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Bauvoranfrage
Luftschiffbau Zeppelin, Friedrichshafen-Fischbach, Hotel „Das Zeppelin“
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass wir in die Unterlage Einsicht nehmen durfte.
Wir nehmen dazu wie folgt Stellung und bitten um Antworten zu allen unseren Punkten.
Gliederung:
1. Rechnungen/Ausführungen sind an mehreren Stellen nicht nachvollziehbar oder unvollständig.
2. Ökologische Einwände
3. Unklarheiten/Fragen
4. Zweifel an Aussagen der Unterlagen

1.
Rechnungen/Ausführungen sind an mehreren Stellen nicht nachvollziehbar oder
unvollständig
1.1
Gästezahlen
1.1.1
Rechnung falsch:
Betriebsdaten - Bestand Winter: 40% von 80 Betten sind 32 NICHT 40 Personen/Tag
1.1.2
Wieso werden bei den Betriebsdaten im Bestand gleich viele Gäste im Restaurant wie in der Planung
angegeben, obwohl es jetzt kein öffentliches Restaurant gibt (s. eigene Aussage in den Unterlagen)?
=>
Besucherzahlen im Bestand sind nicht nachvollziehbar.

1.1.3
Der zukünftige Pächter des Hotels betreibt ein weiteres Hotel in fußläufigem Abstand. Es ist
vorstellbar, dass Seminarteilnehmer auch in diesem Hotel nächtigen. Da es in den Plänen keine
Aussagen über die Zahl und Größe der Seminarräume gibt, ist es durchaus möglich, dass an den
Seminaren nicht nur Hausgäste teilnehmen. Somit kann die Besucherzahl ansteigen.
1.1.4
Möglicherweise ist auch auf dem Grundstück direkt nördlich des Plangebietes, das auch LZ gehört,
eine Erweiterung/Dépendance geplant (Gerüchte), was noch einmal die Besucherzahl erhöhen
würde.
1.1.5
Für eine deutlich größere Besucherzahl als bisher spricht auch, dass die geplante Nutzfläche der
Gebäude mehr als doppelt so groß sein wird als bisher.
Aus all diesen Gründen ist für uns nicht nachvollziehbar, dass im geplanten Betrieb nur
unwesentlich mehr Gäste zu erwarten seien als gegenwärtig. Deshalb werden u.E. die in der
Bucht rastenden und Nahrung suchenden Vögel und andere Tiere im Park erheblich mehr gestört
(s.u.)
1.2
Es fehlen bei Gebäuden und Räumen Angaben über
• Grund- und Geschossflächenzahlen der Gebäude
• Höhen der Gebäude mit und ohne Dach
• qm und geplante Zahl an Restaurantplätzen innen und auf der Terrasse.
• Anzahl Seminar-/Tagungsplätze und qm Tagungsräume
• stockwerksweise Grundrisse, auf denen die Räume und ihre Abmessungen zu sehen sind.
• die Zahl der Tiefgaragenstellplätze
1.3
Voll-, teil- und unversiegelte Flächen

