Ein modernes Parkhaus mit Mehrwert. Nach ökologischen Gesichtspunkten
gebaut mit vertikaler Begrünung, ausreichend Ladestationen für Elektroautos
Ein kleines begrüntes Parkhaus, mit eigener Solaranlage, die gleich für das
und einem integrierten Fahrradverleih. Von dort können Touristen dann direkt
Parkhaus verwendet wird. Gibt es bestimmt auch schöne ansprechende
mit dem Rad die Insel und die nähere Umgebung erkunden. Möglich wäre evtl.
Anlagen, die auch ökologischer sein können Außenherum ein Park mit
Sitzplätzen, Spielplatz, Tischtennisplatten für die Jugendlichen zum verweilen. auch das Angebot eines Shuttleservice mit Lastenrad zu den jeweiligen
Unterkünften der Gäste. Das würd...
Vielleicht ein kleines Café.
Ein Parkhaus auf max. 80% der jetzigen Parkplatzfläche und max. 3
Parkebenen mit nachhaltiger wie lichtdurchlässiger Holzfassade und kleinem
Dachkaffee mit Blick über den kleinen See zur Insel. Eingefasst mit Bäumen
und Begrünung.
Alternativ bei Realisierung von P+R Parkplätzen am Rande der Stadt mit hoch
getacktetem Shuttle sollte das Parkhaus kleiner ausfallen (max. 2 Parkebeneb)
und davor ein Shuttlehalt entstehen.
Ein Parkhaus auf max. 80% der jetzigen Parkplatzfläche und max. 3
Parkebenen mit nachhaltiger wie lichtdurchlässiger Holzfassade und kleinem
Dachkaffee mit Blick über den kleinen See zur Insel. Eingefasst mit Bäumen
und Begrünung.
Alternativ bei Realisierung von P+R Parkplätzen am Rande der Stadt mit hoch
getacktetem Shuttle sollte das Parkhaus kleiner ausfallen (max. 2 Parkebeneb)
und davor ein Shuttlehalt entstehen.

Mein Vorschlag ist ein Unterirdischer Parkplatz. Auf dem Parkplatz einen
Spielplatz, ein WC, ein Café und liege Wiese. Um unnötigen Stau zu vermeiden
ein Funktionierendes Parkleitsystem ( nicht wie am Parkhaus).

Parkplatz wie bisher; Parkdeck 2geschossig; Park mit Hotel (wenn
Tiefgarage unter dem Kleinen See

Eine schöne grüne Parkanlage mit kleinen Cafés/Bars mit der Möglichkeit dort
auch Sport zu machen z.B. Beachvolleyball-Plätze. Insofern unbedingt
notwendig ein kleines Parkhaus das begrünt ist und nicht zu sehr auffällt. Auch
hier bestünde die Möglichkeit es attraktiver für die Anwohner zu gestalten
indem man ein Dachcafé oder ähnliches mit integriert.

Schöner Biergarten für die Lindauer mit Kastanien o.ä. als Beschattung.
Daneben eine Strandbar für die Jugendlichen, gute Infrastruktur für Fahrräder,
Leihssystem u. Ladesäulen. Der Parkplatz wird um die Hälfte verkleinert und
nur für Inselanwohner und Beschäftigte damit die Insel autofrei wird. Über den
restlichen Parkplätzen ein Solarpark.

Den Parkplatz einschrumpfen und nur noch für Hotelgäste, Anwohner und
Angestellte zur Verfügung stellen - mittels Schrankentechnik. Den Rest
renaturieren als Park.

Ein Park mit ein wenig Gastrononie. Vielleicht Platz zum Feiern (U&D z. B.).
Parken von Kraftfahrzeugen verlagern (Bahnhof Reutin). Lebensraum anstelle
von Parkplatzraum!

