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CSU steht uneingeschränkt hinter dem Parkhaus am Karl-Bever-Platz
Im August stellte die CSU einen interfraktionellen Antrag (CSU, JA, FB und Dr. Birk)
schnellstmöglich den Bau eines (System-)Parkhauses im hinteren (nördlichen) Teil des Karl –
Bever – Platz mit 600 bis 700 Stellplätzen zu errichten. Dieser Antrag wurde inzwischen mit
einer zweidrittel Mehrheit auf den Weg gebracht!
Seit dem Antrag der CSU die Gartenschau Lindau 2021 umzusetzen und seit klar ist, dass wir
durch die Zweibahnhofslösung diesen Bereich der Insel städtebaulich entwickeln wollen,
wissen wir um den Wegfall der Parkflächen auf der Hinteren Insel.
Die CSU hat von Anfang an im Parkkonzept gefordert und dies auch so kommuniziert
„zuerst das Parkhaus an der Insehalle und in der Folge ein inselnahes Parkhaus
am Karl-Bever-Platz.“
Darüber hinaus war und ist es unser Anliegen Plätze im Inselkern vom ruhenden Verkehr zu
befreien (1. Schritt – Alter Schulplatz). In den folgenden Jahren sollen auch weitere
historische Plätze auf der Insel entparkt, verschönert und herausgestellt werden.
Auf der Insel leben und arbeiten Menschen, gehen Kunden und Besucher einkaufen. Nicht
alle sind mobil und können aufgrund ihrer persönlichen Situation auf das Auto verzichten.
Bewohner der Insel fordern eine zumutbare Abstellmöglichkeit für ihre Fahrzeuge
(Anwohnerparkplätze). Die CSU will die Insel am Leben erhalten!
Diese Themata wurden über Jahre hinweg diskutiert Diskussionen.
Mit dem Neubau eines Parkhauses am Karl-Bever-Platz erreichen wir keine Mehrung der
bisher vorhandenen Parkflächen, im Gegenteil wir müssen weiter an dem Parkraumkonzept
stricken, damit wir 2020/21 nicht einem Verkehrskollaps in Lindau erliegen.
Der Stadtrat hat sich intensiv mit dem Parkraumkonzept auseinander gesetzt. Mit Ausnahme
fundamentaler Ansichten einiger Stadträte welche glauben in den nächsten zehn Jahren das
Auto aus unserem täglichen Leben zu verbannen steht die Mehrheit hinter dem Parkhaus
Beverplatz.
Mit dem Angebot der BL, der Stadtrat möge seine eigene, gefasste Mehrheitsentscheidung in
Frage stellen kommen wir dem Problem in keinem Fall näher. Ziel ist und muss es bleiben,
schnellstmöglich das Parkhaus Karl-Bever-Platz umzusetzen, damit wir alle, Anwohner,
Geschäftsleute, Angestellte, Kunden und Besucher 2021 die Gartenschau Natur in Lindau
2021 eröffnen können und nicht im Parksuchverkehr ersticken!.
Die CSU stellt sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Bürger!
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