Als vollversiegelt zählt, wenn Regenwasser von dieser Fläche direkt oder indirekt in die
Kanalisation läuft.
„3.1 Vollversiegelte Flächen
Flächen, auf denen aufgrund der Bodenbeschaffenheit keine Versickerung stattfindet und von denen
aus Niederschlagswasser nicht zu anderen Stellen innerhalb des Grundstückes geleitet wird, an
denen eine Versickerung erfolgt, gelten als versiegelt. (...)“
„3.2 Teilversiegelte Flächen
Flächen, die nur teilversiegelt sind, reduzieren die in den Kanal abfließende
Niederschlagsmenge, da sie im Gegensatz zu vollversiegelten Flächen eine
eingeschränkte Versickerungsfähigkeit aufweisen. (...)“
Von den gepflasterten Wegen, der Terrasse, dem größten Teil der Zufahrt bis kurz vor dem Haus und
vom Parkplatz entlang der Zufahrt läuft das Niederschlagswasser in die umliegenden Grünflächen
(keine Gullis entlang der Zufahrt + Fahrbahn leicht gewölbt oder schräg), also sind sie als
teilversiegelt zu rechnen, nicht als voll versiegelt. Der Parkplatz entlang der Zufahrt hat zudem ein
Pflaster mit breiten Fugen, in denen Wasser versickern kann.
Die Fläche der Tiefgarage ist auch bei Erdüberdeckung als teilversiegelt zu rechnen, sie taucht
nirgends in der Berechnung auf.
Die Fläche der jetzigen Gebäude wird einschl. Dachüberstand gemessen (obwohl auch unter einem
Dachüberstand Niederschlag ankommen und versickern kann). Die neuen Gebäude haben keinen
Dachüberstand, damit versiegeln sie eigentlich mehr Fläche.
Damit ist für uns die Gesamtbilanz von alten und neuen Flächenversiegelungen nicht
nachvollziehbar.
1.4
Geschützte Biotope
Der in den Unterlagen aufgeführte Biotop „Feldgehölz...“ ist zwar auf der LUBW-Karte
eingetragen, es gibt ihn aber vor der Terrasse nicht mehr, also wirkt sich der Abbau der Terrasse
nicht positiv darauf aus, wie angegeben wird.
Die Beschreibung passt nicht zur Karte:
Das genannte FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ erstreckt sich entlang des
gesamten Ufers des Geltungsbereichs, nicht nur westlich davon und im SO, wie in den Unterlagen
angegeben.

1.5
Es fehlt eine Bewertung des Einflusses auf das Grundwasser:
Im östlichen Parkbereich liegt das Grundwasser 2-3 m tief, es ist davon auszugehen, dass es in den
übrigen Bereichen ähnlich ist. Also greift mindestens die Tiefgarage in das Grundwasser ein.
(Untersuchungen zur Verlegung der Brunnisachmündung)
1.6
Bauwerke
1.6.1
Widerspruch zwischen Angaben in den Unterlagen und Abb. in den Unterlagen: Die Abb. zeigt die
Dachoberkante gleich hoch oder höher als Villa , im Text steht: „Die Villa Gminder soll weiterhin
im Fokus der Anlage stehen. Die Dachoberkanten der Ergänzungsbauten sind unterhalb der
Dachoberkante der Villa auszuführen.“– s. Abb. unten
1.6.2
Vergleich Grundrisszeichnung Bestand – Planung:
Das alte Gebäude östlich neben der Villa Gminder hält schon den vorgeschriebenen Abstand zur
Mittelwasserlinie nicht ein, wieso wird dann das neue Gebäude noch weiter nach Süden gebaut?

2.
Ökologische Einwände
2.1
Artenschutzrechtliche Bedenken
2.1.1
Viele der in der Bucht im Windschutz rastenden und Nahrung suchenden Vögel sind streng
geschützte Arten. Einige kommen dort in erheblicher Anzahl vor (z.B. Singschwan bis zu 1280
Individuen = 10,9 % des Bodensee-Bestandes, Kampfläufer bis zu 136 Tiere, Krickente mehrere
tausend Tiere, verschiedene weitere Entenarten mit mehr als 1000 Tieren, Waldwasserläufer „nur“
bis zu 12 Tiere, was aber trotzdem 8% der Bodensee-Population entspricht - s. Natur- und
artenschutzrechtliches Gutachten). Aufgrund ihrer z.T. großen Fluchtdistanz und
Störungsempfindlichkeit werden sie von jedem Besucher am Ufer aufgestört und vertrieben.
Hierbei nützt die geplante Sperrung des östlichen Teils des Parks nichts: In dem unten stehenden
Luftbild sind zur Verdeutlichung 200m-Linien eingezeichnet (Singschwäne haben sogar eine
Fluchtdistanz von 300 m). Gleichgültig, wo ein Mensch am Ufer des Parks auftaucht, unterschreitet
er die Fluchtdistanz. Die Tiere können auch nicht nach Osten ausweichen, weil sie dort von den
Besuchern am Fildenplatz (rechte gelbe Linie) gestört werden. Die Kite-Surfer am Fildenplatz
treiben die Wasservögel noch weiter nach Westen, weil der Kite wie ein Greifvogel plötzlich am
Himmel auftaucht. Sie sind auch im Winter auf dem Wasser.