Stimmen aus der Online-Beteiligung

Parkhaus mit nutzen für die Jugend, ein kleinen Club im Keller oder ne Bar mit
Tanzbereich auf dem Dach. Es gibt in Lindau außer dem Club Vaudeville
niemand anderen der ein ansprechendes Abendprogramm für Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 18 und 30 gestaltet, diese Gruppe Lindauer wird
meiner Meinung nach einfach vergessen.

Außer Parkmöglichkeit für
Bewohner, Beschäftigte auf der
Insel und Besucher der Insel
Reservefläche für die Zukunft

Der Karl-Bever-Platz könnte noch ein Micro-Hub bekommen um den
Lieferverkehr auf der Insel Lindau zu bündeln (Verringerung der Emissionen).
Ich glaube es wäre hier auch eine neue Stadtverwaltung sinnvoll, damit unsere
Stadtverwaltung in das 21. Jahrhundert gebracht wird. (Digitalisierung, moderne
Arbeitsplätze, Aufenthaltsräume, Barrierefreiheit) ABER auch Verringerung der
Emissionen.

Ein parkähnlicher Platz mit einen luftigen, begrünten 3 stöckigen Parkhaus im
hinteren abgewandten Teil. Dazu ein Erdgeschoss hoher Funktionsbau für
Fahrradverleih, Touristen Information. Ebenso Ausbau eines Ladeparks für EAutos. Kostenloser Boots Shuttle Service bzw. Lastenfahrrad Service.

Ein wunderbarer Park für alle Anwohner ringsum! ... und ein kluges
Parkleitsystem für jene Besucher, die mit dem Auto kommen und dies am
Stadtrand abstellen sollten. Mit Verlegung des ZUB an den neuen Bahnhof
Reuten und die dort möglichen Parkhäuser könnte durch direkten Busanschluss
auch für die Arbeitenden auf der Insel vl. eine gute Möglichkeit geschaffen
werden, mit Auto oder Zug und dann mit dem Bus schnell und sicher auf die
Insel zum Arbeitsplatz zu kommen.

Zur Hälfte der Fläche ein Park in Verbindung mit Toscana, Schindler Wiese und
Aeschacher Ufer. Zur anderen Hälfte ein Parkhaus für Inselbewohner,
Geschäftsleute und Hotelgäste. Keinesfalls Parkmöglichkeiten für Touristen und
Tagesgäste.

Öffi-Drehscheibe, neuer7ergänzender ZUP, Taxiplatz, naher Bahnhalt

Auf dem hinteren Teil des Platzes soll ein mehrgeschossiges Parkhaus
entstehen. Teils unter, teils oberirdisch. Die Fassade kann so gestaltet werden,
dass sie kaum ins Auge fällt, wie z.B. begrünen. Im vorderen Teil des Platzes
kann eine ansprechende Grünanlage entstehen. Da die Parkhausbenutzer in
der Regel direkt auf die Insel wollen, erachte ich weitere Bebauung mit TouriInfrastruktur , Gastronomie oder Spielpatz für überflüssig. Wichtig ist natürlich
ein funktionierendes Parkleitsystem und weitere Auffangparkplätze mit
shuttleservice.
Parkplatz wie bisher, allerdings
nur für Anwohner und Beschäftigte
der Insel

"Wohnen auf Stelzen" oder "Haus/Häuer über
Parkplatz. Die Umsetzung dieses Konzeptes
könnte verschiedene grundsätzliche Positionen
"unter einen Hut bringen".

Die Parkplatzkapazität könnte durch ein Parkdeck erhöht werden. Durch eine
Begrünung würde es kaschiert. Ergänzend wäre ein Kiosk mit Toiletten sinnvoll.
Mehr ist dort nicht erforderlich, da die Insel sowohl für Gäste als auch Lindauer
das Ziel ist.

