AUF ZUM NEUEN UFER!

Worum geht es?
• Der Hafen muss für unsere WassersportlerInnen und
FischerÍnnen sicher gemacht werden.
• Bojenfeld in den Hafen integrieren (verhindern, dass
Liegeplätze verloren gehen).
• Servicegebäude barrierefrei und winterfest gestalten.
• Park ansprechender gestalten u.a. mit einem neuen
Spielplatz.
• Renaturierung des Ufers.
Wie sehen die Hagnauerinnen und Hagnauer den aktuellen
Zustand des Geländes?
Im Dezember 2020 wurden die Hagnauer Bürgerinnen und
Bürger zum Ist-Zustand des Geländes befragt. An der
Umfrage haben über 200 Personen teilgenommen.
• 70,2 % der Teilnehmenden sehen einen großen bis sehr
großen Handlungsbedarf am Westhafen.
• Nur drei Teilnehmende bewerten den Zustand des Parks
als „sehr gut“.
• Über 80 % sehen einen großen bis sehr großen
Handlungsbedarf am Servicegebäude.
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Warum muss das passieren?
• Der Hafen ist in seinem aktuellen Zustand stark
sanierungsbedürftig und nicht sturmsicher.
• Keine Zukunftssicherheit für Bojenfelder am Bodensee.
• Das Servicegebäude ist stark veraltet und nicht
winterfest.
• Der Spielbereich ist nicht mehr zeitgemäß und soll
ansprechender gestaltet werden.
• Das Ufer ist nicht vollständig renaturiert und soll
naturnah und nachhaltiger gestaltet werden.

Es muss gehandelt werden!
• Durch die Ergebnisse der Befragung im Dezember 2020
sahen sich der Gemeinderat und die Gemeinde Hagnau
darin bestärkt, jetzt handeln zu müssen.
• Hierbei ist es der Gemeinde sowie dem Gemeinderat
sehr wichtig, dass der gewohnt charmante Charakter
Hagnaus bestehen bleibt.
• Auch in Zukunft wird es genug Fläche für das Häfelefest,
Konzerte und Veranstaltungen geben!
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Das Gelände als Ganzes
Warum kann das Projekt „Auf zum neuen Ufer!“
nur als Gesamtprojekt realisiert werden?
• Aus dem Gelände mit Hafen, Ufer, Meersburger Straße
und Servicegebäude soll ein stimmiges Gesamtbild
werden.
• Einzelne Maßnahmen stehen miteinander in Beziehung
sowie auch deren Förderung vom Land BadenWürttemberg. So kann z. B. der Eingriff im Hafenbereich
mit Maßnahmen zur Uferrenaturierung ausgeglichen
werden.
• Wenn der Hafen neu gestaltet wird, ist es sinnvoll, im
selben Zug auch den Park neu zu gestalten. So sind die
Baumaßnahmen sinnvoll verknüpft und auf einen
Zeitraum konzentriert.
• Zugleich wird im Rahmen des Projekts an der
Verkehrsführung in der Meersburger Straße gearbeitet
werden. Dabei geht es auch um eine mögliche
Verlegung des Bodenseeradwegs und die Reduktion der
Verkehrsbelastung für alle.
Durch das Bürgerbegehren steht die Planung derzeit still
und darf von der Gemeinde nicht weiter vertieft werden,
bis die Entscheidung im Bürgerentscheid gefallen ist.

AUF ZUM NEUEN UFER!

Hagnau am Bodensee – Ein Ort für alle Generationen
• Menschen aller Generationen können am Hafen und am Ufer
zusammenkommen und vom Miteinander, dem Austausch und
dem neugestalteten Begegnungsraum profitieren.
• Die Neugestaltung des Parks und die Renaturierung des Ufers
bieten für alle Hagnauerinnen und Hagnauer einen sofort
spürbaren Mehrwert. Bei dem geplanten Hafenneubau geht der
Blick weiter in die Zukunft – für die kommenden Generationen
soll nicht nur sichergestellt werden, dass Hagnau als Seegemeinde
weiterhin einen nutzbaren Hafen hat. Gleichzeitig soll der Hafen
künftig auch als sichere Einnahmequelle für die Gemeinde
dienen.
• Die Sicherung von Liegeplätzen und Verbesserung der
Infrastruktur durch den Hafenbau garantiert, dass Kinder und
Jugendliche auch in Zukunft den See erleben und Wassersport in
Hagnau a. B. erlernen können.