Der Singschwan ist zur Nahrungssuche auf flaches Wasser angewiesen, da er nicht tauchen kann. Er
kann deshalb nicht beliebig weit auf die freie Wasserfläche ausweichen.
Entsprechendes gilt auch für die Knäkente u.a.
Selbst wenn die Wasservögel bei sehr niedrigem Wasserstand weit genug vom Ufer entfernt
Nahrung finden könnten, bewirkt die Vertreibung, dass die Tiere auf dem engeren Raum weniger
Nahrung finden.
Noch schlechter ist die Situation für die Limikolen (Kampfläufer, Flussuferläufer u.ä.), da sie nur in
sehr flachem Wasser und am Ufer Nahrung suchen können. Für sie gibt es keinen Uferabschnitt im
Plangebiet, der vom im Winter frei zugänglichen Parkteil weiter als ihre Fluchtdistanz (250 m)
entfernt ist. Beim Flussuferläufer sind bis zu 10% der lokalen Population betroffen, beim
Waldwasserläufer bis zu 8%.
Im Winter ist die Vegetation sehr durchsichtig, also stört jeder Spaziergänger im Garten die
Wasservögel, die sich in der gesamten Bucht aufhalten, nicht nur im Ostteil.
Zusätzliche geplante Baumpflanzungen verdecken nur wenig.

Leinenzwang für Hunde ist zu begrüßen, hilft allerdings nur teilweise. Auch angeleinte Hunde
entsprechen dem Feindschema der Wasservögel und sind noch störender als Menschen. Eine
Beobachtung: „Am 07.01.2015 wurde ich Zeuge, welch große Störungen von Hunden ausgehen.
Eine Frau, führte ihren angeleinten (!) Hund ans Ufer, und über 90 der 130 Schellenten in der
Fischbacher / Manzeller Buch gingen sofort panikartig hoch. Die 60 Singschwäne waren sofort in
Alarm, schwammen weiter raus und zügig nach Westen. Eine solche Wirkung hätte ich nicht
erwartet.“
Hinzu kommt, dass die Berechnung der Besucher im Bestand u.E. zu hoch angesetzt ist und in
der Zukunft mehr Gästen als angegeben im Park wahrscheinlich sind (s. Punkt 1.1) Der
Unterschied alt/neu ist damit erheblich.

Selbst wenn das Hotel nur mit Seminar- und Tagungsgästen belegt sein sollte, ist damit zu rechnen,
dass die Vögel mehrfach am Tag immer wieder gestört werden. Park- und Ufer-Besucher sind auch
in den Tagungspausen zu erwarten, also mindestens alle 2 Std., bei mehreren verschiedenen
gleichzeitigen Tagungen/Seminaren auch öfter - diese Besucherfrequenz genügt im Winter für
ganztägiges Vertreiben der Wasservögel.
Wiederholte Störungen können die Fluchtdistanz erhöhen.
Bei rastenden Wasservögeln findet auch keine Gewöhnung Störungen statt . (Schweriner Seen …
www.oamv.de/scripts/file_download.php?dat=ORB_Bd_45_SH2__2007__S_1159_SchwerinerSeen.pdf )
Die geplanten Kupferdächer spiegeln in den ersten Jahren, dadurch entsteht die Gefahr, dass sie
Wasservögel bei Nacht für Wasser halten und drauf zu landen versuchen (Erfahrungen von anderen
Gebäuden).
Störungen durch den Bau:
Die geplante Sichtschutzwand verdeckt weder Kräne noch hält sie den zu erwartenden Lärm ab.
Falls Spundwände o.ä. für die Tiefgarage notwendig sein sollten, ist mit einer erheblichen
Lärmentwicklung (bei Tiefgründungen 70-80 dB!) zu rechnen. Da die Baufeldfreimachung im
Winter erfolgt, ist auch mit heller Beleuchtung und Scheinwerfern zu rechnen.
Möglicherweise wirkt sogar der Sichtschutzzaun selbst erschreckend, weil er die gewohnte
Silhouette stark verändert oder sich im Wind bewegt.

