ID: Kommentar
1349
#20 / ID: Kommentar
1363

Ich finde das auch so. Jetzt könnte z.B. in Ailingen erst mal nachverdichtet werden und nicht bei uns (achso geht gar nicht, Ailingen hat einen Ortschaftsrat der sich wehrt).

#20 / ID: Kommentar
1372
#20 / ID: Kommentar
1390/ ID: Kommentar
#20
1400

Stimme zu

Nachverdichtung

Schön, dass Sie alle bezahlbaren Wohnraum gefunden haben!!! Es spricht aber auch gar nichts gegen eine sinnvolle Nachverdichtung.
Das mit dem Parken ist ein Problem, dennoch bin ich der Meinung nachzuverdichten, da der Flächenverbrauch ins uferlose gehen würde. Ursache sind nicht mehr Einwohner sondern Pro Person ein
Auto und die übergroßen Wohnungen. Siehe neue Mitte, Wohnung mit 192m2. Wer braucht das wirklich? Bestimmt wohnt da keine 6 köpfige Familie.

Nachverdichtung
Nachverdichtung

Planen & Bauen
Planen & Bauen
Planen & Bauen
Planen & Bauen

Detail-Thema

Bitte kein nachverdichten in den Wohngebieten. Es ist dicht genug! zum Teil sogar zu eng. Es ist sogar so dicht, dass man abends wenn man etwas später Heim kommt, keinen Parkplatz im Umkreis von Nachverdichtung
500 Metern findet. Auch für Besucher ist die Parkplatzsuche ein echter Frust. Lieber weitere Wohngebiet erschließen.
Nachverdichtung

Zudem tut es dem Ortsleben gut, wenn man auch noch ein paar grüne Flecken hat um sich mal hinzusetzen, einen kurzen Plausch zu halten, mit den Kindern Blumen zu pflücken und Schrebergärten zu Nachverdichtung
bestaunen, in denen so manch tolles wächst! So viele Stellen zur Nachverdichtung gibt es ja eh nicht mehr, diese grün zu erhalten wäre super!

Planen & Bauen

#71

Idee

Siedlungscharakter
erhalten

Planen & Bauen

#65

Idee

Erhalt des
Ein markantes Merkmal der Dorniersiedlung sind die beiden Grünflächen an der Linzgaustrasse mit dem Naturschutzgebiet und der Freifläche entlang der Hegaustrasse. Bei der Neukonzeption von
Nachverdichtung
Siedlungscharakters/ Stadtteilen an anderen Orten in dieser Welt werden bei vielen Vorhaben Grünflächen ausgewiesen. In der Dorniersiedlung wird jetzt angedacht eine solche, auch durch seine Pflanzenvielfalt ökologisch
der Freiflächen
wertvolle Fläche möglicherweise zu überbauen. Anzumerken ist diesbezüglich auch, dass durch die Neue Mitte und verschiedene andere Projekte bereits eine massive Nachverdichtung stattgefunden
hat. Eine Bebauung im Bereich der Hegaustrasse verändert das Areal nicht nur durch die Baukörper selbst, sondern auch durch die notwendigen Veränderungen an der Strasse, mit einem geplanten
Gehweg, der nicht zum Strassenbild in der Siedlung passt und der nach Westen gar nicht verlängert werden kann. Daher der Appell auf eine Bebauung in diesem Bereich zu verzichten.

Planen & Bauen

#65 / ID: Kommentar
1493
#4
Idee

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

B 31

Die Dorniersiedlung mit ihren Freiflächen zwischen den Häusern ist geprägt vom Charakter der Gemeinsamkeit. Diesen Gemeinsinn hat der Gründer Claude Dornier gewollt. Diesen Gründergedanke gilt Nachverdichtung
es meines Erachtens fortzuführen, d.h. die gemeinsamen Grünflächen zu schützen und zu pflegen. Dies gilt auch für das Flurstück 380, an der Hegaustraße oberhalb des Café Höpker mit Wiesenweg.
Ein wunderbares Beispiel für Erhalt einer Gartensiedlung ist die Gartenstadt Piesteritz bei Wittenberg.

Stimme zu!

Nachverdichtung

Mit der neuen B 31 um Fischbach herum, gibt es sicher auch Überlegungen für die alte B 31 durch Fischbach. Bitte um Beteiligung der Bürger bei der Gestaltung.

B 31

#4 / ID:
1328
#4 / ID:
1347

Kommentar

Ja bitte!

B 31

Kommentar

Die Gefahr bei der alten B31 besteht das im Navigationsgerät die Strecke als schneller angeboten wird wie die Umgehung B31neu. Wahrscheinlich müsste die B31 in Fischbach an jeder Kreuzung mit
einem Kreisverkehr bestückt werden sonst nimmt der Verkehr nicht merklich ab.

B 31

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#4 / ID:
1361

Kommentar

Die optimale Gestaltung von Meersburger und Zeppelinstraße ist dringend notwendig. Fahrrad- und Fußgängerverkehr müssen getrennt werden, die Fahrbahnbreite kann sicherlich minimiert werden
und die Stadt muß alles daran setzen, dass die Durchfahrt durch Verengungen und, wie bereits unten angeregt, Kreisverkehre erschwert wird. Tempo 30 ist so wie so Voraussetzung

B 31

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#4 / ID:
1381
#4 / ID:
1392
#4 / ID:
1403
#4 / ID:
1502
#61

Kommentar

B 3 neu wird das von selbst lösen

B 31

Kommentar

Straße verengen Rad und Fußweg verbreitern und Bäume pflanzen.

B 31

Kommentar

Eine Tankstelle in diesem Bereich wäre wünschenswert und nützlich.

B 31

Kommentar

Ein Workshop für den Rückbau / Nutzung neu B31 wäre wichtig, nicht das es wie in Weingarten eine gefühlte Bundesstraße bleibt.

B 31

Idee

Bodenseeradweg
durchs Hinterland
statt an der B31
entlang

Der Radweg um den Bodensee führt zwischen Immenstaad und Friedrichshafen an der B31 entlang. Immer wieder suchen Radler in der Fischerstrasse, Strandbadstrasse einen Radweg am See. Sie
können nicht glauben, dass sie neben dem stinkenden Stau herfahren sollen... Eventuell wäre es eine idyllischere Option ab EADS/Klärwerk den Radweg durch die Obstplantagen, an der alten Mühle
vorbei, am Gleis beim TSV-Sportplatz vorbei, längs durch Fischbachs Strässle.....an der Bodenseeschule vorbei...und dann unter der B31 durch auf die (Fahrradstrasse) Schmidstrasse. (Der
wunderschöne Uferweg in Fischbach ist ja ein reiner Fussweg, sonst wäre es dort natürlich auch bezaubernd zu radeln.) Der jetzige Radweg an der B31 entlang ist wenig reizvoll und kein
Aushängeschild für FN.

B 31

#38

Idee

B31 alt

Wie ist es mit einem Ideenwettbewerb für die Gestaltung der Meersburger und Zeppelinstraße nach Fertigstellung der B31 neu? Es gibt hier viele alte renovierungsbedürftige Häuser - mehr als neue.
Vielleicht kann man die Besitzer überzeugen, etwas Geld in ihre Häuser zu stecken.

B 31

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#38 / ID: Kommentar
1377
#22
Idee

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#22 / ID: Kommentar
1414
#58
Idee

Finde Idee gut
Ausbau Fahrradweg
entlang B31

B 31

Der Fahrradweg ab Hotel Traube bis Ortsausgang Fischbach Richtung Immenstaad ist dringend ausbaubedürftig. Bei dem hohen Aufkommen von Fahrradfahrern ist vorallem die Fahrbahnseite Richtung B 31
Immenstaad immer wieder ein Nadelöhr... Da der Fahrradweg sehr eng ist -vorallem auf Höhe des Zebrastreifens beim Hotel Traube- entstehen immer wieder brenzlige Situationen! Gerade wenn
Fahrradtouristen mit Gepäck unterwegs sind, ist es gerade am Asia Imbiss so eng, dass oft zu "Remplern" kommt
Dem stimme ich zu. Siehe Vorschlag "...Hinterland statt an der B31 entlang". Für eBikes wäre sogar Immenstaad, Kletterpark, Kluftern, Blütenweg... eine schönere Umfahrung dieses Engpasses und
landschaftlich wirklich sehenswerter…
Ich würde es begrüßen, wenn es in Fischbach eine Tankstelle geben würde. Die nächste ist für meine Begriffe zu weit entfernt, um Abends wenn alle Läden geschlossen haben um mal kurz etwas
einzukaufen oder Auto zu tanken.
Bäume in Verbindung mit Wasser und Sitzgelegenheiten sind immer Anziehungsmagneten für klein und groß. Eine Baumallee in Richtung See und Richtung Bahnübergang Spaltensteinerstrasse würde
auch sehr gut ankommen.

B 31

#12 / ID: Kommentar
1335

Bei der Neuen Mitte würde etwas Grün und Wasser spiele sicher auch gut ankommen. Man würde dort dann sicher gerne länger verweilen..

Ortsmitte

#12 / ID: Kommentar
1376

Ist, soweit ich die Pläne noch im Kopf habe, eh bei dem Neubau vorgesehen?

Ortsmitte

#12

Idee

Tankstelle für
Fischbach.
Kleiner Park mit
einem sprudelnden
Brunnen

Tankstelle
Ortsmitte

#51

Idee

kostenfreies, gutes
WLAN

Überall in Ortsmitte! Wäre echt toll! Öffentlich und ohne Kosten

Ortsmitte

#63

Idee

Ein Gewinn für Fischbach wäre ein Wochen-/Weihnachtsmarkt als Treffpunkt zum Verweilen für Jung und Alt - idealerweise sollte die Umsetzung im Zuge der neuen Mitte erfolgen.