Durch das Projekt „Auf zum neuen Ufer!“ wird Hagnau
für alle Generationen schöner, zukunftssicherer und nachhaltiger
gestaltet werden.
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Auf zum neuen Ufer! – Gemeinsam entwickelt
• Dem Gemeinderat Hagnau, Herrn Bürgermeister Volker Frede und
der Gemeindeverwaltung Hagnau ist es ein großes Anliegen, die
Bürgerinnen und Bürger bei dem Projekt „Auf zum neuen Ufer!“
mit ihren Hinweisen und Ideen einzubinden.
• Ende 2020 wurde ein umfangreicher Beteiligungsprozess hierzu
gestartet.
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Wie finanziert sich der Hafenbau?
• Den größten Teil der Baukosten verursacht die Neugestaltung des Hafens,
dieser wird der Gemeinde jedoch nicht zu Lasten fallen.
• Ein Hafen funktioniert ähnlich wie ein Mietshaus: die Gemeinde gibt Geld für
den Bau aus, die Baukosten werden aber durch die Mietgebühren (hier
Liegeplatzgebühren) an die Nutzerinnen und Nutzer weitergeben.
• Der Hafenneubau wird zwar von der Gemeinde finanziert, belastet aber den
Gemeindehaushalt langfristig nicht. Sobald die Baukosten abgezahlt sind, wird
der Hafen für die Gemeindekasse sogar einen Gewinn erwirtschaften.
• Mit den Geldern, die der Hafen dann abwirft, kann die Gemeinde andere
wichtige Projekte für ihre Bürgerinnen und Bürger umsetzen.

Wie sieht die Kostenplanung aus?
• Durch den aktuellen Stand der Planung ist es schwierig, eine genau
Kostenangabe für die Hafenneugestaltung zu errechnen, da noch nicht final
feststeht, welche Ausführung der Hafen erhalten soll und zudem
Preisschwankungen bei Material und Baukosten in einem so frühen Stadium
schwer zu kalkulieren sind.
• Eine erste Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 belief sich auf ca. 3,5 Mio. €.
MASSNAHME

MÖGLICHE FÖRDERUNG

Meersburger Straße • 50 % über die zu beantragende
Tourismusförderung
• 50 % durch Gemeinde
Servicegebäude

Uferrenaturierung

KOSTENSCHÄTZUNG
• Für die Gemeinde beim
bisherigen
Planungsstand: weniger
als 400.000 €
• Keine Kostenschätzung
vorliegend à es handelt
sich aktuell um eine
Vorstudie

• Tourismusförderung
• Sollte ein Angebot für die
Wassersportjugend gewünscht sein
(z. B. Lagerraum): zusätzliche
Sportfördermittel beantragen
• Das Land Baden Württemberg
• Es wurde eine niedrige
begrüßt den Ansatz der Gemeinde
Kostenbeteiligung von
und würde den Hauptteil der Kosten
unter 100.000 €
übernehmen.
verhandelt
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Was passiert, wenn nichts passiert?
Falls der Bürgerentscheid ergibt, dass das Projekt gestoppt
werden soll, können die geplanten Maßnahmen für mind. drei
Jahre nicht angegangen werden. Konkret würde dies bedeuten:
Der Hafen bliebe weiterhin stark sanierungsbedürftig und
unsicher.
Falls Bojenfelder auf dem See verboten werden würden, bekäme
eine andere Gemeinde die Liegeplätze Hagnaus. Eine wichtige
Einnahmequelle ginge dauerhaft verloren.
Der Uferverbau würde im jetzigen Zustand bleiben und sich
potenziell weiter verschlechtern.
Das Servicegebäude bliebe in seinem maroden Zustand, nicht
barrierefrei und nicht winterfest.
Die Parkanlage würde keine Umgestaltung erhalten.

Der Spielplatz würde nicht neu gestaltet werden.
Das Ortsbild Hagnaus würde – auch im Vergleich zu
Nachbargemeinden – in den nächsten Jahren deutlich an Wert
verlieren.

AUF ZUM NEUEN UFER!

Nachhaltigkeit im Fokus
Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die Eingriffe in
die Natur so gering wie möglich sind und dass der
verfügbare Platz so gut wie möglich genutzt wird.
Ebenso sollen ausreichend Sitzplätze im Schatten
entstehen.