Damit ist eine Verschlechterung des Zustandes der Populationen der betroffenen Arten
zu befürchten.
Die erheblichen Beeinträchtigungen streng geschützter Arten durch Besucher im Park und
am Ufer ließen sich nur durch eine komplette Sperrung des Parks ab Gebäude oder eine
Verminderung der Besucherzahl auf das jetzige Niveau während der Zug- und
Überwinterungszeit vermeiden.
Eine Möglichkeit der Minderung der Störung durch die Baumaßnahmen wäre, wenn die
beiden Häuser rechts und links von der Villa Gminder stehen blieben und nur im Inneren
renoviert würden. Dies würde zumindest einen Teil des Lärms und der optischen Störungen
beim Bau abhalten.

Es fehlt auch eine Betrachtung, wie sich dieser Eingriff in die Lebensräume mit den vielen
Eingriffen der vergangenen Jahre summiert.
Beim MTU-Uferweg war ein Monitoring der Wasservögel vorgesehen: „Nicht auszuschließen sind
Störungen der regelmäßig in dem Bereich rastenden Schnatterenten und ggf. weiterer Wasservögel
während der Wintermonate. Durch ein Monitoring (Auswertung der Daten der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft Bodensee) ist zu belegen, dass sich die Störungen nicht erheblich auf rastende
Wasservögel auswirken. Sollte dies der Fall sein, ist eine Sperrung des Weges während der
Wintermonate in Betracht zu ziehen, um artschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden.“
(Regierungspräsidium Tübingen / Stadt Friedrichshafen, Eingriffs-Kompensationsbilanz zur
Sanierung des Bodenseeufers in Friedrichshafen-Manzell sowie Anlage eines Uferweges vor MTU-

Werk II, 2014, S. 19). Dieses Monitoring hat sicher ergeben, dass im Bereich des Uferweges
erheblich weniger Wasservögel zu finden sind als vor dem Bau. Dazu kommen weitere Maßnahmen
in Ufernähe und im LSG, wie z.B. der Bau der ZU mit Publikumsverkehr am Ufer. Hierdurch
werden insgesamt die Rastplätze immer weniger und es ist eine noch stärkere Gefährdung der
lokalen Populationen zu befürchten. Vor dem NSG Eriskircher Ried sammeln sich immer mehr
Wasservögel, weil es kaum noch stille Uferabschnitte mit keinem oder wenig Publikumsverkehr
gibt. Es ist also auch keine Lösung zu sagen, die Tiere könnten ja dorthin ausweichen.
Auch in Zukunft sind weitere Eingriffe in Planung, wie z.B. der Uferweg-West über die Brunnisach
und möglicherweise auch eine Verlegung der Brunnisach-Mündung. Auch die ökologischen
Auswirkungen dieser Vorhaben müssen in die Summierung eingerechnet werden.
2.1.2
Die Tieruntersuchung ist unvollständig:
Die Vögel entlang der Brunnisach wurden nicht oder nur unvollständig untersucht. Das schmale
Grundstück am Brunnisach-Ufer gehört zwar nicht LZ, es ist zur Zeit aber de facto Teil des Parks
und wird durch Park-Besucher gestört. Z.B. der dort vorkommende Eisvogel wird zwar erwähnt
aber, da er ja nicht auf dem Grundstück direkt vorkommt, als nicht relevant abgetan..
Es fehlen auch Untersuchungen zur dort wahrscheinlich vorkommenden Haselmaus.
2.1.3
Fledermäuse
Die vorgesehenen Maßnahmen für weniger störende Beleuchtungsanlagen sind zu begrüßen.
Allerdings nimmt durch die wesentlich größere Zahl an großen Fenstern in alle Richtungen die
Lichtverschmutzung zu, was besonders die lichtempfindlichen Arten (z.B. Mausohr- oder
Langohrfledermäuse) erheblich beeinträchtigt.
Wenn wie oben schon vorgeschlagen, die beiden Gebäude rechts und links der Villa nur im
Inneren renoviert würden, wäre der negative Lichteinfluss geringer und in Richtung See
weniger störend als bei den geplanten Neubauten.
2.2
Weitere ökologische Bedenken
2.2.1
Bäume
Aus dem Grundrissplan geht hervor, dass das neue
Gebäude östlich der Villa Gminder näher an den
Mammutbaum herankommt, der schon im Bestand
einen Teil des Daches bedeckt (Abb. rechts) und mit
den Wurzeln am Fundament ist. => Beschädigung
der Wurzeln beim Bau
Außerdem ist das neue Gebäude im 1.+2. OG breiter
als das jetzige => Äste müssen gekappt werden

Es ist zwar eine ökologische Baubegleitung zugesagt, aber diese Baubegleitung kann nicht ohne
Unterbrechung auf den Baum „aufpassen“ und mit den großen Baumaschinen ist schnell „ein
Unglück passiert“.
Auch hier würde es helfen, wenn das Gebäude stehen bliebe (s.o.)