Ortsmitte

#76

Idee

Initiative für einen
Wochen/Weihnachtsmarkt
Mitte ansprechend
gestalten

Damit die neue Mitte ein Ort der Begegnung werden kann, sollte er ansprechend gestaltet werden, damit man sich dort auch gerne mal auf einen Kaffee treffen könnte (Bäume oder berankte
Überdachung; Brunnen oder fließendes Wasser, wo auch Kinder spielen können; kleine Spielgeräte für Kleinkinder)

Ortsmitte

#7

Idee

Ein Café mit Eisdiele

#7 / ID:
1355
#7 / ID:
1398

Kommentar

Hallo, in diesem Areal fehlt mir ein modernes Café um einfach mal einen Espresso zu trinken oder mit den Kindern ein Eis zu essen. So etwas Ähnliches wie das „el porto“ in der Stadt nur kleiner könnte Ortsmitte
ich mir gut vorstellen.
Ja, das wäre schön, vielleicht auch mit einem kleinen Brunnen, ähnlich wie vor dem Antonius. Zum Entspannen nach dem Einkaufen, und dazu zwei Wipptiere und ein Klettergerüst, und alle sind
Ortsmitte
glücklich :-)
Eiscafé finde ich gut. Bäckereien und Cafes haben wir aber schon genug. Auch wäre der Standort für ein Eiscafé natürlich in Seenähe ideal. Allerdings wahrscheinlich wirtschaftlich schwer zu betreiben. Ortsmitte
Außerdem wird da der Naturschutz ein Wort mitreden.

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#7 / ID:
1510
#11

Kommentar

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#13

Idee

#13 / ID:
1342
#13 / ID:
1357
#13 / ID:
1370
#14

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#14 / ID: Kommentar
1380
#14 / ID: Kommentar
1397
#14 / ID Kommentar
1402

Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#92

Idee

#28

Idee

Kommentar

schöne Idee

Ortsmitte

Hallo, Aufgrund der schlechten Zugangs und Park Situation vor der aktuellen Poststelle und um den Einzelhandel zu bündeln wäre ein Umzug in die „Neue Mitte“ vorteilhaft.

Ortsmitte

Eine sehr gute Anregung! Die Zufahrt und vor allem Ausparken am jetzigen Standort ist sehr mühsam aufgrund des vielen Verkehrs und ausgewiesene Parkplätze nicht wirklich vorhanden. Eine
Bündelung aller "Lebenslagen" in der neuen Ortsmitte wäre schön.

Ortsmitte

Ein Drogerie Markt wäre wünschenswert, damit man nicht wegen jeder Kleinigkeit fahren muss.

Ortsmitte

Kommentar

Bin ich Ihrer Meinung! Ein Müller wäre toll!

Ortsmitte

Kommentar

Ja, eine Drogerie wäre absolut wünschenswert!

Ortsmitte

Kommentar

Gute Idee, aber ich denke das wird auch das neue Lebensmittelgeschäft bieten? Aber als Idee nicht schlecht.

Ortsmitte

Idee

Postfiliale in die
"Neue Mitte"

#11 / ID: Kommentar
1326

Idee

Dorgerie Markt für
Fischbach

Hautarzt und
Augenarzt für
Fischbach

Ein Dermatologe und Augenarzt würde Fischbach gut tun. Die angesprochenen Ärzte im gesamten Stadt gebiet sind so überlaufen und man bekommt kaum Termine ohne Stunden langes warten mit
Ortsmitte
ein zu planen. Gerade bei Hautärzten ist die Situation nicht zufrieden stellend. Mann kann zwar in die offene Sprechstunden gehen, muss aber sehr viel Zeit und Geduld mitbringen, oft sind es bis zu 4
Stunden die man warten muss um dann in 10 min beim Arzt zu verbringen und anschließend mit einer Creme Nachhause geschickt zu werden. Bei Berufstätigen ist dass ein Katastrophe so viele Zeit mit
warten zu vergeuden die man eigentlich nicht hat. Bei Zahnärzten funktioniert es Beispielsweise sehr gut.
Bitte den Politikern bzw Krankenkassen mitteilen. Die Regeln so was. Für Fachärzte ist es inzwischen schlicht unlukrativ - mehr noch, sie legen drauf! - Und durch die uberbordenden Vorschriften
unmöglich in kleinere Einheiten in Vororten zu investieren.
Gute Idee, ein Ärztehaus könnte ich mir vorstellen.

Ortsmitte

Ortsmitte

Für das Ortszentrum

Was mich sehr wundert, ist, dass die Idee nicht mehr kommentiert wird. Selbst die Hautärzte in FN selber sagen, dass Sie ihrer Arbeit nicht hinterher kommen. Ein Hautarzt in FN nimmt sogar keine
neuen Patienten mehr an egal ob Notfall oder nicht. Da passt dass Verhältnis von steigender Einwohnerzahl + steigender Hauterkrankungen zu ansässigen Hautärzten und ihrer Kapazität absolut nicht.
Hier muss die Politik oder wer auch immer dafür zuständig ist tätig werden.
Bäume, Bepflanzungen (Beete), um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4643)

Guter Metzger

Es fehlt ein guter Metzger in Fischbach. Schön wäre es, wenn wir einen "guten" Metzger und keine Großmetzgereitheke in einem Lebensmittelgeschäft bekommen würden.

Ortsmitte

Ortsmitte

Ortsmitte

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#28 / ID: Kommentar
1343
#28 / ID: Kommentar
1356
#18 / ID: Kommentar
1383

Ich wohne seit einem Jahr in Fischbach und vermisse sehr einen guten Metzger. Grossmetzgereitheken gibt's genug, aber leider keinen "Fachhandel"!

Ortsmitte

Ein Metzger wäre großartig, ich wäre begeistert!

Ortsmitte

Was ist mit der Metzgerei Bommer ?! Ich hörte die sei gut, man könne aber nur auf Bestellung Ware erhalten. Vielleicht sollte man zunächst diese Metzgerei fragen ob Sie wieder in den ganztags
Betrieb wechseln will bevor ein Konkurrent angeworben wird der Ihnen womöglich die letzten Kunden entreißt. Als Fischbacher-Urgestein sollte die Metzgerei zumindest die Möglichkeit bekommen
quasi zurück zu kommen bevor Sie womöglich komplett verschwindet.

Ortsmitte

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#18 / ID: Kommentar
1418
#29
Idee

Da kann ich nur zustimmen das fehlt hier wirklich. Und wohne direkt an der neuen Ortsmitte

Ortsmitte

Die Sparkasse in Fischbach ist momentan nicht sonderlich einladend gestaltet.. Wie wäre die Idee einer Aufstellung eines solchen SB Automats in der Neuen Fischbacher Mitte?

Ortsmitte

Im Prinzip eine gute Idee. Vielleicht lässt sich auch eine kleine Filiale der Sparda in die neue Mitte zum niederlassen überreden. Diese würden ihre Räumlichkeit sicher gut nutzen.

Ortsmitte

Gute Idee, und mit der Poststelle wäre so dann wirklich eine Mitte geschaffen. Hier kann man Dienstleister zusammenfassen und der Bürger hat kurze Wege.

Ortsmitte

Ein Metzger aus der Region wäre super!

Ortsmitte

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#39 / ID: Kommentar
1378

Gute Idee. Leider unrealistisch. Für große Lebensmittelgeschäfte (die überlegen sich was bevor sie in eine neue Stelle investieren) lohnt sich der Betrieb nur wenn im Gesamtangebot auch Backwaren Ortsmitte
(Deren Kette und Massenproduktion nennen Sie nur Bäcker, hat mit richtigem! Bäcker nichts zu tun) angeboten werden können. Letztendlich wird es auch hier so sein: Wettbewerb belebt das Geschäft
und die Verbraucher können / müssen selber entscheiden bei welchem GUTEN Bäcker sie einkaufen.

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#39 / ID: Kommentar
1384
#45
Idee

Absolut Richtig. Es fehlt an allem anderem aber nicht an einem weiteren Bäcker!

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#90

#29 / ID: Kommentar
1338
#29 / ID: Kommentar
1399
#36
Idee
#36 / ID: Kommentar
1371
#36 / ID: Kommentar
1396
#39
Idee

Idee

Sparkasse

Regionaler Metzger

Neue Mitte

Den Brommer überzeugen weiter zu machen, der war eh der beste! Aber wer will heute noch als Metzger arbeiten, bei diesen Arbeitsbedingungen? Da ist dank Sozialismus das Arbeiten in
Ortsmitte
riesengroßen Schlachthofen das Arbeiten wesentlich angenehmer....
Wichtige Anregung. Es kann doch nicht sein das der große Stadtteil "Westend" weder einen Nahversorger noch einen Metzger hat. Da schaut man neidisch nach Ailingen. Aber vielleicht wird das mit
Ortsmitte
der neuen Mitte erledigt, was sinnvoll wäre.
Braucht Fischbach wirklich noch einen Bäcker? Hier muß die Stadt den Investor überzeugen, dass ein Anziehungspunkt wie das unten angesprochene Eiscafe oder ein Feinkostgeschäft mit Metzger und Ortsmitte
Fischabteilung als Mieter verpflichtet wird.

