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 Konstanz, 24.07.2015 
 
 
Pressemitteilung: „MdL Lehmann fordert Abräumen des  provisorischen Parkplatzes in 

Gaienhofen im Naturschutzgebiet!“ 

Mit Verweis auf angebliche Besucherzahlen des Dix-H auses in Gaienhofen hat das 

Landratsamt auf Antrag des Bürgermeisters Eisch sow ie des Landrats Hämmerle einen 

Parkplatz im Naturschutzgebiet ausgewiesen. Trotz a usstehenden Nachweises über den 

tatsächlichen Bedarf dieses Parkraumes wird der Par kplatz derzeit vom Regierungspräsidium 

geduldet. Der grüne Landtagsabgeordnete Siegfried L ehmann fordert ein sofortiges Räumen 

der Fläche: „Der Gemeinderat Gaienhofen hat sich ei nstimmig gegen die Einrichtung dieses 

Parkplatzes ausgesprochen. Die Besucherzahlen des D ix-Hauses machen deutlich, dass dort 

kein Bedarf an dieser Fläche besteht – der Parkraum  wird offensichtlich in erster Linie von 

Badegästen genutzt, die im Naturschutzgebiet schwim men gehen!“ 

Ursprünglich argumentierten Bürgermeister Eisch und Landrat Hämmerle mit einem enormen Bedarf 

an zusätzlichen Parkplätzen für die Besucher des Dix-Hauses in Gaienhofen und erhielten damit die 

vorläufige Genehmigung des Parkplatzes – auch wenn dieser in einem Naturschutzgebiet liegt. Der 

Konstanzer Landtagsabgeordnete beobachtete dieses Vorgehen bereits von Anfang an kritisch: „Zum 

einen wissen wir, dass täglich etwa 50 Menschen das Dix-Haus besuchen, an Spitzentagen sind es 

maximal 200, wovon viele in Reisebussen ankommen. Hinzu kommt, dass der provisorische 

Parkplatz für die Besucher des Dix-Hauses viel zu weit entfernt ist um als attraktiv angesehen zu 

werden.“ Und nicht zuletzt ist aus Sicht des grünen Abgeordneten die Zufahrt nicht geregelt: „Der 

Parkplatz kann ausschließlich über den Bodenseeradweg angefahren werden. Es kommt daher 



immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Radfahrer!“ Bereits heute ist durch die Öffnung des 

Radweges ein Wildwuchs an parkierenden Autos entstanden – Badegäste stellen ihr Fahrzeug am 

Wegrand ab und suchen sich einen Weg durch das Naturschutzgebiet. 

Gerade dies sollte aus Sicht des Gemeinderats Gaienhofen ebenso wie aus Sicht des Abgeordneten 

Lehmann jedoch vermieden werden: „Dieser Parkplatz hat keine Berechtigung als Parkplatz für 

Badegäste im Naturschutzgebiet zu bestehen – das wird auch von Seiten des Regierungspräsidiums 

so gesehen.“ Im Südkurier wurde ein Mitarbeiter des Landratsamtes jedoch gerade mit der Aussage 

zitiert, das Parken von Badegästen auf dem Platz sei durchaus legitim. 

Lehmann zieht daraus den Schluss: „Offenbar ist allen Beteiligten bewusst, dass dieser Parkplatz 

vorwiegend von Badegästen genutzt wird. Das Landratsamt ist daher verpflichtet einzugreifen und 

den Parkplatz zu räumen. Es muss ganz klar sein, dass Gesetze auch für die öffentliche Hand 

angewendet werden – auch wenn Antragsteller in diesem Fall ein Bürgermeister und sein Landrat 

sind!“ 

Sollte dies nicht erfolgen, sieht Lehmann das Regierungspräsidium in der Pflicht: „In letzter 

Konsequenz muss das Regierungspräsidium einschreiten und als Konsequenz eine Genehmigung 

versagen!“   