Wenn man den Teil zwischen Bahn und Hasenweidweg mit betrachtet, gäbe es
die Möglichkeit die Straße etwas nach Süden zu verschieben und es wäre
zwischen Straße und Bahn, quasi vor der Lärmschutzwand, genügend Platz ein
Parkdeck zu schaffen. Es wäre dann genügend Raum um Karl-Bever-Platz und
Schindlerwiese zu einem gemeinsamen Parkgelände zu verbinden (natürlich
frei von allen Bauten). Ein Gewinn für die ganze Stadt.

Der Karl-Bever-Platz kann nicht losgelöst von einem Mobilitätskonzept
betrachtet werden. Bei der Dimensionierung ist nicht nur das Interesse der
Bewohner und Gäste zu berücksichtigen, sondern auch die
Zufahrtsmöglichkeiten. Ein Extrem konnten wir jährlich beobachten wenn der
Parkplatz auf der Hinteren Insel im Sommer voll belegt war. Je mehr Parkplätze
auf dem KBP entstehen desto eher ist die Inselzufahrt überlastet. Daher sehe
ich die Parkmöglichkeit für Inselanwohner und eine gewisse Anzahl von
Parkplätze für Tagesbesucher als sinnvoll an. Ein guter und attraktiver
Shuttleservice für Feriengäste ist zudem wichtig. Zusätzlich ist es zwingend
erforderlich, das wir die für Einheimischen die E-Mobilität in Form von
Fahrrädern attraktiver gestallten oder sogar fördern (analog Lastenrad).

Ein Park für Menschen und
weniger ein Parkplatz für Autos

Es gab mal jemanden vom Verkehrsverein Lindau, der unter dem kleinen See
ein Parkhaus haben wollte. Es ist wohl nicht zu finanzieren aber hier könnten
Parkplätze entstehen, die man nicht sehen muss und eine schnelle
Erreichbarkeit der Insel gewährleistet. Der KBP wäre dann die Einfahrt für das
unterirdische Parkhaus.

Ich stelle mir vor, dass ein reversibles Parkdeck, begrünt, auf Stelzen entsteht.
Dieses Parkdeck bietet ebenerdig Kiosken und öffentlichen Toiletten Platz.
Ausserdem ist es gegliedert, sodass es wie mehrere Gebäude mit
unterschiedlichen Höhen wirkt. Die Dachflächen werden für Dachgarten, als
Veranstaltungskalender oder Cafe/ Club genutzt. Lindau ist besonders, warum
wollen wir diesen Aspekt nicht nutzen.

Ein Park zu Erholung und grüne
Eingangspforte zur Insel

Um die Lebensqualität und Attraktivität der Insel zu
steigern, könnte der KBP noch ein Intermodaler
Mobility Hub sein. Weitere Informationen unter
folgendem Link:
https://www.morgenstadt.de/de/innovationsfelder/inter
modal_urban_mobility_systems.html

Mein Vorschlag für den möglichst großen grünen Teil des Platzes ist ein
vielfältiger Wildpflanzenpark nach der Idee und Vorbild von Markus Strauß
Ewilpa® EssbareWildpflanzenParks mit Pavillon/Bistro in dem die Wildpflanzen
verarbeitet und angeboten werden / Workshops zur Verarbeitung stattfinden
können.
Infos: https://www.ewilpa.net/essbare-wildpflanzenparks.html

ein Park und urban gardening: eine essbare Stadt für alle (ähnlich wie
andernach https://www1.wdr.de/mediathek/video-andernach--die-essbare-stadt100.html) Vielleicht ein kleines begrüntes, PV-bedecktes Parkhaus für Insulaner
und Inselbeschäftigte.

