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Einleitung

Der Gestaltungsleitfaden ist als Bestandteil des Rahmenplans zu verstehen. Der Rahmenplan besteht aus den
Erläuterungen zum Entwurf, einer Entwicklungsstrategie
und dem Gestaltungsleitfaden.
Während der Entwurf Auskunft darüber gibt, „was
gemacht wird“und die Entwicklungsstrategie sich damit
befasst, „wie es gemacht wird“ liegt die Aufgabe des Gestaltungsleitfadens in der Beantwortung der Frage: „Wie
wird es aussehen?“.
Dazu wird eine Grundhaltung formuliert und es werden
konkrete Regeln und Empfehlungen für den gestalterischen Umgang mit Gebäuden und Freiraum aufgestellt.

1.1 ZIELSETZUNG
Die Hintere Insel Lindau soll ein vielfältiges, durchmischtes Gebiet mit unverwechselbarem Charakter werden.
Doch auch wenn es hier faktisch um eine Erweiterung des
historischen Stadtkerns auf der Insel geht, soll das neue
Stadtquartier seine eigene Identität und Ausstrahlung entwickeln, die aber erkennbare Wurzeln in der historischen
Altstadt hat.
Die Gestalt des Bestehenden soll nicht imitiert, sondern
interpretiert werden. Auf diese Weise hoffen wir einen
Dialog zwischen Alt und Neu zu schaffen, in dem Platz für
Traditionelles, aber ebenso für Innovation ist.
Ein selbstbewusstes neues Stück Stadt
Es gibt gestalterische Elemente, die auf die Altstadt verweisen, aber auch neue, eigene Merkmale, die zur Hinteren
Insel gehören. Schlüsselbegriffe für das neue Quartier sind
nachbarschaftliches Miteinander, Freiheit, Vielfalt und
Mitgestaltung.

die gestalterischen Vorgaben auch veränderten Standards
in der Art und dem Maßstab des Bauens gerecht werden.
Der Gestaltungsleitfaden soll die Umsetzung der oben
genannten Ziele sichern.

1.2 Anwendung
Zur Zeit findet die „Baugestaltungssatzung der Stadt
Lindau (Bodensee) - Insel“ Anwendung bei allen Bauprojekten auf der Insel, jedoch insbesondere bei baulichen
Veränderungen der Bestandsbauten. Der Gestaltungsleitfaden ist ein Gegenstück zur bestehenden Baugestaltungssatzung der Altstadt und stellt die Grundlage für alle
zukünftigen Bauvorhaben auf der Hinteren Insel dar.
Der Gestaltungsleitfaden wird unter anderem seine Anwendung finden:
•
•
•
•
•

Der Gestaltungsleitfaden soll den Verträgen beim Grundstücksverkauf als Anlage beigefügt werden.
Im weiteren Planungsprozess wird die Stadt auf Grundlage
des Gestaltungsleitfadens und weiteren Erkenntnissen
aus den (ersten) Wettbewerbsverfahren eine Gestaltungssatzung für die Hintere Insel entwickeln, um den Gestaltungsleitfaden in eine rechtsverbindliche Form zu fassen.

In der Gestaltung des Quartiers soll sich widerspiegeln,
dass die Stadt Lindau hier neue Wege beschreitet, um
das Gleichgewicht zwischen Interessen des Tourismus
und der lokalen Bevölkerung wiederherzustellen. Dazu
gehört auch das zukunftsweisende Prinzip der Stadt der
kurzen Wege, mit einer Nutzungsmischung von Arbeiten,
Wohnen, Freizeit und Versorgung statt monofunktionaler
Wohngebiete.
Die neuen Gebäude sollen architektonisch anspruchsvoll
und nutzungsgerecht gestaltet werden. Nebenbei sollten
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als Grundlage für Wettbewerbe oder anderen qualitätssichernde Verfahren
als Grundlage für Ausschreibungen oder der Vergabe
von Grundstücken und Gebäuden
als Grundlage bei der Übersetzung des Entwurfsgedankens in die späteren Bebauungspläne
als Grundlage für eine spätere Gestaltungssatzung
ggf. als Leitfaden für ein Beratungsgremien bei der
Bewertung von konkreten Bauvorhaben
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Abb. 1: Altstadt Lindau © Studio Wessendorf
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