Dass Nachhaltigkeit und der Baumbestand wichtige
Themen sind, wurde in der Bürgerbeteiligung deutlich.
Erste Maßnahmen zur Pflege und zum Erhalt der Blutbuche
sowie der alten Linde wurden daraufhin bereits im Frühjahr
2021 von der Gemeinde veranlasst.

Eigens eingeladene Baumgutachter sowie ein Vertreter des
NABU teilten jedoch die Einschätzung des
Landschaftsarchitekten, dass die vier Hängeulmen und die
Trauerweide am Hafen im Zuge der Neugestaltung nicht zu
erhalten sind. Die Fachleute empfehlen daher eine
Neupflanzung an anderer Stelle.
In der weiteren Planung sind neue Bäume in
entsprechender Größe vorgesehen.
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Nachhaltigkeit im Fokus

CO2- Ausstoß
• Bei der Hafenerneuerung werden voraussichtlich ca. 1.500 Tonnen
CO2 anfallen.
• Die Menge CO2, die für den ganzen Hafen anfällt, entspricht in
etwa einem Linienflug von Frankfurt nach Los Angeles und zurück.
• Während dieser Flug täglich durchgeführt wird, würde der Hafen nur
einmal neugebaut werden. Zudem dauert ein Flug nach Los Angeles
ungefähr 12 Stunden, während der Hafen über Jahrzehnte in
Hagnau bestehen wird.

Sanierung
• Eine Sanierung wäre auf lange Sicht nicht so nachhaltig wie ein
Neubau und unverhältnismäßig teuer.
• Der Hafen würde auch nach einer Sanierung weiterhin schnell
verlanden und wäre auch bei Sturm immer noch nicht sicher,
weder für die FreizeitnutzerInnen noch für die
BerufsfischerInnen.
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Spielplatz für ein ruhiges Spielen
• Um Inspirationen für die geplante Neugestaltung des Hagnauer
Spielplatzes einzuholen, wurden die Mitglieder der Spurgruppe
sowie einige freiwillige BürgerInnen zu Spielplätzen in der
Region befragt.
• Die Ergebnisse der Befragung sollen bei der Gestaltung des
Spielplatzes in Hagnau a. B. miteinbezogen werden.

Die Hagnauerinnen und Hagnauer wünschen sich …
Für den künftigen Spielbereich wünschen wir uns …
• eine Verbindung zwischen Wasser und Spielelementen
(Wasserspiele).
• Holzspielgeräte, Rutschen & Klettermöglichkeiten (z.B.
Kletterbaum, natürlich gestalteter Bach, der sich durch die
Spielanlage zieht).
• Spielgeräte, die auch für größere Kinder geeignet sind.
• die Nutzung des Seeufers und/oder eine angelegte Höhle zum
Spielen und Entdecken.
• Aussicht auf den See und Naturnähe.
• Sand als Untergrund zwischen den einzelnen Spielgeräten.
• Möglichkeiten für einen Aufenthalt im Schatten.
Durch das Einbeziehen von Wasserspielelementen in den Spielbereich
könnte ein ruhiges, naturnahes und entdeckerisches Spielen
ermöglicht werden.
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So könnte entdeckerisches Spielen in Hagnau aussehen ...
Beispiele aus anderen Gemeinden
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Sind Sie dafür, dass das Projekt 'AUF ZUM NEUEN UFER', das auf
eine Hafenerweiterung zielt, nicht weiterverfolgt wird?

JA

NEIN

Wie sieht es mit einer Erneuerung von Hafen, Park und Ufer aus?
Ja, ich möchte, dass in Zukunft alles
unverändert und nicht zukunftssicher
bleibt.

Nein, ich möchte, dass das Gelände
verändert und zukunftssicher wird.

Wie sieht es mit einer Weiterentwicklung des Geländes aus?
Nein, ich möchte eine Erneuerung
Ja, ich möchte, dass am Hafen, Park
von Hafen, Park und Ufer, damit
und Ufer nichts passiert.
Hagnau auch in den kommenden
Jahren in einem guten Zustand
bleibt.
Wie sieht es mit Hagnaus künftigen Generationen aus?
Ja, ich möchte, dass sich Hagnau für
künftige Generationen nicht
weiterentwickeln soll.

Nein, ich möchte, dass Hagnau sich
für künftige Generationen
weiterentwickeln soll.

Stimmen Sie für NEIN, wenn das Projekt
weiterverfolgt und Hagnau zukunftsfähig
werden soll.