Durch den Bau der Tiefgarage ist
die Wasserversorgung der
Blutbuche gefährdet.
(die Tiefgarage soll ungefähr unter
dem rechts sichtbaren Gebäude
liegen)

2.2.2
Störung der Fauna im Sommer
2.2.2.1 Besucher
In den Planungsunterlagen wird dargestellt, dass der Zugang zum Badestrand im südöstlichen
Bereich durch Anpflanzen von Bäumen und ein Betretungsverbot verhindert werden solle. Unserer
Ansicht nach verhindern Bäume nicht das Betreten des Ufers, was zu einer Störung der evtl. im
Schilf brütenden Vögel führen kann.
Außerdem: Betretungsverbote nützen nichts, wenn sie nicht überwacht werden.
Schwimmen und Bootfahren auch im östlichen Teil der Bucht lässt sich nicht verhindern, wodurch
das Schilf als mögliches Bruthabitat weiter entwertet wird.
s. auch unsere Einwände zur Besucherlenkung bei „Zweifel“
Es wird auch im Sommer weiterhin neben den Tagungsgästen auch Urlauber im Hotel geben, also
sind auch tagsüber Badegäste im Park. Für die Störwirkung ist ist es unerheblich ob 10 oder 20
Gäste da sind, wenige reichen als Störung. Also ist der vorgesehene Tagungsbetrieb keine
Entlastung für die Vögel.
2.2.2.2
Der Baulärm (s.o.) wird auch die Brutvögel im Gebiet beeinträchtigen.
2.2.3
Weitere baubedingte Auswirkungen

Für die Tiefgarage ist eine tiefe Baugrube nötig, die für ihre Standfestigkeit schräge Wände
braucht. Damit ist der Flächenverbrauch zumindest vorübergehend größer als die reine
Garagenfläche. Auch wenn die Abschrägung später wieder zugeschüttet und begrünt wird, ist dies
ein Verlust an Boden, Lebensraum usw.
Senkrechte Wände sind theoretisch auch möglich, dafür sind aber Bohrungen u.ä. für die
Stützpfeiler nötig, was großen Lärm und Erschütterungen verursacht, was die Wasser- und andere
Vögel beeinträchtigt (s.o.).
Laut Boden-Untersuchungen zur Verlegung der Brunnisachmündung reagieren die Sande am
Übergang zum Grundwasser thixotrop, also muss die Baugrube für die Tiefgarage und evtl. auch für
die Häuser zusätzlich befestigt werden, was wiederum mehr und längeren Baulärm bewirkt.
Und es besteht die Gefahr, dass die in der Nähe der Baugruben stehenden Bäume nachrutschen.

3.
Unklarheiten/Fragen
3.1
In den Unterlagen zum Lageplan wird auch das Grundstück 79/5 als zu den vorgesehenen
Baumaßnahmen gehörig angegeben.
Was ist auf dem Grundstück 79/5 vorgesehen (ca 1700 qm)?
Es gehört auch LZ.
3.2
Das auszufüllende Formular auf Seite 2 der Lageplan-Unterlagen ist fast vollständig leer.
Warum ist auf diesem Formular fast nichts ausgefüllt (selbst das Kreuz bei Landschaftsschutzgebiet
fehlt)?
3.3
In den Unterlagen wird dargestellt, dass durch Planung in der Bauphase die Gäste des Hotels von
der Planung betroffen seien.
3.3.1
Verstehen wir das richtig, dass der Hotelbetrieb während der Bauphase weiterlaufen soll? D.h. die
Gebäude werden nacheinander abgerissen und aufgebaut? D.h. die Baumaßnahmen ziehen sich über
eine lange Zeit hin? Also Störungen der Vögel über eine lange Zeit?
3.3.2
In den Unterlagen werden Baumaßnahmen auch am Gebäude nördlich des Grundstücks genannt –
welches Gebäude ist hier gemeint?
3.4
3.4.1
Die Gegenüberstellung von jetzigem und zukünftigem Betrieb nennt Seminare und Tagungen als
unterschiedliche Veranstaltungen. Wenn Tagungen bei sonstige Veranstaltungen stehen, was ist der
Unterschied zu Seminaren?
3.4.2