Ortsmitte

Lebensmittelgeschäft Ich denke ein Nahversorger mit Drogeriemarkt plus evtl. Bäcker mit Cafe im Erdgeschoss und schöne Wohnungen bzw. Dienstleistungseinheiten darüber würden sich gut in der Kapellenstraße statt
und Drogeriemarkt
einem Industriebetrieb eingliedern.
mit Wohnungen
Für das Ortszentrum Ein nettes Cafe - Möglichkeit, Kleinigkeiten zu essen und draußen zu sitzen Marktplatz, wo man heimisches Obst und Gemüse kaufen kann, um nicht in die Stadt zu müssen Hinweis: Dieser Beitrag
wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4643)

Ortsmitte

Ortsmitte

Kultur & Freizeit, Sport & #9
Spiel

Idee

Medienhaus am See
in die "Neue Mitte"

Hallo, die Außenstelle Medienhaus am See sollte in dieses Areal umziehen und evtl. größer werden. Denke das dieser Umzug einen sehr positiven Effekt auf den Zustrom hätte zum einem wegen der
besseren Parkplatz Möglichkeiten, der nähe zur Schule und würde auch zum Anziehungspunkt, Begegnungstätte „Neue Mitte“ beitragen.

Ortsmitte

Kultur & Freizeit, Sport & #56
Spiel
Gewerbe, Wohnen und #34
Einzelhandel

Idee

Da es kein öffentlicher Spielplatz gibt am Schulgelände, würde es für die neue Ortsmitte sehr angebracht sein einen Spielplatz zwischen Koberstrasse und Jahnstrasse anzubringen. Die Grünanlagen ist
ja schon vorhanden und wäre für die Kids ein toller und angebrachter Platz.
In der Kitzenwiese gibt es ein Geschäftszentrum, das man vom Prinzip her für Fischbach übernehmen könnte. Vom Arzt, Apotheke, Medienhaus am See über den Metzger, Café, Bank, Drogeriemarkt,
bis zur Poststelle etc…. könnten alle in ein solches „Fischbacher-Geschäftszentrum“ integriert werden.

Ortsmitte

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#31

Idee

Neuer Spielplatz in
Fischbach
Geschäftszentrum für
unsere "neue Mitte"
wie in der
Kleiner Supermarkt
anstelle einer
Müllfirma in der
Eisenbahnstr.

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#31 / ID: Kommentar
1351

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#31 / ID: Kommentar
1509
#62
Idee

Planen & Bauen

#68

Idee

Ortsmitte nach Osten Ich fände es gut wenn dass die Fläche genutzt werden könnte um die Fischbacher Ortsmitte nach Osten wachsen zu lassen. Mit der Bahnhof so nah wäre es sinnvoll auch hier dichter zu bauen. Als
Eisenbahnstraße
weiterbauen
Beispiele für gute Bebauungsstruktur in dicht bebaute Kleinorte könnte man z.B. die Innenstadtbereiche von Meersburg und Überlingen nehmen mit feinmaschige Straßennetz und kleine Grundstücke.
Das Gebiet sollte auch gut angeschlossen werden an die befindliche Straßennetz damit es ein Teil von Fischbach bleibt und es wäre gut die bestehende Barriere zu überbrücken werden z.B.
Überführung(en) über die Bahnstrecke und Durchgang durch die Schul- und Kirchengelände.

Planen & Bauen

#85

Idee

Industrieansiedlung

Idee

Gewerbegebiet
Eisenbahnstraße

#62 / ID: Kommentar
1416

Ortsmitte

Dass eine Müllfirma und eine Lackiererei mit täglichem Gestank, Lärm und Abgasen eine Bewilligung zwischen Schule und Wohngebiet erhalten kann ist sehr seltsam und ein Umstand der nicht tragbar Eisenbahnstraße
ist, zudem wir mit dem Fallenbrunnen in nächster Nähe ein ideales Industriegebiet für derartige Firman haben. Anstelle dieser Firmen wäre aber ein kleiner Supermarkt oder Discounter eine tolle Sache
mit integrierter Metzgerei, Cafe, Postfiliale... siehe auch andere Ideen zuvor. Speziell den älteren Leuten unter uns würde das enorm helfen. Jedenfalls die o.g. Industriefirmen gehören nicht in die Neue
Mitte!
Stimmt eine Müllfirma gehört hier wirklich nicht hin, genug Ideen wie dieser Platz besser genutzt werden kann gibt es hier reichlich... In der Kitzenwiese beispielsweise gibt es dieses kleine
Eisenbahnstraße
Geschäftszentrum wo nahezu alles für die Nahversorgung vorhanden ist z.B. diverse Ärzte, eine Apotheke, ein Poststelle, eine Bankfiliale, Metzger etc. Für Fischbach könnte ich mir ein ähnliches
Geschäftszentrum mit all den genanten Ideen sehr gut vorstellen.
Ja, manche Gewerbebetriebe passen in das neue Konzept hier wirklich nicht so ganz ideal dazu. Hier wäre ein neues Gewerbegebiet wirklich zu überdenken und dieser Platz könnte für neue
Eisenbahnstraße
Wohnbauten genuzt werden.
Mittelfristig sollten die Gewerbebetriebe in der Eisenbahnstraße in ein neu zu errichtendes Gewerbegebiet in der Nähe der B31 neu umgesiedelt werden. Die Belästigung durch LKW sind derzeit enorm Eisenbahnstraße
und das Gelände für Wohnbebauung, Schule, Kindergarten, Spielplatz, Sport- und Festhalle einfach besser geeignet und zu wertvoll.
Wahrhaftig, diese Gewerbebetriebe (Müllfirma, Lackiererei...) gehören bestimmt nicht in eine Ortsmitte. Das geeignete Gewerbegebiet ist mit dem Fallenbrunnen bereits vorhanden, die Infrastruktur Eisenbahnstraße
dort muesste noch verbessert werden.

Vollständiger Rückbau und Umsiedelung der vorhandenen Industrie-Einrichtungen Verlagerung dieser Unternehmen zum Fallenbrunnen oder Richtung Flughafen (vielleicht könnte die nächste
Eisenbahnstraße
Ideensammlung sich um das Areal Fallenbrunnen drehen) Vorschlag Wohnbebauung: Entlang der Bahnlinie Mehrfamilienhäuser, zweigeschossig plus ausgebautem Dachgeschoss in Satteldachform
(Beibehaltung unserer älteren Baukultur – wir können doch tatsächlich mehr als weiße Kuben mit anthraziten Fenstern bauen), Tiefgarage unter den Gebäuden sollte vorgesehen werden. Entlang der
Kapellenstrasse Reihenhäuser, 2-geschossig mit Satteldächern Entlang der Einbahnstraße zwei 3 – geschossige Mehrfamilienhäuser mit Flachdächern" Hinweis: Diese Idee erreichte die Stadtverwaltung
Friedrichshafen via E-Mail.

Planen & Bauen

#57

Idee

Verlängerung der
Eisenbahnstraße zur
Heiligenbergstraße

Die Straße könnte als Erschließungsstraße für das östliche Areal genutzt werden. Hier könnte auch moderate Wohnbebauung und Parkplatz für die neue Mitte und den Bahnhof Fischbach enstehen
bzw. erhalten werden. Vorteil wäre das aus der Dorniersiedlung die neue Mitte ohne Umweg B31 erreicht werden könnte (zu Fuß, mit Fahrrad oder Kraftfahrzeug). Somit auch weniger zusätzlicher
Verkehr an der Schule vorbei zur neuen Mitte. Also mehr Sicherheit für die Schüler. Auch kann dadurch die neue Mitte für die Bewohner aus Manzell attraktiver werden

Planen & Bauen

#86

Idee

Parkplatz zwischen
Bahnhof Fischbach
und
Industrieansiedlung

Errichtung einer zweigeschossigen Tiefgarage. Aus einem der Untergeschosse könnte eine Unterführung nach Norden entstehen. Dadurch wäre dann der nördliche Stadtteil direkt mit dem Bahnhof und Eisenbahnstraße +
der „Neuen Mitte“ verbunden. Die auf der Tiefgarage entstehende Fläche könnte mit 3 Einheiten studentischen Wohnens belegt werden. Viergeschossig mit Flachdächern. Ein Parkdeck könnte den
Über-/Unterführung
Studenten vorbehalten sein. Das Andere sollte für die weitere kulturelle Nutzung des Bahnhofs Fischbach vorgehalten werden. Die Einfahrt könnte von Westen her erfolgen, die Ausfahrt im Osten im
Bereich der Festhalle. Hinweis: Diese Idee erreichte die Stadtverwaltung Friedrichshafen via E-Mail.

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#10

Idee

Fußgänger- und
RadfahrerUnterführung bei
Bushaltestelle

Als Fußgänger / Radfahrer muss man bisher über einen der Übergänge Heiligenbergstr. oder Spaltensteiner Str.. Gut wäre eine Bahnunterführung an der Bushaltestelle Muntenried!! (Auch und gerade Über-/Unterführung
um die Neue Mitte Fischbach besser erreichen zu können!!)

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#10 / ID: Kommentar
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Verkehr, Parken &
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Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
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Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#10 / ID:
1359
#10 / ID:
1364
#10 / ID:
1389
#10 / ID:
1391

Kommentar

Diese Über/Unterführung ist auch Notwendig für den ÖPNV so kann auf kurzen Wegen, vom Muntenried und der Dorniersiedlung, die Bahn und 2 Buslinien erreicht werden. Linie 9 und Überlinger Bus, Über-/Unterführung
was dann eine Möglichkeit gibt alle 20 Minuten in die Stadt zu fahren. Auch wäre für die Bewohner der neuen Mitte eine kurze Verbindung zum wohl schönsten Cafe vom Westend gegeben. Eine
Überführung mit Rampen und Treppen wäre vermutlich kostengünstiger wie eine Unterführung.

