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Die Zukunft am See
Der See, das Seeufer, die Altstadt bestimmen ganz wesentlich
das Image der Stadt Radolfzell.
Alles damit Verbundene unterliegt
einem Wandel, ausgelöst aus der
Grundfrage nach einer Positionierung der Stadt in der Region und
den Bedürfnissen ihrer Bewohner
und Gäste.
Dieser Wandel kann nicht dem
Zufall überlassen sein, sondern er
muss um effizient und nachhaltig
zu geschehen, geplant, angestoßen und begleitet werden.
Diese Broschüre informiert
über die Ziele der Stadtentwicklung, die der Gemeinderat als die
wichtigsten Bausteine für unsere
Zukunftsaufgaben definiert hat.
Die damit verbundene öffentliche Beteiligung von Bürgern und
Fach-

leuten hat dazu wertvolle Grundlagenarbeit geleistet.
Deswegen möchte ich an dieser
Stelle allen Beteiligten dafür sehr
herzlich danken.
Die Broschüre dokumentiert
auch den roten Faden der Entwicklungsbausteine, die sich sinnvoll ergänzen und in ihrer Funktionalität ineinander greifen. Sie werden zur Aufwärtsentwicklung der
Stadt beitragen und sind Leitfaden
für kommunales Handeln, aber
auch für privates Engagement und
Investitionen.
Ich rufe alle Bürger und Akteure
der Stadtentwicklung auf, dieses
Ziel mit Kontinuität zu unterstützen, denn einige Bausteine sind
nur mit Kraftanstrengungen und
Ausdauer zu meistern.

Lassen Sie uns gemeinsam mit
diesen Bausteinen an der „Baustelle Zukunft“ arbeiten, geben
wir uns selbst die Chancen für
einen Aufbruch zu neuen Ufern.
Ihr

Dr. Jörg Schmidt
Oberbürgermeister der Stadt Radolfzell
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Leitprojekte
Seezugang
Der Bodensee ist ein wesentlicher Einflussfaktor für die
Geschi-chte der Stadt und ihrer
Bürger. Was ist schöner und
lebens-spendender?
Hier begegnen sich Welten. Das
ist es, was den Menschen zum
See zieht.
Heute ist der See auch ein wirtschaftlicher Faktor, da er die
Grundlage einer touristischen
und freizeitwirtschaftlichen Entwicklung darstellt.
Die Verbindung von See und
Stadt wieder sichtbar werden zu
lassen ist Ziel des Leitprojektes.

Die Identität der Stadt
Bodensee und Altstadt sind die
Identität für Radolfzell, sowohl
für die Bürger als auch für die
Gäste der Stadt.
Deswegen ist eine Aufwertung
des Erscheinungsbildes und der
Nutzwerte für Freizeit und Erholung zu organisieren.
Verbindung von Stadt und
See weiterentwickeln
Dieser Bedeutung entsprechend
sind die bauliche und funktionale
Verbindung zwischen Stadt und
See zu verbessern und die entstandenen Barrieren der Bahn zu
überwinden. Die durch die Bahn-

anlage verursachte Trennung
wichtiger städtischer Räume von
der Kernstadt hat „vergessene“
Landschaften produziert. Sie sind
ebenfalls für die Öffentlichkeit
zurück zu gewinnen.
Das Notwendige
Die wesentlichen Bestandteile der
Projektidee sind:
• Reduzierung der Gleisanlagen
auf ein betriebsnotwendiges Maß
um die räumliche Barriere zwischen Stadt und See zu mindern
• Herstellung der Sichtbeziehung
zwischen Stadt und See
• Neuanlage der Zugänge zum
See und zu den Gleisen
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Leitprojekte
Seezugang
• Neugestaltung des Umfeldes im
Bereich der Mole
• Verlegung des Busbahnhofes
• Klärung des künftigen Bahnhofstandortes z. B. durch eine Verlegung in den
Mettnaugraben,
oder Beibehaltung am Standort
Frie-drich
Werber
Straße
/
Seetorstraße
• Bildung eines neuen StadtEntrées in der Verknüpfung See
– Bahn – Stadt.
Außerdem sind in diesem Zusammenhang weitere Zugänge und
Verbindungen im Bereich Güterbahnhof zu klären, da auch hier erheblicher Überschuss an Bahnanlagen unterstellt werden kann.