In der Gegenüberstellung wird auch eine Verdopplung der Tagungsgäste beim zukünftigen Betrieb genannt.
Bedeutet dies auch eine Verdopplung der Zahl der Tagungen?
3.4.3
Bisher 2000 Veranstaltungsgäste, geplant ebenfalls. Sind das gleich viele und gleich große Veranstaltungen
oder mehr kleinere Veranstaltungen?
3.4.3
Wieso werden bei „Veranstaltungen“ die gleichen Prozentsätze für Sommer/Winter-Belegung gerechnet wie
bei Seminar/Urlaub? Dass im Sommer mehr Übernachtungsgäste kommen als im Winter, ist

verständlich, aber wieso sollen im Winter weniger Veranstaltungen stattfinden als im Sommer?
3.5
3.5.1
In den Unterlagen wird betont, dass es zukünftig keine Feuerwerke geben soll. Feuerwerke gab es
bisher aber auch nicht. Und ob sich an Silvester ein Feuerwerksverbot durchsätzen lässt, ist sehr
zweifelhaft.
3.5.2
An einigen Stellen in den Unterlagen wird eine Leinenpflicht für Hunde im Park genannt, an
anderer Stelle ein Hundeverbot – was trifft zu?
3.5.3
In den Unterlagen wird dargestellt, dass es künftig keine „Großevents“ geben solle. Ab welcher
Größe wird eine Veranstaltung so bezeichnet?
Bisher gab es Veranstaltungen (Feiern u.ä.) für bis 65 Personen. Da keine Veränderung der
Veranstaltungen vorgesehen ist, wird es diese weiterhin geben? Was sind dann „Großevents“?
3.6 Gebäude
3.6.1
Einer der Pläne zeigt die Grundrisse der Untergeschosse:
- Tiefgarage fehlt – warum ist sie nicht dargestellt?
- das östlichste Haus ist angeblich nicht unterkellert, wieso gibt es dann einen Grundriss des UG?
3.6.2
Wieso ist bei Ansichts-Zeichnung von Norden die Küche nicht zu sehen?
3.6.3
Warum fehlt die Ansicht der Gebäude von Osten in den Unterlagen
3.6.4
Auf einer Zeichnung der Südfassade ist in/vor (?) den Balkonen/Fenstern eine gitter- oder
wabenartige Struktur zu sehen.
Was sind das für gitterartige Strukturen vor/in den Balkonen?
3.6.5
Sollen zukünftig die Gäste von den beiden westlichen Häusern durch den Regen zu den Speise- und
Seminarräumen gehen? Ist ein überdachter Übergang geplant? Wenn ja, muss er als versiegelte
Fläche gerechnet werden.

3.7
Bei der Eingriffs-Ausgleichsbilanz bleiben nach Aussage der Planunterlagen knapp 5500
Ökopunkte übrig. Ob diese Ökopunkte als Ausgleich für ein anderes Projekt evtl. angerechnet
werden, solle im weiteren Prozess entschieden werden. Der letzte Satz ist für uns unverständlich –
welches andere Projekt? welcher weitere Prozess?
3.8
Natur
3.8.1
Bei den Vogelbeschreibungen fehlt, wie lange die Arten jeweils nach dem Vertreiben brauchen, um
wieder zu kommen und wie viele Störungen pro Tag sie tolerieren ohne abzuwandern.
3.8.2
Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass auch nach Fledermäusen in Spaltenquartieren gesucht
wurde. Wurde auch unter Verschalungen u.ä. kontrolliert?
Fledermäuse können auch unter Verschalungen u.ä. wohnen, also auch in den nördlichen Gebäuden.
3.8.3
Laut Unterlagen solle der östliche Parkbereich im Winter für Besucher gesperrt werden (damit die
rastenden Wasservögel weniger gestört werden). Wie soll im Winter der östliche Parkteil wirksam
abgesperrt werden?
Reicht eine Sperrung von Oktober bis März?! Der Vogelzug beginnt früher und endet
normalerweise später!
3.9
Bei der Ökopunkte-Berechnung wird ein Holzdeck genannt – wo ist es vorgesehen, wie soll es
gebaut sein?
3.10
In den Unterlagen wird ausgesagt, dass die Maßnahmen „zu großen Teilen“ im
Landschaftsschutzgebiet lägen.
Was heißt „zu großen Teilen“? U.E. liegt das gesamte Grundstück im LSG.
3.11
Warum sind keine Wasserrückhalteflächen (z.B. Mulden- und Rigolen-System) oder Zisternen für
Bewässerung usw. vorgesehen?