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#10 / ID: Kommentar
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Seit über zwanzig Jahren wird dieses Thema diskutiert - verworfen von BM Hornung und vielen Gemeinderäten! Wie weit sind eigentlich Gespräche mit der DB fortgeschritten, die ja nicht unwesentlich Über-/Unterführung
an einer neuen Konzeption beteiligt sein wird?
Bin dafür!!!!
Über-/Unterführung

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#35

Kommentar
Kommentar
Kommentar

Idee

#35 / ID: Kommentar
1498
#87
Idee

Verkehr, Parken &
#91
Aufenthaltsqualität
Kultur & Freizeit, Sport & #30
Spiel

Bahnunterführung
bzw. überführung

Neues Ortszentrum
Fischbach

Eisenbahnstraße

Eine Bahnüberführung Ende Thurgaustrasse bei der dortigen Bushaltestellen wäre gut. Dann könnten die Muntenriedkinder sicher und auch schneller direkt zur Schule laufen. Eine Überführung ist für
Kinder vor Allem früh morgens und abends im Herbst und Winter besser und sicherer als eine mit der Zeit "muffige und dunklere" Unterführung, falls eine solche finanziell in einem ähnlichen Rahmen
liegt.
Eine Bahnüberführung sollte so bald als möglich realisiert werden. Besonders unter dem Aspekt sicherer Schulweg.

Über-/Unterführung

Es müsste ein größerer Wurf her. Da sowieso für einen angestrebten ½ Stunden Takt an der Bodenseegürtelbahn ein zweites Gleis in Fischbach her müsste könnte die Unterführung auch gleich die
Verbindung zwischen den beiden Bahnsteigen her stellen. Solange es dort keine Unterführung gibt wird sich die Ortsmitte auch schwer tun denn der nördliche Bereich fährt dann lieber mit dem Auto
ins Kaufland (oder in das Kolossa wie der Fischbacher noch heute dazu sagt).
Eine Über-/Unterführung halte ich auch für ganz wichtig, für die Schulkinder, für die "Neue Mitte" und auch für den Weg zum See jenseits der vielbefahrenen Spaltensteiner Straße, die mit kleinen
Kindern auf dem Laufrad oder ähnlichem keinen Spaß macht…
Wichtig dabei ist, dass die Über-/Unterführung auch für Radfahrer, Kinderwagen, Rollatoren, Laufräder geeignet sind, sonst macht das nicht wirklich Sinn! Also bei einem Übergang bitte auch darauf
achten!
Eine Bahn Über- oder Unterführung wird auf jeden Fall notwendig, sonst ist die Ortsmitte keine MITTE für alle Fischbacher.

Über-/Unterführung

Über-/Unterführung

Über-/Unterführung
Über-/Unterführung
Über-/Unterführung

Unter oder Überführung ist sehr wichtig, damit die Neue Mitte auch wirklich als "Mitte" angenommen werden kann. Auch für den Schulweg der immer mehr werdenden Kinder oberhalb der Bahnlinie
wäre dies eine große Erleichterung, da der Bahnübergang Spaltensteinerstr. verkehrstechnisch trotz 30erZone nicht einfach ist (stark befahren und nicht besonders übersichtlich).

Über-/Unterführung

Wichtig wäre für die Sicherheit unserer Kinder eine Überführung bzw Unterführung vom Muntenried zur neuen Ortsmitte/Schule/Kirche/Kindergarten

Über-/Unterführung

Die Ortsmitte als Ortsmittelpunkt kann nur mit einer Unterführung erfolgreich werden. Bis der jeweils östliche und westliche Bahnübergang erreicht ist kann aus vielen Punkten Bereich Muntenried,
Buschach usw. auch das Kaufland erreicht werden.
Ohne einen neuen Übergang über die Eisenbahnlinie ist ein Besuch des geplanten neuen Ortszentruns für Anwohner aus Manzell und Spaltenstein nicht attraktiv. Die geplanten Einkaufsmöglichkeiten
werden sicher nicht die vorgesehenen und erforderlichen Umsatzziele erreichen können, weil wir Manzeller, Spaltensteiner uns wie bisher weiter zum Kaufland orientieren werden. Ich glaube nicht,
dass die Stadt es schafft, der Bundesbahn einen neuen Über- ( besser Unter-) gang abzuringen. Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4644).

Über-/Unterführung

Fußgängerbrücke über die Gleise, um den nördlichen Ortsteil anzubinden Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4643)

Über-/Unterführung

Über-/Unterführung

Idee

Für das Ortszentrum

Idee

Kultur-Bahnhof muss Was wäre Fischbach ohne den Kultur-Bahnhof? Der Kultur-Bahnhof ist für Fischbach und FN ein allein Stellungs Merkmal das unbedingt Schützenswert und zu erhalten ist. Jeder aus der Region kennt
Gastro-/Kulturbleiben!
den Bahnhof Fischbach ohne diese Kulturstädte wäre Fischbach nicht mehr Fischbach. In unserer Nachbargemeinde Meckenbeuren Beispielsweise versuchen Sie diesen Kultur-Bahnhof quasi zu
Bahnhof
kopieren und bei uns wird überlegt auf lange Sicht den Betrieb einzustellen?! Andere wären froh so einen Kultur –Kult bei sich im Ort zu haben. Hier muss meiner Meinung nach umgedacht werden um
den Kultur-Bahnhof auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Ein zukunftsfähiges Konzept sollte erarbeitet werden um den Betrieb zu sichern. Warum nicht den Kultur –Bahnhof sogar unter
Denkmalschutz für Kultur stellen.

Kultur & Freizeit, Sport & #30 / ID: Kommentar
Spiel
1369

Sehe ich genau so. Bahnhof ist Alleinstellungsmerkmal und wertet mit seinem Angebot (zumindest bis vor einem Jahr) von Fischbach, die Lebensqualität aber auch das Image total auf. Also wieder hoch Gastro-/Kulturfahren, guten Pächter finden, gutes Essen anbieten, mit Kultur und Kleinkunst weiter machen wie früher! Notfalls auch zusammen oder im Verbund mit den örtlichen Gastronomen.?
Bahnhof

Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel

#30 / ID: Kommentar
1395
#30 / ID: Kommentar
1504

Auch ich bin der Meinung der Kulturbahnhof ist inklusiv der Gastronomie zu erhalten. Fischbach ist ja kulturell nicht gerade der Brüller. Man bekommt allmählich so den Eindruck als ob wir in einen
Schlafviertel wohnen.
Der Kultur-Bahnhof mit Gastronomie und vor allem der Biergarten sollte unbedingt erhalten bleiben. Dies ist eins der wertvollen Dinge von Fischbach, die dieses Westend mit ausmachen. Auch der tolle
Kastaniengarten ist im Sommer einfach herrlich. Eine Überführung der Bahngleise würde dazu vielleicht auch die Parksituation etwas entschärfen, wenn dann auch leicht die Plätze oberhalb der
Bahnlinie genuzt werden könnten

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#17

Idee

Gaststätte Fischbach Es ist ein großer Verlust, dass die Gaststätte Fischbach Bahnhof geschlossen ist. Es sollte bei einer hoffenlich baldigen Wiedereröffnung ein Konzept gefunden werden das vergleichbar ist zu früher.
Bahnhof fehlt
Wichtig ist dabei die lockere Atmosphäre und das breite Angebot vom (nur) Getränk bis hin zum kompletten Essen.

Gastro-/KulturBahnhof
Gastro-/KulturBahnhof
Gastro-/KulturBahnhof

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#17 /
Kommentar
ID:1345

In den 80er Jahren hatte Friedrichshafen ein ausgiebiges Nachtleben für alle Altersklassen. Da gab es u.a. das Ibiza, Heia Safari, das See Studio, das Irish Harp, das Bleibtreu und 1993 gesellte sich der
Bahnhof Fischbach dazu mit den 80er Partys und dem Kulturprogramm. Inzwischen sind wir eine Stadt für Studenten. Ich frage mich wie eine Studentenstadt funktionieren soll in der praktisch gar
nichts los ist und wo diese Studenten auch nirgends wo hin gehen können? Darum bitte wieder eröffnen.

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#17 / ID: Kommentar
1375

Stimme 100% zu! Siehe auch Rubrik Kultur und Sport. Von mir aus könnten sich dieörtlichen Gastronomen zusammentun und einen Querschnitt ihres Angebotes im Bahnhof anbieten. Dann würden sie Gastro-/Kulturden Bahnhof nicht als Konkurrenz sondern als Erweiterung sehen.
Bahnhof

Gewerbe, Wohnen und #17 / ID: Kommentar
Einzelhandel
1420
Kultur & Freizeit, Sport & #40
Idee
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
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Spiel

Die Gasstätte sollte Tagsüber auch als Café mit eigenem Eis und Kuchen genutzt werden können und abends als Restaurant.
Bahnhof Fischbach

#40 / ID: Kommentar
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#40 / ID: Kommentar
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Idee

Biergarten muss
bleiben

Gastro-/KulturBahnhof

Da sich auf Dauer der Erhalt des Lokschuppens nicht bewerkstelligen lässt, plädiere ich für einen baldigen Abriss ( nach Fertigstellung der neuen Mitte )und eine Vergrößerung und Verbesserung der
Gastronomie mit erweitertem Biergarten und vor allem Unter- oder Überführung der Bahn.

Gastro-/KulturBahnhof
Gastro-/KulturBahnhof

So einfach geht das nicht, Stichwort Eigentümer und Kosten. Lieber Lokschuppen als Ort für Kleinkunst und Kultur erhalten! Das ist einzigartig und lässt sich mit modernen Beton gar nicht machen, und
wenn man es noch so wollte.
Lokhalle erhalten und wieder vermehrt Kleinkunst nach Fischbach bringen wäre sehr wünschenswert. Anwohner und Kleinkunst war allerdings schon immer ein Thema. Ich hoffe, die neuen Anwohner
begrüßen ein kulturelles Angebot in Fischbach. Der Biergarten war besonders im Hochsommer und Herbst einmalig schön. Die Kastanienbäume sind erhaltenswert.

