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Stadtbauamt Lindau (Bodensee)
Herrn Herrling
Herrn Zöhler
Bregenzer Straße 8
88131 Lindau (Bodensee)

Berlin, den 26. Oktober 2015

An  alle  Teilnehmer  der  6.  Lenkungsgruppe  (LG)  zum  ISEK/VU-‐Prozess  
  
Protokoll  der  6.  Sitzung  der  LG  
am  21.10.2015  im  kleinen  Sitzungssaal  des  Alten  Rathauses  
18.00  bis  20.45  Uhr  
  
  
  
  
Teilnehmer  der  Lenkungsgruppensitzung  
Stadtverwaltung  und  Politik:  
Dr.  Gerhard  Ecker  (Oberbürgermeister),  Christian  Herrling  (Stadtbauamt),  Daniel  Zöhler  
(Stadtbauamt),  Kay  Koschka  (Stadtbauamt),  Simone  Rupflin  (Stadtbauamt),  Meinrad  Gfall  (GTL),  Kai  
Kattau  (GTL),  Günther  Brombeiß  (FB),  Miriam  Ederer  (LI),  Xaver  Fichtl  (ÖDP),    Roland  Freiberg  (CSU),  
Mathias  Hotz  (JA),  Ulrich  Kaiser  (BL),  Angelika  Rundel  (SPD),  Thomas  Zipse  (FW)  
  
Externe  Teilnehmer:  
Thomas  Bzowka  (Regierung  von  Schwaben),  Katharina  Menz  (Cima),  Christian  Hörmann  (Cima),  
Vinzenz  Dilcher  (UmbauStadt),  Rico  Emge  (UmbauStadt)  
  
  
Begrüßung  
Herr  OB  Dr.  Ecker  begrüßt  die  Anwesenden  zur  sechsten  und  letzten  Lenkungsgruppensitzung  im  
Rahmen  der  ISEK  –  Erstellung.  
Herr  Herrling  bedankt  sich  bei  allen,  die  am  Prozess  der  ISEK-‐Erstellung  mitgewirkt  haben,  für  die  
gute  Zusammenarbeit.  Das  Ergebnis  bildet  eine  sehr  gute  Grundlage  für  die  Verwaltungsarbeit  der  
nächsten  Jahre.  
Herr  Bzowka  betont  insbesondere  die  umfassende  Beteiligung  der  Bürgerinnen  und  Bürger  als  
Besonderheit  des  Lindauer  Konzepts.  Der  gesamte  Erstellungsprozess  des  ISEK  war  aus  seiner  Sicht  
sehr  konstruktiv  und  hat  zu  einem  sehr  guten  Ergebnis  geführt,  das  die  Stadtentwicklung  in  Lindau  
für  die  nächsten  15  Jahre  vorzeichnet.  
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Zusammenfassung  der  Ergebnisse  
Herr  Dilcher  und  Herr  Emge  fassen  anhand  einer  Präsentation  (siehe  Anlage)  die  wichtigsten  
Ergebnisse  der  ISEK-‐Erstellung  zusammen.  Herr  Dilcher  weist  darauf  hin,  dass  dieselbe  Präsentation  
für  den  Abschluss  der  Bürgerbeteiligung  am  folgenden  Tag  vorgesehen  ist.  
Folgende  Aspekte  werden  von  der  Lenkungsgruppe  ausführlicher  diskutiert:  
  
1.   Leitlinien  
Nach  eingehender  Diskussion  ist  man  sich  einig,  dass  angesichts  des  demographischen  Wandels  
dem  Thema  „Barrierefreiheit“  in  den  kommenden  Jahren  eine  große  Bedeutung  zukommt.  Aus  
diesem  Grund  werden  die  Städtebaulichen  Leitlinien  um  eine  12.  Leitlinie  mit  dem  Titel  „Barrieren  
reduzieren“  ergänzt.  
  
2.  Projekte  
Einige  der  im  ISEK  aufgeführten  Projekte  wurden  durch  die  Lenkungsgruppe  kommentiert.  
Abgestimmte  Kommentare  und  Ergänzungsvorschläge  zu  den  Projekten  werden  in  die  jeweiligen  
Projektbeschreibungen  aufgenommen.  
  
3.   Umsetzungszeiträume  der  Projekte  
Auf  Vorschlag  der  Lenkungsgruppe  werden  die  Umsetzungszeiträume  der  Projekte  etwas  weiter  
gefasst.  Für  die  Kategorie  „ab  sofort“  gilt  künftig  1  –  4  Jahre,  für  die  Kategorie  „kurzfristig“  gilt  3  –  7  
Jahre,  für  die  Kategorie  „mittelfristig“  6  –  11  Jahre,  für  die  Kategorie  „langfristig“  10  –  15  Jahre.  
  
4.   Zeitplan  und  Fertigstellung  ISEK  
Im  Rahmen  der  Lenkungsgruppensitzung  wurden  dem  Büro  UmbauStadt  Korrekturexemplare  des  
ISEK-‐Berichts  übergeben.  Die  Hinweise  werden  in  den  Bericht  eingearbeitet.  
  
Am  11.11.2015  wird  der  Bericht  allen  Mitgliedern  des  Stadtrats  zur  Verfügung  gestellt.  
  
  
Herr  Herrling  bedankt  sich  bei  allen  Teilnehmern  der  Lenkungsgruppensitzung  und  schließt  die  
Sitzung  gegen  20.45  Uhr.  
  
  
Protokoll:    
Vinzenz  Dilcher  (Büro  UmbauStadt)  
  
Anlage:  Präsentation  

Seite 2/2