4.
Zweifel
4.1
In den Unterlagen der Bauvoranfrage von 2016 wird ausgeführt, dass es NOTWENDIG sei, die
Zahl der Zimmer zu erhöhen, 2019 genügt die selbe Zimmerzahl wie im Bestand
=> Ist die jetzige Zimmerzahl NOTWENDIG?

4.2
Für einige Bereiche des Parks bzw. der Bucht soll ein dauerhaftes oder zeitweiliges Betretungs-,
Boot- und Badeverbote herrschen, um die dort brütenden oder Nahrung suchenden Vögel weniger
zu stören.
Wir bezweifeln, dass sich dies überwachen und durchsetzen lässt bzw. dass überhaupt ernsthaft
versucht wird, Gäste aus einem gesperrten Bereich des Parks oder der Bucht zurückzupfeifen.
Besucherlenkung funktioniert nirgends am Bodenseeufer, wenn nicht ständig jemand kommt und
die eingedrungenen (Bade)Gäste vertreibt. Auch in anderen Uferzonen, die eigentlich abgesperrt
sind (östlicher MTU-Uferweg, Negerbad usw.) werden die Absperrungen missachtet.
4.3
Die Nutzfläche wird durch die Neubauten wesentlich größer, da bisher bei den meisten Bauten nur
das Erdgeschoss die volle Nutzfläche hat, alle weiteren 1-2 Stockwerke haben durch das schräge
Dach weniger Fläche, wohingegen die geplanten Bauten jeweils 3 Vollgeschosse haben.
Wenn angeblich die Zahl der Besucher nur unwesentlich steigen soll, wozu braucht man dann so
viel mehr Nutzfläche? Und ist so eine wesentlich größere Nutzfläche bei angeblich fast der gleichen
Besucherzahl überhaupt wirtschaftlich?
Wenn im neuen Hotel mit so viel Seminarbetrieb gerechnet wird und ein Großteil der Zeit die
Doppelzimmer mit Einzelgästen belegt sind, wäre es dann nicht rentabler, Einzelzimmer
vorzusehen?
4.4
4.4.1
In der Methodenbeschreibung zur Brutvogel-Bestandsaufnahme wird gesagt, die Begehungen
hätten in der Morgendämmerung stattgefunden. Die meisten aufgeführten Uhrzeiten liegen aber
NACH der Morgendämmerung => Wurden alle Vögel erfasst? (Es gibt Vögel, die fast noch in der
Nacht singen).
4.4.2
Bei der Erfassung der Rast- und Wintervögel wird erst im Januar begonnen zu zählen. Dies ist für
rastende Zugvögel zu spät, weil Durchzügler schon im Herbst kommen – die Ornithologische
Arbeitsgemeinschaft fängt im September an zu zählen
4.5
In den Planungsunterlagen wird ausgesagt, dass alle Fenster Vogelschutzglas bekämen, um die Gefahr des
Vogelschlages zu vermindernBekommen wirklich alle Fenster Vogelschutzglas? Es beeinträchtigt die Sicht
nach draußen!
4.6
In den Planungsunterlagen wird ausgesagt, dass die Planung nicht erweitert werden dürfe und weitere
Versiegelungen und bauliche Maßnahmen nach Abschluss des jetzigen Projektes nicht mehr zulässig seien.
Wie lange gilt diese Aussage? Wie juristisch bindend ist sie?

Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Wallkam