Gastro-/KulturBahnhof
Gastro-/KulturBahnhof

1) Dass "sich auf Dauer der Erhalt des Lokschuppens nicht bewerkstelligen lässt" ist zunächst mal eine hier unbegründete These. 2) Der Veranstaltungsort Bahnhof Fischbach war in der Vergangenheit Gastro-/Kulturgeradezu ideal (gelegen). Er sollte nicht der "neuen Mitte" zum Opfer fallen. 3) Volle Zustimmung: Eine Unter- oder Überführungsmöglichkeit der Bahngleise ist erforderlich um Fischbach zu verbinden. Bahnhof + Über/Unterführung
Man munkelt mit dem neuen Schwimmbad würde der Biergarten nicht mehr gebraucht, und auch die Parkplätze kommen weg. Grosser Fehler. Ich nutze zwar die Parkplätze nicht, da ich im Ort wohne Gastro-/Kulturund zu Fuss hin gehe. Aber ich gehe gerne zum Biergarten, mal auf einen Absacker oder so. Man trifft auch immer nette Leute da. Und die Parkplätze stören mich nicht, im Gegenteil, sie sind gut für
Bahnhof
Kiste Surfer, Surfer oder auch nur Familien mit Kinderwagen oder Badesachen. Also unbedingt erhalten! Allerdings siehe auch Beitrag Sanitäre Anlagen berücksichtigen.

Kultur & Freizeit, Sport &
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Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
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#46 / ID: Kommentar
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#84
Idee
#70

Idee

Begegnung,
Kommunikation und
Entspannung

#54

Idee

Begegnung,
#83
Kommunikation und
Entspannung
Kultur & Freizeit, Sport & #82
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Idee
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Idee

Planen & Bauen

#80

Idee

Planen & Bauen

#78

Idee

Fläche zwischen Jahn- Freigabe der Fläche für Reihenhausbebauung parallel zur Jahn- und zur Koberstrasse. Reihenhäuser analog den Häusern Jahnstrasse 2. Grundstück könnte im Bereich der außenliegenden Sportanlagen Freifläche Festhalle /
und Koberstrasse
westlich der Sporthalle Fischbach vergrößert werden. Hinweis: Diese Idee erreichte die Stadtverwaltung Friedrichshafen via E-Mail.
Schule

Kultur & Freizeit, Sport & #6
Spiel

Idee

Kultur & Freizeit, Sport & #33
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Idee

Basketball und
Fußballplatz für
Jugendliche
Skaterplatz /
Betreutes Wohnen
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Idee

#33 / ID: Kommentar
1386
#33 / ID: Kommentar
1394

Der Biergarten ist seit Jahren etabliert, beliebt, funktioniert usw. - So wie es dort ist. Da wäre schon ziemlich seltsam, wenn man hier was in Frage stellen würde.
Bahnhof Fischbach
und Lokschuppen
Kultur-Bahnhof mit
Kinder-FamilienKonzept!
Festplatz an der
Festhalle muss
bleiben

Der Bahnhof Fischbach sollte mitsamt des Lokschuppens und dem damit verbundenen kulturellen Angebots erhalten bleiben. Der Biergarten sollte auch erhalten bleiben. Die Fläche westlich des
Biergartens bedarf keiner Änderung. Hinweis: Diese Idee erreichte die Stadtverwaltung Friedrichshafen via E-Mail.
Kultur-Bahnhof mit neuem Konzept, das über die Grenzen hinaus Strahlkraft hat: zum Beispiel mit einem besonderen Programm für Kinder, Jugendliche und Familien. In Fischbach, Manzell und
Muntenried, Spaltenstein wohnen mittlerweile so viele Familien, für die allein sich schon ein Kulturprogramm lohnt!

Gastro-/KulturBahnhof
Gastro-/KulturBahnhof
Gastro-/KulturBahnhof

Der Festplatz an der Festhalle in Fischbach sollte unbedingt erhalten bleiben und eher neben dem Narrenbaumsetzen an der Fischbacher Fasnet für weiter Events dieser Art für alle Fischbacher genutzt Freifläche Festhalle /
werden. Eventuell lässt sich auch hier etwas Sommergastronomie und einige gestalterische Elemente ansiedeln um den Platz vermehr, außerhalb der Schulzeiten, zu beleben. In Kombination mit der
Schule
Sport- und Festhalle könnte sich hier ein geselliges Beisammensein nach Sport und Veranstaltungen etablieren.

Grünanlage zwischen Die vorhandene Wiese zwischen den Gebäuden gehört zum Schulcampus und sollte der Schule zur alleinigen Nutzung vorbehalten sein.
Sporthalle, Festhalle
und Schule
Sporthalle Fischbach Im Zuge der Rückbaumaßnahme der Sporthalle Fischbach können auch die außen liegenden Einrichtungen rückgebaut werden. Die frei werdende Fläche kann, sofern möglich, in Teilen als Terrasse
NEU
ausgebaut werden. Diese Terrasse könnte bei Sportveranstaltungen als attraktive und ruhige Catering- und Versorgungsfläche genutzt werden. Eine Anbindung an eine Kücheneinheit und Lagerfläche
(mit Kühlmöglichkeiten) in der Sporthalle wäre wünschenswert. Hinweis: Diese Idee erreichte die Stadtverwaltung Friedrichshafen via E-Mail.

Freifläche Festhalle /
Schule

Vorschläge für das
Gebäude
Zeppelinstraße 300
bzw. dahinter
Außen liegende
Sporteinrichtungen
bei der Sporthalle

Keinen Skateplatz, sondern dort bei neuer kath. Kirche lassen Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4643)

Freifläche Festhalle /
Schule

Im Zuge des Neubaus der Sporthalle Fischbach könnten bei der Rückbaumaßnahme der Sporthalle Fischbach auch die außen liegenden Sport-Einrichtungen rückgebaut werden. Die Schule Fischbach
kann, wenn Bedarf wäre, dafür die Sportanlagen im Stadion des TSV Fischbach nutzen. Teile des Grundstücks können der unter 1.) erwähnten Wohnbebauung zugeschlagen werden. Hinweis: Diese
Idee erreichte die Stadtverwaltung Friedrichshafen via E-Mail.

Freifläche Festhalle /
Schule

Freifläche Festhalle /
Schule

Hallo, in dem bereich der Schule were ein offener Platz zum Basketball spielen mit mindestens zwei Körben vielleicht auch unterschiedlich hoch (ähnlich wie in Langenargen) wünschenswert, auch ein
"kleiner" Fußballplatz würde sich anbieten.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche
Der Skaterplatz sollte meiner Meinung nach an einem zentralen Ort wie jetzt bleiben und nicht irgendwo im Nirgendwo verschwinden. Ergänzt mit Tischtennisplatten und Basketballkörben könnte man Skate /
ihn noch etwas aufwerten. Ob die Nähe des Betreuten Wohnens zu einer Grundschule eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Die Idee, die älteren Leute in den Alltag zu integrieren, ist toll, keine
Beachvolleyball /
Frage, aber die Praxis hat schon oft gezeigt, dass gerade ältere Leute ein Problem mit Kinderlärm haben. Das Betreute Wohnen könnte z.B. jenseits der Sporthalle zwischen Jahn- und Koberstraße
Freifläche
errichtet werden, nahe bei der Neuen Mitte und etwas weiter weg vom Schulhof. Dann könnte sogar der Skaterplatz bleiben, wo er ist...
Völlig Richtig! Betreutes Wohnen ja, aber nicht neben Schule und Sportplatz. Da ist ein Interessenkonflikt vorprogrammiert. Die Kinder wollen toben und ausgelassen spielen und die Senioren wollen
verständlicherweise einfach nur ruhe.
Richtig, aber betreutes Wohnen sollte nicht in einer Infrastrukturwüste gebaut werden. Also die Neue Mitte bietet sich an.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche
Skate
/
Beachvolleyball /
Freifläche

Kultur & Freizeit, Sport & #33 / ID: Kommentar
Spiel
1415

Auch ich bezweifle, dass die Nachbarschaft Schule - Seniorenwohnheim besonders glücklich ist. Leider geht es nicht jedem bis zum Ende seiner Tage so gut, dass er ständig von spielenden und
lärmenden Kindern umgeben sein möchte. Auch fände ich es sehr schade, den Kindern, vor allem denen, die den Ganztagsbereich der Schule nutzen, den Raum zwischen Schule und Skaterplatz zu
nehmen. Hier haben sie im Moment die Möglichkeit zu toben, ohne jemanden zu stören.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche

Nach dem Friedrichshafen eine Hochburg des Volleyballs ist und auch im TSV Fischbach eine Volleyballabteilung existiert, wäre es schön, wenn wir im Westend auch die Möglichkeit hätten,
Beachvolleyball zu spielen. Ob im Freizeitgelände oder z.B. im Bereich der Sporthalle, am Platz sollte es nicht scheitern. Derzeit können wir entweder ins Strandbad oder nach Rücksprache auf den
Plätzen am VfB Stadion spielen.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche

Kultur & Freizeit, Sport & #42 / ID: Kommentar
Spiel
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Ich kann mich der Bitte nur anschließen. Wir vom TSV Fischbach würden im Sommer gerne regelmäßig Beachvolleyball trainieren. Bisher müssen wir dazu wie beschrieben zum VfB oder ins Strandbad,
wobei die Felder dort inzwischen überbelegt sind und man kaum noch zum spielen kommt. Wir kümmern uns dann gerne auch um die Pflege der Felder!

Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel

Gute Idee, bitte direkt neben dem dann neuen Basketball, Fußballplatz und Skateanlage ansiedeln.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche
Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche
Skate
/
Beachvolleyball /
Freifläche
Skate /

Kultur & Freizeit, Sport & #42
Spiel

Idee

Beachvolleyballplatz

#42 / ID: Kommentar
1382
#42 / ID: Kommentar
1385

Das wär eine super Sache, wenn man als Mannschaft nicht auf die öffentlichen, total überfüllten, Plätze zum Trainieren angewiesen wäre! Kann dieses Anliegen nur unterstützen!!