Infopavillon Dreiländer-Klima,
Miteinander von Landwirtschaft,
See, Altstadt, diverse Verkehre

Lebensraum statt Parkplatz! Dieses schöne Eckchen ist viel zu schön und wertvoll
um Blech abzustellen. Lindau ist eine tolle Stadt - bei schönem Wetter. Bei
schlechtem Wetter bietet Lindau eher wenig. Ich könnte mir hier ein Freizeitzentrum
für Jugendliche, Konzertmöglichkeit, Indoor-Spielplatz, Bowlingbahn, ... und
natürlich Gastronomie + Biergarten mit Blick auf den See vorstellen. Das Ganze
dann mit einer guten öffentlichen Erreichbarkeit und Fahrrad-Infrastruktur. Der
Parkplatz wird reduziert und ist nur für Inselbewohner und Beschäftigte.

Biergarten mit großen Bäumen (Kastanien o.ä.) zur Beschattung oder eine schöne
grüne Parkanlage mit Strandbar u.a. mit der Möglichkeit dort auch Sport zu machen
(Beachvolleyball-Plätze). Zusätzlich eine gute Infrastruktur für Fahrräder,
Leihssystem u. Ladesäulen. Wenn noch ein kleiner Parkplatz unbedingt sein muß,
dann nur für Inselanwohner und Beschäftigte damit die Insel autofrei wird.
Ende der Geldverschwendung für die Autounterbringung, kein weiteres teures
Parkhaus. Mehr Bäume und Randbegrünung ist sinnvoll und kann in Zukunft einer
anderen Nutzung dienen.

Die Fläche des Karl-Bever-Platz darf auf keinen Fall ein
Spekulationsobjekt werden. Eine Bebauung oder eine
Vergrößerung der Parkplatzfläche ist keine Lösung. Mit
einem besseren Verkehrskonzept kann der versiegelte
Parkplatz sogar zu einem Park umgebaut werden und
hilft damit dem Klimaschutz! Das ist eine echte
wirtschaftliche, langfristig sinnvolle Investition für
unsere nächsten Generationen und unsere Kinder.

Der Karl-Bever-Platz hat sich in der Vergangenheit jahrzehntelang als PkwParkplatz bestens bewährt und sollte deshalb in dieser Funktion, ebenerdig und
nicht mit einem Parkhaus oder Parkdeck verschandelt, beibehalten werden. Die
vorhandenen Flächen sollten dabei soweit wie möglich in die Parkplatznutzung
- sofern nicht schon geschehen - mit einbezogen werden, damit im Endeffekt
größtmöglicher Parkraum für alle - Einheimische wie Touristen - zur Verfügung
steht. Gleiches gilt übrigens auch für die weitere Nutzung der Freiflächen auf
der Hinteren Insel und die Parkräume in der Altstadt!

Ein, halb in den Boden versenkter
Parkplatz, mit begrüntem Dach
zum verweilen und Ausschau
halten. Eine Multifunktionslösung
auf der selben Fläche die
momentan nur eindimensional
genutzt wird.

Beschäftigte und Anwohner benötigen dringend Parkraum. Ebenso braucht
Einzelhandel und Gastro auf der Insel ortsnahnen Parkraum.Eine Besorgung
bis zu einer Stunde kann man nicht von einem Auffangparkplatz aus
erledigen!Deshalb muss zwingend der KBP Parkraum möglichst begrünt und
innovativ gestaltet sein...z.B.mit einer mehrfach Nutzung der zu planenden
Parkraum Bebauung...Café Imbiss davor mit Ga..

Urban Gardening - das ist der richtige Platz dafür. Der Karl-Bever-Platz als
Lehrgarten für Umwelt- und Tierschutz. Schüler der Stadt Lindau gestaltet und
pflegt gemeinsam den Bereich als Garten für die Allgemeinheit mit
Kräuterpflanzungen, Wildpflanzensammlung und Refugien für Insekten und kleine
Wildtiere. Dazu passen kulturelle und gastronomische Angebote auf kleineren
Arealen. Das ist sinnstiftend, fördert die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
und stärkt die Identifikation mit dem Heimatort. Ausserdem bietet es wertvollen
Erholungsraum.

