
Rückblick auf 2022 – Auswahl

Fünf Jahre Reparatur-Café: Seit seiner Gründung 2018 wurden weit über
tausend defekte Gegenstände gebracht, darunter viele Elektrogeräte, aber
auch Besonderheiten wie alte Puppenwagen, eine Popcorn-Maschine oder
ein Aufziehgrammophon. Über 70 Prozent der Ar kel konnten wir
reparieren. Highlights 2022 waren eine Elektro-Schulung der Reparaturhelfer
und die Anschaffung eines 3D-Druckers. Am 6. März 2023 feiern wir
Geburtstag – und freuen uns auf zahlreichen Besuch! Details unter 
www.bund-friedrichshafen.de/reparatur-cafe 

Hotelbau Friedrichshafen-Fischbach: Im Rechtsstreit um den Hotelneubau „Haus am Bodensee“ konnte der 
BUND 2021 gerichtlich in erster Instanz einen Baustopp erwirken. Im Frühjahr 2022 einigten wir uns mit der 
Bauherrin Lu schi au Zeppelin nach achtmona gen, intensiven Verhandlungen außergerichtlich auf einen 
Vergleich. Zu den zentralen Punkten der Einigung gehören, dass ein Teil des Parks zum Schutz der Singvögel 
dauerha  für Besucher gesperrt wird und dass das Seeufer im Winterhalbjahr zum Schutz der rastenden 
Wasservögel nicht betreten werden darf. Außerdem ist die Zahl der Gäste begrenzt und wird dokumen ert.  
Details unter www.bund-friedrichshafen.de/themenprojekte/haus-am-bodensee-zeppelin/ 

Kindergruppe: Schwerpunkt-Thema waren 2022 die Fledermäuse. Bei den
Treffen haben wir z.B. ein Blumenbeet mit nachtblühenden, nektarreichen
Blütenpflanzen für Nach alter angelegt und Fledermaus-Detektoren
zusammengebaut, um die nachtak ven Tiere nach Einbruch der Dämmerung
live zu beobachten. Außerdem war ein besonderes Erlebnis  für die Kinder,
die  Metamorphose einer Schme erlingsraupe live zu erleben. Auf dem
Biohof Wolpold beschä igten sich die Kinder mit dem Thema Nahrung: im
Frühjahr wurden Kartoffeln gesetzt und im Herbst geerntet. Details unter 
www.bund-friedrichshafen.de/kindergruppe

Landscha sschutzgebiet Friedrichshafen-West: Die Entwicklung des  Landscha sschutzgebiets beobachten wir 
angesichts der zahlreichen Eingriffe seit langem mit großer Sorge. Im Zusammenhang mit den Verhandlungen 
zum Hotelbau Fischbach verhandelten wir auch mit Vertretern der Stadtverwaltung über verbindliche 
Schutzmaßnahmen. Wir sind gespannt, ob die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen durch die 
Stadtverwaltung vollständig und zügig erfolgen wird. Wir bleiben dran. Details unter  www.bund-
friedrichshafen.de/themenprojekte/landscha sschutzgebiet-fn-west

Fallenbrunnen: Das Gebiet ist reich an Vogel- und Fledermausarten, die auf
der Roten Liste verzeichnet sind. Deshalb haben wir im September 2022
beim Regierungspräsidium den Antrag gestellt, das Gebiet unter Naturschutz
zu stellen.  Die Unterschri ensammlung des Ak onsbündnisses zum Schutz
der Tiere im Fallenbrunnen läu  noch.  Details unter www.bund-
friedrichshafen.de/themenprojekte/bebauungsplan-fallenbrunnen-no 

Äpfel für Allergiker: Mit unserem Apfelprojekt informieren wir seit 2019 über die  Vorteile alter Apfelsorten für 
Apfel-Allergiker und über Bezugsquellen solcher Sorten. Auf 2 Streuobstwiesen und bei den städ schen 
„Mundraub-Bäumen“ konnten wir die Sorten bes mmen. Details unter ww.bund-friedrichshafen.de/aepfel-fuer-
allergiker

Fledermäuse: Unser Schwerpunk hema für 2022 waren die Fledermäuse. So
haben wir im Stadtgebiet über fünfzig Fledermausquar ere neu aufgehängt,
Blühmischungen mit speziellen Nach alterpflanzen ausgesät und uns an der
Fledermaus-Kar erung der Umweltabteilung beteiligt. Einige dieser
Maßnahmen werden wir 2023 fortsetzen. Details unter: www.bund-
friedrichshafen.de/fledermaeuse/ 
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