Kultur & Freizeit, Sport & #42 / ID: Kommentar
Spiel
1388

Klasse Idee, nachdem die öffentlichen Beachvolleyball-Felder im Strandbad Friedrichshafen maßlos überfüllt und sich zudem in einem dringend renovierunsbedürftigen Zustand befinden, wäre eine
Ausweichmöglichkeit nach Fischbach eine tolle Alternative. Vorweg sollte hier natürlich gesagt werden, dass es mit "EINEM" Beachvolleyball-Feld nicht getan ist, hier sollten mindestens 2-3 Felder
errichtet werden um den zunehmen Andrang von immer neuen Beachvolleyball Spielern abzudecken. Dankeschön.

Kultur & Freizeit, Sport & #42 / ID: Kommentar
Spiel
1412

Befürworte auch einen Beachvolleyballplatz, das würde sicherlich viele begeistern und zum Mitmachen animieren. Da viele Hunde allerdings am See ohne Leine unterwegs sind, müßten man diesen
sicherlich einzäunen, damit er nicht verunreinigt wird. Alternativ ggf. ins neue Strandbad integrieren. Dort war früher auch Platz zum Rasenfußball spielen im hinteren Bereich.

Kultur & Freizeit, Sport & #69
Spiel

Idee

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche
Erhalt der SpielGrün- und Spielflächen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Entwicklung von Kindern und ihrem natürlichen Bedürfnis nach Bewegung und (auch mal lautem) Spiel. Die Grünflächen an Skate /
/Grünflächen und des der Grundschule Fischbach und der inzwischen etablierte Skaterplatz dienen unseren Kindern und Jugendlichen nicht nur als Treffpunkt und Ort der Kommunikation, sondern auch zur Bewegung, zum Beachvolleyball /
Skaterplatzes an
Sport und freien Spiel und damit auch zur Erholung. Deshalb müssen diese Spielbereiche und Grünflächen erhalten bleiben, anstatt sie zur Disposition zu stellen. Die Planung eines Seniorenheims bzw. Freifläche
Grundschule
Betreuten Wohnens auf diesen Grünflächen oder dem Skaterplatz bei der Grundschule Fischbach halte ich für eine nicht vereinbare Vermischung von verschiedenen Interessenlagen. Nicht jeder Senior
Fischbach
wünscht sich Kinderlärm und rennende und spielende Schüler in seiner direkten Nachbarschaft. Ein zentralerer Standort direkt an der derzeit gebauten neuen Mitte wäre aus infrastruktureller Sicht
(Einkauf) sinnvoller.

Kultur & Freizeit, Sport & #69 / ID: Kommentar
Spiel
1505
Kultur & Freizeit, Sport & #75
Spiel

Idee

Skaterplatz erhalten
und Ausbauen

Kultur & Freizeit, Sport & #79
Spiel

Idee

Jugendfreizeitpark

Kultur & Freizeit, Sport & #94
Spiel

Idee

Kultur & Freizeit, Sport & #15
Spiel

Idee

Kultur & Freizeit, Sport & #15 / ID: Kommentar
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport & 1421
#53
Idee
Spiel

Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel

#53 / ID: Kommentar
1401
#25
Idee
#25 / ID: Kommentar
1353
#25 / ID: Kommentar
1507
#27
Idee

Beachvolleyball /
Freifläche

Die Grünflächen der Schule sollten unbedingt erhalten bleiben. Da der Betreuungsanteil der Schulen in Zukunft immer mehr wächst ist es unbedingt notwendig, dass auch ausreichend Freiflächen zum
spielen, rennen, toben, Veranstaltungen ... zur Verfügung stehen, damit einer zunehmenden Bewegungsarmut vieler Kinder entgegengewirkt werden kann.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche

Die Lage des Skaterplatzes sollte erhalten bleiben. Die Nähe zu Schule, Kirche und Kindergarten gibt den Kindern ein bekanntes und sicheres Gefühl, so dass sie diese Freizeiteinrichtung schon früh
genutzt werden kann. Die Anlage kann in dieser Lage auch von den Schulen mit genutzt werden (Betreuungsangebote) oder evtl. auch von den Kirchengemeinden (Angebote für Kinder und
Jugendliche). Ein Ausbau oder auf jeden Fall Erhalt der Anlage mit Jugendtreff ist auf jeden Fall zu unterstützen.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche

Für die Freizeitanlage zwischen Kirche und Schule wäre eine deutliche Aufwertung denkbar. Grundsätzlich könnte die Fläche durch Reduktion der Fläche bei der Schule um rund 10 m vergrößert
werden. Die Skateranlage könnte um weitere moderne Einrichtungen, wie einem Bewegungsparcour zum Beispiel erweitert werden. Ein Jugendcafe anstatt der vorhandenen Containeranlage? Hinweis:
Diese Idee erreichte die Stadtverwaltung Friedrichshafen via E-Mail.
Wohnqualität
Ein Skate-Platz ist nicht erwünscht, da er eine weitere Lärmbelästigung mit sich brächte der wir hier durch den Tag und Nacht nie endenden Verkehr auf der B 31 sowieso schon ausgesetzt sind. Es
würde die Wohnqualität noch mehr beeinträchtigen. Wir schlagen vor, einen schönen Park mit Spielplatz zu machen. Fischbach hat im Ort keinen solchen, und der dort bestehende ist unzumutbar.
Vorteile : > alte Bäume blieben erhalten, >Radler, Ausflügler, hätten einen schönen Rastplatz ( wird übrigens jetzt schon als solcher genutzt ), >Kinder hätten eine Spielgelegenheit, >dieser Platz würde
so gestaltet eine schöne Atmosphäre schaffen ( was bei den anderen neuen Gebäude am Bahnhof, Strandbad sind es „moderne Zweckbauden“ ) nicht der Fall ist. Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus
dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4618)
Ballplatz + Skateplatz In Langenargen Friedrichshafener Straße 63 gibt es einen klasse Basketballplatz mit verschiedenen hohen Körben für Jugendliche. Ich selber bin damals als jungendlicher mit Freunden aus FN extra
wie in Langenargen
nach Langenargen gefahren, weil dieser Basketballplatz einfach spaß macht, sich an die niedrigeren Körbe zu hängen und zu dunken wie NBA-Profis macht richtig Laune. Die Kombination mit dem
Skatepark find ich auch sehr gut fehlt nur noch eine Gelegenheit zum Fußballspielen die in Langenargen neben dem Basketballplatz ebenfalls gegeben ist. Dieser Platz vereint also mindesten drei
Sportarten so oder so ähnlich würde ich mir dass für Fischbach in der nähe der Schule wünschen.

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche
Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche

Skate /
Beachvolleyball /
Freifläche

Super Idee, den Platz habe ich mir vor kurzem zufällig angeschaut. Der Platz wäre ein Bereicherung für Fischbach! Umsetzen sofort!
Indoor Kinder- und
Jugendtreff.

Skate /
/
Nachdem der Skaterplatz mit dem dazugehörigen Jugendtreff zur Diskussion steht, würden sich unsere Kinder für Kinder und Jugendliche in Fischbach und Manzell einen Jugendtreff ähnlich einer Mini- Beachvolleyball
Jugendtreff
Molke wünschen. In diesem Bereich könnten sich unter Betreuung von Sozialpädagogen folgende Themen finden: - Ansprechpartner bei Sorgen und Probleme - Indoortreff mit Freunden in gesichertem
Umfeld - kleine Grünfläche mit Grill oder Feuerplatz - Hausaufgaben und Schulhilfe - Proberaum für Bands - mietbaren Raum mit Küchenzeile oder Bar für Kindergeburtstage etc. - Ferienbetreuung
Gerade kleiner Kinder von 6-12 Jahren haben i.d.R. nicht die Möglichkeit selbständig bis zur neuen Molke am Bodenseecenter zu kommen und dort auch tagsüber ein Betreuungsprogramm zu nutzen.
Sehr gute Idee wie ich finde.

Schaukeln beim
Wir vermissen mindestens 2 Schaukeln beim Spielplatz. Vielleicht hat es neben den kleinen Wippen noch Platz? Das wäre super!
Fildenplatz Spielplatz
Super Idee!

Sanitäre Anlagen
Fildenplatz

Jugendtreff
Fildenplatz
Fildenplatz

gute Idee

Fildenplatz

Die sanitären Anlagen sind hygienisch nicht sehr ansprechend. Vor allem Kinder setzt man nicht gerne auf ein solches Klo und das Hände waschen ist bei einem so kleinen Wasserstrahl schwierig, von
Seife ganz zu schweigen. Können diese Anlagen "modernisiert" werden?

Fildenplatz

Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel
Kultur & Freizeit, Sport &
Spiel

#27 / ID: Kommentar
1352
#27 / ID: Kommentar
1368
#74
Idee

Dem kann ich nur zustimmen, da geht kaum jemand freiwillig rein.

Fildenplatz

Stimme zu! Allerdings muss der Biergarten auch da bleiben, man hört immer wieder Gerüchte dass er bald weg kommt?

Fildenplatz

Wasserspielplatz

Ich glaube in der Nähe des Bodensees würde sich ein Wasserspielplatz gut machen. Der vorhandene beim Biergarten (Fildenplatz) ist nett, allerdings für mich eher ein Sandspielplatz mit Wasser. Ich
meine eher so etwas wie im Bild dargestelltes (leider etwas unscharf)

Fildenplatz

Frei-/Seebad:
Badesteg und
Schwimminsel(n)
Winternutzung
Freibad

Im Zuge des aktuellen Neubaus sollte auch die Nutzung des Sees in Fischbach aufgewertet werden. Hierzu sollte es einen Badesteg - wie in FN - und Schwimminseln für Groß und Klein - wie in
Kressbronn + Salem - zur konsequenten Abrundung des Konzeptes geben.

