
Einzigartigkeit und Schönheit der Bodenseelandschaft 

Martin Hahn, Landtagsabgeordneter des Bodenseekreises, Bündnis 90 / Die Grünen, führte am 

vergangenen Samstag eine Fahrradtour durch den Bodenseekreis zwischen Meersburg / Stetten / 

Hagnau / Immenstaad. Das Wetter war trocken, so radelten zeitweise mehr als zwei Duzend Bürgerinnen 

und Bürger durch die frühlingshaft erblühte Bodenseelandschaft.  

Ziel war es, den aktuellen Stand der B31-Neuplanung zwischen Immenstaad und Meersburg vor Ort zu 

veranschaulichen. Bis Ende März dieses Jahres gab es nach umfangreichen und detaillierten 

Untersuchungen des Regierungspräsidiums Tübingen drei grundsätzlich bevorzugte Trassenvarianten mit 

jeweils einigen Untervarianten (https://b31.verkehr-bodenseeraum.de/dokumente): 

 Nördlich vom Wald „Weingarten“ die Variante C,  

 südlich vom Wald die Variante B,  

 Ausbau der bestehenden Bundesstraße Variante A.     

Besonders anschaulich erklärte Martin Hahn die Konflikte einer neuen, bis 28 m breiten 

Bundesschnellstraße mit der Einzigartigkeit und Schönheit der Natur östlich von Stetten; die Randgebiete 

des Waldes „Weingarten“ in der von der Eiszeit geprägten hügeligen Landschaft mit unvergeßlichen 

Ausblicken über den See bis an die Alpen. Diese ästhetische Sicht der Konflikte wird neuerdings auch 

durch die weitere Untersuchung der Gutachter mit zusätzlichen artenschutzfachlichen / -rechtlichen 

Konflikten untermauert.  

So führte die Radtour weiter über Ittendorf, Hundweiler, Reute bis nördlich Kippenhausen. Dort erklärte 

und diskutierte Martin Hahn mit den Interessierten die ganz aktuelle Version der Trassenführung : 

Kombitrasse A-B. Diese neue Variante soll die meisten artenschutzfachlichen / -rechtlichen Konflikte 

umgehen. Ein Tunnel nördlich von Kippenhausen soll südlich vom Wald „Weingarten“ bis westlich von 

Hagnau auf die bestehende B31 geführt werden (mehr als 2 km lang). Der BUND unterstrich dabei, daß 

die Gefahr besteht, das gesetzlich geschützte Niedermoor „Michelsried“ bei Frenkenbach trocken zu 

legen. Außerdem werden durch die offene Bauweise bei Kippenhausen große und ertragreiche 

landwirtschaftliche Flächen für immer verlorengehen.  

Abschließend führte die Tour zur Lipbach-Senke. Dort ist beabsichtigt, die Querung der neuen Trasse 

zwischen dem Naturschutzgebiet „Heger-Weiher“ und dem Industriegelände AIRBUS zu führen.  Da die 

Konflikte an dieser Stelle mit Lebensräumen einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen und Tieren 

unüberwindlich erscheinen, haben die Planer auch die Lipbach-Querung auf der bestehenden B31 

vorgesehen und dann beim Spiegelberg nach Nord-West abzuzweigen. In der Diskussion wurde 

hervorgehoben, daß diese Variante eine hohe Belastung für Immenstaad und besonders für 

Kippenhausen bedeuten würde.  

Der BUND plädierte deshalb erneut, die Trasse fast auf dem gesamten Verlauf um Immenstaad 

abzusenken und mit einem Deckel zu versehen. Der untergeordnete Verkehr kann dann auf der neuen 

Dorfstraße nördlich Spiegelberg zusammen mit einem Fahrradschnellweg verlaufen. Ob dann darunter 

die neue Schnellstraße vierspurig sein muß bleibt abzuwarten.  

https://b31.verkehr-bodenseeraum.de/dokumente


Auf dem Dorfplatz in Kippenhausen fand dann die Abschlußbesprechung statt. Die TeilnehmerInnen der 

Tour bedankten sich bei Martin Hahn für die Organisation der Fahrradtour und für die neu entdeckten 

Naturschönheiten unseres Naherholungsgebietes. Es wurde klar, daß die Straßenplanung von allen sehr 

aufmerksam weiter begleitet wird. Mit einem Zitat der Immenstaader Gäste-Werbung möchte der BUND 

diesen Bericht beschließen: 

„Bei uns sind Sie mittendrin in der Urlaubsregion Bodensee. Wassersport, Wandern, Radfahren und 

Baden: Hier finden Sie den Urlaub, der Ihnen gefällt! Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen auf die 

noch kalte Erde fallen, fängt es an: Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf zu neuem Leben. Genießen 

Sie die Frühlingszeit am Bodensee”. 

BUND-Immenstaad, Vorstand 

 


