Renaturierung
Das finden wir an den
Grundgedanken der Skizze gut:

Weg vor
Linde finde
ich sehr
gut

Vor dem
Baum herum
ist gut schafft
Platz

Muss die
Mauer
durchgehend
sein? Stege
wären gut

Steg um die
Linde wäre
schön lockert
auf

Grosszügigkeit
vom Gelände mit
der Aufschüttung

Geht es auch
doppelt
angeordnete
Sitzstufen zu
planen?

Gute Idee die
Verbindung vom
Wasserspielplatz
zum See

Holzstege
wären
schön

sinnvoll das
Ufer vom
Westen
fortzuführen

Weiter hinten hat
sich die
Renaturierung
gut bewährt

komplett bis
an den
Hafen vor
gefällt mir

da kann man
nicht viel
dagegen
sagen

Sitzustufe
finde ich
sehr gut

Sitzstufe ist
gut

Platz für Sitzustufen
am Ufer besser als
am Hafen Aussicht ist
schöner

Eine echte
Entkrampfung heute kein
Geländer und
steile Mauer

- Noch in Abstimmung mit LRA, genaue Aussage
noch nicht zu treffen
- Vom Baubestand 4.00 m zum See,
- Sitzstufe, in etwa auf Verlauf der vorhandenen
Mauer
- Verdolung Bach nicht offen legen, sonst tiefer
Einschnitt 2.00, Übergang 1.BA zu 2.BA so besser
- Uferweg möglichst zwischen See und alter Linde

Verdohlung
durch finde
ich gut

Sitzen ist
immer
schön

Stellen Sie sich vor die Variante "mehr Park" wird
weiter ausgearbeitet.
Das finden wir an der Umsetzung
der Skizze gut:

Was möchten Sie für die Planung mitgeben
(Änderungsvorschläge, Wünsche, Kritik, Ermutigung)?
Grosse Fläche am
Steg - Ruheplatz
für Tiere möglich
in die nicht jeder
reinläuft

Hier brüten
die Schwäne
das soll so
bleiben

Kupferboot
angepasster
verorten - nicht
am gleichen Ort
lassen

andere
Tiere auch
schützen

Natürlicher Rand
durch
Pflanzenbewuchs z.B.
Schilf

Nähe Steg
könnte man
am Ufer
sitzen

ruhige Ecke
wäre am
Steg am
besten
gelegen

wenn die Ecke am
Steg renaturiert
wird passt das
Kupferboot nicht
so gut

Sitzquader

wie ist Wellenbrecher- situation?
Idee als grosse Quadrate zum
Sitzen

Rorschacher als
Sitzmöglichkeiten in
der Uferböschung
verwenden

Wellenbrecher
gefällt - erhalten
möglich?

Sitzustufe
braucht
Schatten Bäume
vorne?

Vor Liinde
den Weg
ist gut
Holzsteg
um die
Linde wäre
toll
es soll nicht
zum Badestrand
werden - grobe
Steine

Lösung wären
Wackersteine

Da gucken
zu viele zu
beim Baden
man geht
eher weiter
hinten
schwimmen

Wie weit darf man
nicht schwimmen?
Wir wussten es
nicht. Das sollte
dann nicht
zugänglich sein

100 m um die
Anlegestelle,
also nicht ganz
zum Ufer

es wäre gut
dass das
Rohr nicht zu
sehen ist
z.B. durch
Bepflanzung
oder Steine

Mauersteine
kamen mit
Lädine aus
Rorschach

Anwohner sollten
gefragt werden ob
es Probleme gab
nach der
Renaturierung wg.
Lärm

es ist etwas
mehr Abstand
zu den
Häusern

die meisten
sind recht
gesittet
gut wenn die
Leute hier sitzen
statt in der
Nähe der
Häuser

Service- gebäude
an der
Meersburgerstr.
könnte Lärm
abschirmen

Können weitere
Trauerweiden
gepflanzt
werden? im
Uferbereich
In der
Kiesböschung
Bäume