Bad

In das neue freibad wird sehr viel geld investiert, da wäre es schön wenn man die jährliche nutzungszeit erhöht. Das bedeutet saisonal früher öffnen und später schließen. Zur winterlichen schliesszeit
sollte man möglichst viele bereiche zugänglich machen, z.b. Grünanlage, spielgeräte, uferbereich, etc.

Bad

Kultur & Freizeit, Sport & #64
Spiel

Idee

Kultur & Freizeit, Sport & #67
Spiel

Idee

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#18

Idee

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel
Planen & Bauen

#18 / ID: Kommentar
1374
#24
Idee

Planen & Bauen
Planen & Bauen

#24 / ID: Kommentar
1500
#72
Idee

Planen & Bauen

#77

Idee

Planen & Bauen

#89

Idee

Vorschläge für das
Gebäude
Zeppelinstraße 300
bzw. dahinter
liegendem Spielplatz

Das bestehende ältere Gebäude zu Altenheim umbauen . Vorteile: 1) Statt Treppenhaus einen Aufzug 2) Unten wären Gemeinschaftsräume 3) Oben könnte man verschiedene Abteilungen machen wie Seniorenwohnen +
eventuell "betreutes Wohnen" 4) Apotheke, Ärzte, Bäder in unmittelbarer Nähe 5) Hinteres Gelände könnte als Ergänzung ein Park für die alten Menschen werden als naher Aufenthaltsort draußen (
Zeppelinstr. 300
Hecke zum Spielplatz entfernen, ein paar Spielgeräte für besuchende Enkel ! ) 6) Das Gebäude würde erhalten bleiben, die Schwalben behielten ihre Nistmöglichkeit) 7) Alter Baumbestand und grüne
Lunge für Fischbach Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4643)

Gewerbe, Wohnen und
Einzelhandel

#41

Idee

Generationenhaus

Wann endlich wird eine Bebauung der alten Bücherei (Jetzt Immo-Henke) in Angriff genommen? Auf diesem Platz liesse sich ein tolles Vorzeige-Objekt für ein Mehrgenerationenhaus erstellen.
Friedrichshafen hat doch genügend Baugesellschaften, die dies bewerkstelligen könnten.

Zeppelinstr. 300

Planen & Bauen

#93

Idee

Wohnqualität

Das alte Gebäude ( Zeppelinstraße 300 ) sollte erhalten und innen renoviert werden. Ein Abriss wäre schade, denn a) ist es eine Brutstätte für die seltenen Mehlschwalben und b) ist es ein schöneres
Gebäude als die neuen „Klötze“, die gegenwärtig in Fischbach entstehen. Der Bau eines Altenheimes oder auch von anderen Wohnungen würde diese wertvolle „grüne Lunge“ des Ortes
beeinträchtigen und eines der letzten Biotope im Ort vernichten. Dabei würden auch die alten, gesunden Bäume gefährdet – wenn nicht sogar abgeholzt, was einen großen Schaden und Verlust
bedeuten würde. Neue Bäume sind kein Ersatz ! Durch den Bau der Umgehung üssen schon idyllische Gebiete ( Brunisach ) zerstört werden ; die Erhaltung dieses Gebietes wäre eine sinnvolle
Entscheidung. Hinweis: Dieser Beitrag wurde aus dem Sags-Doch-System übernommen (Meldung 4618)

Zeppelinstr. 300

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#8

Idee

Busverbindung
Cottastr. - Fischbach
Friedhof (und
zukünftig: Neue
Mitte)

Aus der Perspektive einer leicht gehbehinderten Seniorin: Früher gab es einen Bus Cottastr. - Friedhof Fischbach. Seit einigen Jahren nicht mehr. Aktuell muss man mit dem Bus bis Hohentwielstr. (beim ÖPNV
Graf), von dort zu Fuß. Zurück geht das nicht, man muss mit dem Bus über Stockerholz oder FN-Mitte fahren. Es sollte möglich sein, ohne lange Gehstrecken und ohne lange Umwege (Bus über FNMitte) hin und zurück zu kommen. Dies betrifft auch eine zukünftige Buslinie zur Neuen Mitte in Fischbach, auch eine solche sollte in beide Richtungen bedient werden.

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#8 / ID:
1346

Kommentar

Der Bus 9 macht in der jetzigen Linienführung gar keinen Sinn. Er fährt 2/3 der Strecke hinter dem Bus 4 hinterher (zeitgleich) und wird dann auch noch über den Fallenbrunnen umgeleitet wo Zeit
kaputt gemacht wird und selten jemand zusteigt. Der Ursprüngliche Bus vom Friedhof Fischbach über Dornierstrasse nach Krankenhaus über Schnetzenhausen nach Stadtbahnhof sollte wieder
eingeführt werden, wäre deutlich schneller in der Stadt und war praktischer (z.B. als Ersatz Linie 9).

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#8 / ID:
1501

Kommentar

Allgemein muss das Busangebot in Fischbach neu strukturiert werden. Der Anreiz mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Arbeitsplätze der bekannten Firmen zu erreichen fehlt. Ebenso der Rückweg. Der ÖPNV
Anreiz mit dem Auto zum Arbeitsplatz zu fahren ist größer als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#19

Idee

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#16 / ID: Kommentar
1336

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#16 / ID: Kommentar
1360

#19 / ID: Kommentar
1337
#16
Idee

Wohnmobil Stellplatz Es wird vorgeschlagen einen Wohnmobilstellplatz einzurichten (mit Stromautomat und Ver/Entsorgung) Die meist zahlungskräftigen Besucher können den Umsatz sowohl in den Läden als auch bei der Stellplatz
Gastronomie nennenswert erhöhen.
Wohnmobile
Dafür haben wir doch einen Campingplatz? Oder ist der nur für Zelte?
Wann wird der
Uferweg-Ost

Was ist aus dem versprochenen Uferweg in Richtung Immenstaad geworden?

Stellplatz
Wohnmobile
Uferweg

Da nun auch die Zukunft der Diakonie geklärt ist sollte der Uferweg mindestens parallel dazu weiter verfolgt werden. Man soll die Bauaktivitäten in diesem Bereich nutzen. Selbst für die neue Nutzung Uferweg
des Geländes ist der westliche Uferweg notwendig.
Senioren unter einem Ein Bauträger / Investor baut ein Mehrfamilienhaus mit kleinen Wohneinheiten. Senioren können diese mieten. Ziel ist benötigte Ressourcen (Waschmaschine, Auto, Cafe, Treffpunkt...)
Seniorenwohnen
Dach
gemeinschaftlich zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Gestaltung "Eingang" Das Argument, Fischbach brauche einen erkennbaren Eingang von Friedrichshafen aus (evtl. neues Seniorenheim), finde ich nicht für Fischbach passend. Die Kirchtürme von St. Magnus und Vitus setzen Seniorenwohnen
Fischbach
hier ein schönes Zeichen und sie sollten nicht große Klötze, wie sie zur Zeit modern sind, verdrängt werden.

ÖPNV Fischbach

Fuß-/ und Radweg
zum See

ÖPNV

ein Bus vom Friedhof Fischbach hoch ans Krankenhaus wäre wünschenswert

ÖPNV

Eine Busverbindung von Spaltenstein bzw. Muntenried Richtung Klinikum bzw. Ärztehaus wäre wünschenswert.

ÖPNV

Mit den Kindern entlang der Spaltensteiner-/ Kapitän-Wagner-Strasse in Richtung See zu laufen ist optisch nicht reizvoll zum anderen ist es sehr gefährlich, weil jeder Fehltritt der Kinder auf diese
Verkehrsregelung/Strassen einen Unfall hervorruffen könnte. Warum? Sehr hohes Verkersaufkommen. 30 Km/h wird nicht eingehalten. Parkende Autos am Wegerand verdecken die Sicht. Kommt Beispielsweise jemand führung
entgegen muss auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Vorschlag 1:Die beiden Straßen neu planen, z.B. mit Flastersteinen an jeder Kreuzung ähnlich wie in der Kapellenstrasse,Bäume am Wegerand,
Bänke weren schön. Vorschlag 2:Je nach dem wo die Überquerung der Schienen vorgesehen ist? die Thurgaustrasse und die Postrasse optisch verbinden und bis runter zur Unterführung der B 31 so
umgestallten, dass sich Fussgänger und Radfahrer gafahren frei fortbewegen können, mit Flastersteinen über einige Abschnitte könnte hier die Aufenthlatsqualität sehr gesteigert werden.
Die Ideen finde ich sehr gut und kann nur zustimmen. Tempo 30 wurde temporär besser eingehalten, als der Smiley aufgestellt war. Nun ist er wieder weg und die Autos fahren meist so schnell wie
zuvor, viel schneller. Unserer Meinung nach werden die Schilder jeweils oben und unten an der Strasse oft einfach übersehen. Gibt es die Möglichkeit noch mindestens 2 Verkehrsschilder zusätzlich
anzubringen?
Eine "Über-/Unterführung" in Verlängerung der Thurgaustraße würde hier Abhilfe schaffen. damit wären einige Fliegen mit einer Klappe erwischt…

Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#16 / ID: Kommentar
1393
#21
Idee

Gute Idee Denke auch das 30iger Zonen nur funktionieren wenn die Straßen durch Baumaßnahmen künstlich verengt wird. Pflasterungen sind wegen dem Lärm nicht so hilfreich.