Man könnte eine futuristische Vorstadt mit Cafes und kleinen Darbietungen
machen, daß es Spass macht den Spaziergang in die Altstadt zu machen.
Historisch und Modern o.ä. Parkplätze auf der hinteren Insel für Anwohner und
Angestellte nach der Gartenschau. So wie früher nur etwas schöner. Bäume die
man entsorgt hat, wieder aufbauen.
Parkplätze gibt es genug vor dem neuen Bahnhof. Man könnte moderne günstige
Shutlle-Busse auf die Insel organisieren direkt vom Bahnhof aus.
Ich finde Lindau hat sich total übernommen mit Inselhalle, Parkhaus, Therme und
der Gartenschau. Zu viele bunkerähnliche Hallen.

Der Stadt in der Nobelpreisträger tagen würde eine akademische Einrichtung gut zu
Gesicht stehen. Deswegen. KBP als öffentlich zugänglicher, sehr grüner und
belebter Campus für die Außenstelle einer Uni/HS inkl. allem was moderne
Studenten brauchen. Würde auch zur Vita von Herrn Dr. Bever passen: "...Karl
Bever war in Lindau der Mitbegründer des Volksbildungsvereins, Gründer der
Freiwilligen Sanitätskolonne und Ehrenmitglied der Naturhistorischen Gesellschaft.
Des Weiteren war er als Maler tätig."

ich schlage einen Kulturpark vor mit: Skulpturen, Wasserspielplatz, Speakers
Corner, Boule-Platz, Kräutergarten, Streuobstwiese, Bier- und Weingarten, Cafe
sicherlich gibt es weitere gute Ideen
Vielfältige, diverse Naturfläche aus Blühwiesen, Sträuchern, Stteuobstbaumbereich
aus alten Sorten mit Imkerei und Wegeflächen durch die "Natur in der Stadt"

Mittelfristig bleibt es ein Parkplatz für Inselanwohner, Beschäftigte und Hotelgäste.
Der Karl-Bever-Platz ist schon sehr lange ein sogenannter Blechhaufen; und das
Dazu wird er mit Schilfgrass so eingegrünt, dass die Autos nicht zu sehen sind. In
Ein Paradies für Insekten ,das nur durch kleine Pfade vom Menschen besucht
sollte er auch bleiben; nur mit dem Unterschied, daß auf die gesamte jetzige Fläche
10 Jahren kann der Platz zu einem Mobiltätsinfopunkt umgenutzt werden. Dort
werden darf.
der dort abgestellten Autos 3 (drei) Parkdecks entstehen sollten: 1 Untergeschoß, 1
können Räder , e-Mobil und anderes geliehen werden.
Wir sollten endlich Mut zur Zukunft zeigen und grundsätzliche Veränderungen
Erdgeschoß und 1 Obergeschoß. Eine Belustigungszone auf dem darüber
wagen. Karl-Bever-Platz mit Solarpark überdachen und als Quartiersparkplatz und
befindlichen Oberdeck sollte auf jeden Fall vermieden werden, weil der Lärm, der
Parkplatz für Mehrtagesgäste reservieren. (Vorschlag Parents for Future) Zufahrt
dort dann entstehen wird, unverhältnismäßig höher sein würde, als alle darunter
Parkhaus mit Infrastruktur (Ladestation,Abstellplätze für Fahrrad und Motorrad),
zur Insel nur noch für Anwohner und Geschäfts-/Arztbesuche mittels QR Code /
befindlichen Autos jemals produzieren würden. Das Leitsystem in diesem
zum See mit Pa
Kennzeichenerkennung oder ähnlichem. Tagestouristen, Knalltüten mit Protzkarren
Park"haus", besser gesagt: Park"Deck", sollte wirklich besser sein als z.B.: die
und Spaßfahrern muss bereits auf der Autobahn und auf den großen
Zufahrtsbeschilderung des Parkhauses auf der Insel. Vorteil für das ganze
Die ganze Diskussion zeigt, dass es nicht zielführend war den KBP allein zu betrachten und
Zufahrtswegen klargemacht werden, dass sie nicht bis auf die Insel fahren können.
Ensemble wäre: Es würden 3 mal so viele Autos Platz haben; es würden keine
ein Gesamtkonzept zu umgehen. Was dort möglich bzw. erforderlich ist hängt davon ab ob es
Ringstraßenbahn im 15 Minutentakt über die Auffangparkplätze im Zech, Bahnhof
"Blindfahrten" (sofern das mit dem Leitsystem funktioniert!) stattfinden, die dann
einen Auffangparkplatz gibt, ob auf der Hinteren Insel Parkmöglichkeiten in einem Parkdeck
Reutin, Eisenbahndamm, Insel und über die Ladestraße zurück einrichten. Die
doch den Hasenweidweg und das Aeschacher Ufer blockieren würden und es
für Anwohner und Beschäftigte geschaffen werden, was am Reutiner Bahnhof geschieht, wie
Straßenbahn erfordert keine Schranken. Noch dazu sparen wir uns die unsäglichen
würde aufgrund der Zentralisierung von KFZs auf diesem Platz weniger Geld
wirkt sich die Therme aus, wie in Zukunft Bahn und Stadtbus besser eingebunden werden
Unterführungen Lotzbeckpark und Hasenweidweg. Und dann, irgendwann,
kosten als die dezentralen Varianten über das Stadtgebiet verteilt.
können und was sonst für Alternativen denkbar sind. Gesamtkonzepte waren leider noch nie
verschwindet auch der Bahnhof von der Insel wie im Bürgerentscheid von 2012
beliebt im Stadtrat.
entschieden.