Varianten
Zur Zeit bestehen noch unterschiedliche Lösungsoptionen, die
in den nächsten Phasen der Entwicklungsplanung zu einer konsensualen Realisierungsplanung
verdichtet und konzentriert werden müssen.
Vornehmlich geht es dabei um
die Fragen:
Wohin mit dem Bahnhof?
Wieviele Gleise braucht die Bahn
künftig?
Was können besonders attraktive
Elemente sein, die die Verbindung zwischen See und Altstadt
weiter verbessern?
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Qualitätsverbesserung
der Verkehrserschließung

Leitprojekte

Orientierung erleichtern
Die leichte Orientierbarkeit in
einer Stadt hilft allen beteiligten
Akteuren. Zum einen erleichtert man die Auffindbarkeit von
Einrichtungen, zum anderen vermeidet man Stress und reduziert
die Unfallgefahr.

Der Abbau von Einbahnstraßen
und ein Altstadtring, die sich dem
Autofahrer intuitiv erschliessen, ist
das Ziel.
Bereits heute sind auch die Veränderungen durch die Umnutzungen
des ehemaligen Schiessergeländes
einzuplanen.

Für Radolfzell ist deswegen bereits in den Zufahrten mit Maßnahmen zu beginnen, die eine
Wegeführung in die Stadt unter
städtebaulichen Aspekten ermöglicht.
Dieses zielt besonders auf das
Standortangebot der Altstadt
aber auch die Freizeitangebote
am See.

Die historischen Stadttore
Nicht zuletzt sind die „Tore zur Altstadt“ wichtige Qualitätskriterien.
Eine die Funktionen der Handelsstandorte heraushebende Gestaltung und eine kundenfreundliche
Anlage des öffentlichen Raumes
stützt die zentrale Bedeutung des
Einzelhandels für die Stadt.
Durch
diese
vorgeschlagenen
Maß-nahmen können Teilräume
und Funktionen besser verknüpft
werden (Beispiel Kaiserpassage)
und das Stadtbild insgesamt
aufgewer-

Verkehrsführung
vereinfachen
Im Altstadtbereich sind ebenso
Vereinfachungen herbeizuführen.
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Qualitätsverbesserung
der Verkehrserschließung
tet werden wie bei der Seetorstraße.
Diese hat aufgrund ihrer Verbindungsfunktion zum See eine
strategische Bedeutung und ist
mit der Zielsetzung zur Aktivierung von Freizeitpotenzialen
unmittelbar verflochten.
Ausserdem ist sie der „Vorplatz“
der Stadtapotheke – einem weiteren wichtigen Stadtentwicklungsbaustein.
Letztendlich prägen neben den
zwei Elementen Einzelhandel
und Gastronomieangebot die
öffentlichen Räume das Image
einer Stadt.

Leitprojekte
Qualitätssteigerung der
Eingangsbereiche der
Altstadt

Sie sind die Visitenkarten und
spiegeln die kulturelle und wirtschaftliche Haltung der Bewohner wieder.

Verbesserung der
Orientierung an den
Stadtzufahrten

Vereinfachung der
Verkehrsführung in der
Altstadt
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Leitprojekte
Radolfzeller Seesteg
Der Bodensee ist als touristische
Destination europaweit bekannt.
Radolfzell braucht im Rahmen
der touristischen Profilierung eine
Eigenständigkeit, um sich gegenüber Mitbewerbern abzugrenzen.
Neben den Neugestaltungen des
Seezugangs, der Promenade im
Bereich der Mole und der See-torstraße als wichtigen Zugang, kann
der Radolfzeller Seesteg drei zentrale Funktionen für die ge-samtstädtische Entwicklung erfül-len.
Lückenschluss
Im
Verlauf
zwischen
Hafen
(Wäschbruck) und Mettnaupark
liegt der Seesteg dreißig bis vierzig Meter vor der Uferlinie und
ver-