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#21 / ID: Kommentar
1407

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#37

Idee

#23

Idee

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#23 / ID: Kommentar
1354

Stimmt! Abends mit dem Auto an den See fahren geht nicht, weil leider nicht ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Besonders beim Fildenplatz gibt es nur wenige. Soweit ich weiß fallen nach dem
Neubau des Freibades sogar noch welche weg!? Auf einem Teil der angrenzenden Obstwiese könnte man beispielsweise ein Reihe von 10 -20 weiteren Parkplätzen schaffen.

Parken

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#23 / ID: Kommentar
1408
#23 / ID: Kommentar
1410

Das ist wirklich wahr. Für diese Stadtteilentwicklung (Nachverdichtung, Neubauten, Tourismus...) gibt es hier zu wenige Parkplätze.

Parken
Parken

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#32

Parkmöglickeiten fehlen in Fischbach, besonders in Freibad und See Nähe. Selbst Anliegerstrassen werden so zugeparkt, dass kein Anlieger- oder Rettungsfahrzeug mehr durchkommt oder Einfahrten
sind blockiert. Es ist logisch, dass es im Sommer viele an den See lockt. Neubaugebiete sollten mit mehr Parkplätzen geplant werden. Der gesetzliche Schlüssel für Stellplätze ist nicht zeitgemäß. Da ist
Knappheit und Chaos vorprogrammiert. Vielleicht ist ein Touristen-ÖVP-Ticket eine Idee...
Autos parken zu dicht an der Kreuzung Koberstr./Poststr. Der 5m Abstand zur Kreuzung wird meist nicht eingehalten, sodass man ausholen muss um in die Koberstr. zu fahren. Das ist manchmal sehr
gefährlich. Es ist auch oft der Fall, dass Autos direkt an der Kreuzung parken. Vorbeifahrende Polizisten interessiert das überhaupt nicht.

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität
Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#32 / ID: Kommentar
1409
#55
Idee

Stimmt. Ähnliches, noch nicht ganz so schlimm, ist auch an den Ecken Poststr./Jahnstr. und Poststr./Kapellenweg zu beobachten. Eine Mitursache ist die Parkplatznot, die sich hier in der letzten Zeit
entwickelt hat.
Rings um die neue Mitte hat es aktuell genug Parkfläche zur Verfügung. Das liegt am Parkplatz neben dem Bahnhof-Fischbach. Dieser Parkplatz wird heute genutzt von Badegästen des Freibads sowie
des alten Campingplatzes, Besucher der Fest- und Sporthalle, Besuchern des Bahnhof-Fischbach sowie einigen wenigen Anwohnern. Zukünftig kommen sicher die Anwohner der neuen Mitte sowie
Kunden der dort ansässigen Geschäfte dazu. Nun konnte man der Presse ja bereits entnehmen das auf der Fläche des heutigen Parkplatzes Wohnraum geschaffen werden soll. Ich finde das eine gute
Idee möchte aber anregen dabei die Parksituation im Auge zu behalten. Zustände wie sie heute in Hofen rund um das Norma herrschen fände ich ungünstig. Ich würde daher vorschlagen bei der
Planung bezüglich des gesamten Bereichs Parkmöglichkeiten zu berücksichtigen. Eventuell ist ein Parkhaus welches Anwohnern wie auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht eine Lösung.

Parken

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#60

Verkehr, Parken &
Aufenthaltsqualität

#60 / ID: Kommentar
1419

Öffentliche & kirchliche
Einrichtungen

#3

Idee

Öffentliche & kirchliche
Einrichtungen

#3 / ID:
1387

Kommentar

Dem Anliegen kann ich nur zu stimmen! Es wäre definitiv eine Bereicherung für den Ort, wenn oben genannte Kurse angeboten werden könnten.

Bildungs-Angebote

Öffentliche & kirchliche
Einrichtungen

#3 / ID:
1413

Kommentar

Dem stimme ich voll zu. Die Grundschule hatte ja sogar Lehrküchen, sofern es die noch gibt. Eine tolle Idee!

Bildungs-Angebote

Woanders gesehen

#5

Idee

Woanders gesehen

#59

Idee

Lob & Kritik

#48

Idee

Gut gemacht

Gut: insgesamt gut gemacht und verständlich. Schlecht: seitenaufbau zu langsam, schnellerer Web Server wäre gut Gliederung ist gut, wenn man aber Rubriken und Ideen noch verknüpfen könnte und allgemeiner Hinweis
immer ganz hoch im Menü und wieder runter müsste um Thema zu wechseln, wäre das noch komfortabler

Lob & Kritik

#49

Idee

Warum nicht mehr?

Finde Seite gut, habe sie über Fischbacher Blättle gefunden. Frage mich aber, warum so wenig Beiträge, so wenige Ideen und noch weniger Kommentare? Das ist doch keine Diskussion! Würde die Seite allgemeiner Hinweis
genug beworben und bekannt gemacht. Oder sind die Bürger nur zu faul sich zu beteiligen und protestieren immer nur hinterher?

Lob & Kritik

#73

Idee

Fortschritte
Entwicklung
Fischbach

Einführung Workshopverfahren Bebauung Eisenbahnstr 211, Ideensammlung über sag´s doch, schnelle Reaktionszeiten in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung. Neue Ideen aufnehmen und im
möglichen Rahmen umsetzen. Das war nicht immer so - aber das war einmal. Weiter so, wir sind uns sicher das die Bürger sich somit auch verstanden fühlen. Dafür Danke und man freut sich auf die
nächste Zeit.

Spaltensteinerstr.
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Idee

Idee

Der Verkehrsfluss ist seit hier dreißig und vor allem rechts vor links gelten stark behindert! Zumindest letzteres gehört abgeschafft.
Sehe ich nicht so, wenn kein Rechs vor Links gelten würde, würden die Autos noch schneller fahren als sie ohne hin tun.
Ich finde diese "Entschleinigung" genau richtig. Wenn sich jetzt noch alle an die 30er Zone halten würde, wäre es perfekt... Es sollte keine "Rennstrecke" mitten durch ein Wohngebiet führen.
Tempo 30 mit rechts vor links- Regelung ist hier echt doof! Man merkt, dass die Straße als Vorfahrtsstraße geplant war. Man kann sehr schlecht in die einmündenden Straßen einsehen. Autos parken
oft nah an den einmündenden Straßen, das bedeutet noch schlechtere Sicht. Da man sich so sehr auf das rechts vor links konzentrieren muss, bekommt man dafür einen anderen Teil des
Verkehrsgeschehen schlechter mit. Hier muss unbedingt eine bessere Lösung her!
Offenbar ist man bei den Verantwortlichen der Überzeugung, dass man Verkehrsprobleme dadurch lösen könne, dass man den Verkehr immer mehr behindert. Eine Durchgangstraße wie die
Spaltensteiner als 30-Zone ist ein starkes Stück. Ich halte mich immer dran, aber es nervt und hält den Verkehr auf. Sollte wieder normalisiert werden.

Zebrastreifen am
Campingplatz
Parkmöglichkeiten
schaffen

Parken Kreuzung
Kobertsr./Poststr.

Parkmöglichkeiten
um die neue Mitte
herum und für Festund Sporthalle

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, da wir im Steinäcker wohnen, ein Zebrastreifen in Höhe Campingplatz. Bisher muss man hier zum Überqueren der B31 bis vor zum Rockcafe gehen.
Parkmöglickeiten fehlen in Fischbach, besonders in Freibad und See Nähe. Selbst Anliegerstrassen werden so zugeparkt, dass kein Anlieger- oder Rettungsfahrzeug mehr durchkommt oder Einfahrten
sind blockiert. Es ist logisch, dass es im Sommer viele an den

Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung
Verkehrsregelung/führung
Parken

Parken

Parken

Anwohnerparkzonen einrichten

Noch vor wenigen Jahren gab es für Anwohner und Gäste in der Poststraße, Koberstraße, Jahnstraße und Kapellenstraße wenig Probleme zu parken. Das ist vorbei und wird immer schlimmer. Wenn ich Parken
heute von der Arbeit heim komme, stehen vor Haus Fahrzeuge, oft mit "fremden" Kennzeichen (nicht-FN). Es ist so voll, dass man nicht oder kaum noch auf den Parkplatz auf dem eigenen Grundstück
kommt. Wenn nun auch die neue Mitte fertig wird, ist mit dem Kollaps zu rechnen. Bitte wenigstens den Anwohnern einen Parkplatz ermöglichen. Lösungsvorschlag: Anwohnerparkzone in den Straßen
rund um die "neue Mitte".
Da kann ich nur zustimmen das es immer schlimmer wird und viele sogar auf dem Schulgelände parken weil fast jedes Haus eine oder mehrere Ferien und Studenten Wohnungen haben. Das wird noch Parken
schlimmer wenn die neue Ortsmitte fertig ist und alle dann Besuch bekommen wo die noch alle parken.

VHS-Kurse

Wir haben hier zwei sehr gute Volkshochschulen mit einem tollen Kursangebot, VHF FN und VHS Bodenseekreis. Es wäre eine Bereicherung, wenn mehr Kurse aller Art (Sprache, Gesundheit, Bewegung, Bildungs-Angebote
Kunst ...) vor Ort in Fischbach angeboten werden würden.

Mehrgenerationenha Das Markdorfer Mehrgenerationenhaus finde ich klasse, ein Treffpunkt für alle Generationen. So etwas in FN - vielleicht passt es nach Fischbach.
Bildungs-Angebote
us
Ailingen hat alles was Weiterführend Schule, Nahversorger, Metzger, Tankstelle, Ärzte, Jugendtreff, Offener Bolzplatz für jedermann, Beachvolleyball, Bank-Filialen, Betreutes Wohnen, Seniorenheim. Hoffe wirklich, dass sich allgemeiner Hinweis
Fischbach braucht
durch dieses Projekt die Situation in Fischbach deutlich verbessert.

allgemeiner Hinweis