Stimmen aus der Online-Beteiligung

Der Parkplatz sollte weitgehends so bleiben wie er ist allerdings nur für
Inselbewohner, Beschäftigte der Insel und Hotelgäste damit die Insel entlastet wird.
Weniger Beton mehr grün. Die Tagestouristen müssen am Bahnhof parken und mit
dem Zug auf die Insel fahren oder an der Blauwiese mit dem Shuttlebus auf die
Insel fahren oder laufen . Dann wäre der Verkehr auf die Insel weniger und auch
keine Staus, da die Tagestouristen schon vor der Insel abgefangen werden. Die
Lindauer Bewohner vom Festland können immer im Parkhaus auf der Insel parken
zum halben Preis.

Der Karl-Bever-Platz kann gerne auch zusätzlich als Quartier für dringend nötigen
günstigen Wohnraum (keine Ferienwohnung) für Lindauer Bürger*innen genutzt
werden.

Der Karl-Bever-Platz ist und soll auch in Zukunft in erster Linie ein Parkplatz
sein. Für Anwohner, Angestellte und als Kurzzeitparkplatz (2-3 Stunden) für
Kunden aber NICHT Parkplatz für Tagestouristen!
wir brauchen unbestritten einen Parkplatz vor der Insel für Hotel/Gastrobesucher,
Anwohner und deren Gäste sowie Lindauer die mal kurz auf die Insel wollen. Wie
viele Parkplätze das sind kann ich nicht bewerten. Tagestouristen brauchen dort
keinen Parkplatz. So ähnlich könnte man das aber auch mit dem P4 machen. In
dem Fall ist fraglich für was für den P3 brauchen.

Park und Cafes. Parkplätze unter dem Kleinen
See mit moderater Zufahrt. Diskret und
Ökologisch. (Siehe Genf)

Parkraum und Naherholung für Lindauer und Gäste

Dieser Parkplatz muss sowohl Beschäftigten, InselbewohnerInnen und deren
Besuch (!!!), Hotelgästen, aber auch auch LindauerInnen für kurze Erledigungen
und Restaurantbesuche zur Verfügung stehen!! Deshalb ein 1-geschossiges
Pardeck mit Begrünung, nutzbar mit Dauerticket oder Parkschein bis zu 3-4
Stunden. Für Tagestouristen große Parkhäuser, die mit Shuttle, aber auch zu Fuß
(!!) erreichbar sind, ...