verbindet auf direktem Wege wichtige Teilgebiete der Stadt.
Längstes erschlossenes Seeufer
am Bodensee
Durch den Bau des Seesteges entsteht das längste erschlossenen
Seeufer am ganzen Bodensee.
Damit erschließen sich auch sehr
unterschiedliche
Gebiete,
das
Herzengelände als Standort für
konzentrierte Freizeitangebote des
„life – style“, die Promenade und
die Altsstadt als städtisches, urbanes Angebot mit vielseitigen Erlebnis- und Dienstleistungsangeboten,
sowie dem Mettnaupark, als ruhige
Oase.
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Leitprojekte
Radolfzeller Seesteg
Touristische Alleinstellung
Mit dem Steg verbunden sind kleine „Inseln“ die als Ruhe – Zonen
oder als Orte für kleinste aber
feinste Veranstaltungen auf dem
Wasser genutzt werden können.
Die Summe der Angebote und das
Angebot an sich, hier über dem
Wasser zu wandeln, wird Radolfzell
eine besondere Vermarktungschance im Tourismus geben. Eine
derartige Anlage gibt es in der
gesamten Region nicht.
Die Bürger der Stadt können fast
täglich in diesen Genuss des neuen
Ufererlebnisses kommen.
Bedenkt man die aus dem touristischen Highlight entstehenden
Vorteile für die Tourismusbranche,

so ergeben sich hieraus auch unmittelbare, positive Aspekte für die
Wirtschaft.
Aber auch durch die entstehende
größere Bekanntheit von Radolfzell, dem neuen Profil, wird dies
ein Imagegewinn.
Ein erster wichtiger Schritt zur
Umsetzung dieses Leitprojektes
ist die Klärung der grundsätzlichen
Machbarkeit insbesondere unter
wasserrechtlichen Fragestellungen.
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Maßnahmenschwerpunkte
Herzen
Das Herzengelände und der Mettnaupark sind
wichtige Bausteine der Stadtentwicklung. Hier
sollen die Freizeitpotenziale des Seeufers für die
Stadtentwicklung nutzbar gemacht werden.
Das Herzengelände wird zum Erlebnisbereich mit
vielen Aktiv – Elementen und zum Gegenpol des
Mettnauparks als Ort der Entspannung am neu
entwickelten Seeufer.
Positives weiter stärken
Schon heute bieten die Vereinsnutzungen ein
ansprechendes Angebot. Durch die Neuorganisation der Flächen kann dies noch ausgebaut
werden. Den Vereinen bieten sich damit weitere
Perspektiven, mit den neuen Angeboten auch
Synergiepotenziale zu nutzen.
Freizeitbad
Hier kann einem der wichtigsten Anliegen der
Radolfzeller entsprochen werden, als Standort
für ein Freizeitbad mit Ganzjahresbetrieb.

Mettnaupark
Das schließt auch eine Angebotslücke für die
Bewohner der Region und stärkt den lokalen
Tourismus. Damit erhält die Uferpromenade
einen attraktiven End- bzw. Ausgangspunkt.
Fun – Sportangebote
Vom Beachvolleyball und Beachsoccer, über
einen Inliner – Speedtrack bis zum Hochseil-garten sind die verschiedensten Angebote denkbar,
für Junge und Junggebliebene.
Das Herzengelände steht für Fitness und aktive
Erholung am Seeufer.
Aber gerade auch das prägende Naturangebot
von Streuhau und Seeufer soll den Besuchern
erschlossen werden, schonend und behutsam,
so dass Mensch und Natur hier einen harmonischen Ort der Begegnung finden.
Die Promenade mit neuem Seesteg ist verbindendes Element zwischen dem Herzengelände
und der Mettnau.

Der Mettnaupark ist „ruhender Pol“ am Seeufer.
Seine Potenziale unterstützen das Angebot der
Mettnaukur. Langfristig sind zur nachhaltigen
Attraktivitätssteigerung eine Entwicklung des
Bestandes und intensive Pflegemaßnahmen notwendig.
Kur- und Kulturangebot
Nicht nur floristische Attraktionen , sondern auch
ein Kunst- und Kulturaspekt, mit Elementen wie
ein Sinnesgarten, ein Literaturgarten, kleine kulturelle „Happenings“, die Verbindung mit dem
Seesteg festigen den Ruf der Mettnau als ein
Kurort mit ansprechendem Kulturprogramm.
Geistige Erholung
Mit diesen Angeboten für die Sinne wird der
Mettnaupark zum Erholungsort für den Geist und
die Seele. Er soll Ort der Begegnung und Kommunikation sein, ist dabei aber zurückhaltend
und eher introvertiert. Das ruhige „Gegenstück“
zum Herzen.
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