Wir Anwohner:innen von Auf dem Wall würden uns wünschen, dort alle Stellplätze für Motorräder unterzubringen,
auch und vor allem die auswärtigen! Das Chaos und der Lärm Auf dem Wall ist unbeschreiblich, Motorräder bis
hinauf auf die Schanze und man kommt kaum zu den Türen rein und raus. Besonders die Senioren vom Wallstüble,
Besucher:innen der Arztpraxis, Menschen, die auf der Schanze den Tag genießen möchten und eben die
Anwohner:innen leiden darunter.

Nachdem der Inselverkehr endlich nur noch für Anlieger freigegeben würde und
ordentliche, durchdachte Konzepte für den öffentlichen Nahverkehr vorlägen,
könnte man dort gerne mit der Umgestaltung beginnen. Die PKWs benötigen
jedoch keine tolle Aussicht auf den See. Es gibt viel vernünftigere
Nutzungsmöglichkeiten.

Ich würde mir eine Nutzung wünschen die uns Bürgern zu gute kommt und sich
auch unsere Gäste erfreuen. Was auch immer es werden sollte es sollte unsere
Lebensqualität verbessern und kein Raum für noch mehr Autos und Beton geben.
Der Trend geht zur Entschleunigung. Ich finde wir leben viel zu wenig den See und
die Naturschönheiten vielleicht eine Seebühne, ein Open Air Kino mit Ton übers
Handy, Apfel - und Weinberge zurück holen an den See zum Selberpflücken,
essbare Gärten für alle, Picknickplatz mit elektrischen Grillstellen wie in Australien
mit lauschigen schattigen Plätzchen , ein Biergarten mit Wein und Fischessen. Eine
Zughaltestelle am Karl-Bever-Platz für die neuen Aktivitäten oder für die die hier
Ihre Reise starten möchten so wie früher Haltestelle Aeschach. Vor 60 Jahren gab
es auch schon mal ein Schiffchen vom Eichwald zur Insel warum nicht wie in
Venedig um die Insel herum und zurück zum Festland. Urlaub von Anfang an. Oder
mit dem Floss über den kleinen See. Fremde die noch nie hier waren erwarten
garnicht das sie mit dem Auto auf die Insel bis ans gewünschte Haus fahren
können. Nur die die schon mal hier waren parken da wo sie immer schon geparkt
haben, auch wenn die Suche lange dauert. In Venedig haben wir außerhalb für 6.Euro am Tag geparkt und sind mit dem Fahrrad auf die Insel gefahren. Es gab
sogar ein Fahrradhaus für die Nacht. In Florenz hat ein Hotelangestellter unser
Auto für 25.- Euro außerhalb geparkt. Wir müssen uns nicht verstecken wir haben
eine ganz besonders schöne Stadt und viel zu bitten. Bitte kein weiteres Parkhaus
es wurde doch erst für 10 Mill. ein Parkhaus gebaut direkt auf der Insel das nicht
immer voll ausgelastet ist ( lasst doch die Lindauer in tourismusschwachen
Monaten dort günstig parken im 4. Stock) Danke fürs Lesen und fürs offene Ohr.

Grundsätzlich bin ich für ein P+R -Konzept. Die
Autos gehören an die Ränder der Stadt, um den
Autoverkehr im ganzen Stadtgebiet zu reduzieren.
Dennoch ist weiterer Parkraum für Inselbewohner,
Beschäftigte, Kunden des Einzelhandels und der
Gastronomie, Arztbesuche usw. erforderlich. Ein
Parkhaus darf an dieser Stelle aber nicht dominant
sein. Also möglichst wenig Beton und viel Grün!
Toll wäre eine komplett autofreie Insel.

