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Sehr geehrte Frau Kugel, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung 

 

wir sind heute aufgefordert, über die Fortschreibung des Regionalplanes die Stellungnahme für 

die Gemeinde Meckenbeuren abzugeben. Der Regionalplan, welcher sich aus dem 

Raumordnungsplan und dem Landesentwicklungsplan heraus entwickelt, gibt uns die Grundlage 

dazu, wie sich unsere Gemeinde in den kommenden 15 Jahren entwickeln wird bzw. kann. 

Das nun vorliegende Planwerk wird eine wesentliche Grundlage für die in Meckenbeuren 

anstehende Gemeindeentwicklungs- und Flächennutzungsplanung sein. 

 

Wir nehmen wohlwollend zur Kenntnis, dass Meckenbeuren vom Klein- zum Unterzentrum 

aufgestuft werden soll. Eine Aufstufung ist aus unserer Sicht eine logische Folge der 

Entwicklung unserer Gemeinde über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg. 

 

Weiter begrüßen wir, dass der Lückenschluss der Bundesstraße B30 zwischen Ravensburg und 

Friedrichshafen oberste Priorität in der Regionalplanung genießen soll und nun auch in die 

höchste Kategorie in der Wichtigkeit des Straßennetzes eingestuft werden soll. 

Aus unserer Sicht ist es richtig, dass beide Trassen Ost und West im Regionalplan mit 

aufgenommen werden sollen. Nun liegt es an der Raumschaft zusammen mit dem 

Regierungspräsidium die Trasse zu wählen, welche die größte Chance für eine absehbare 

Realisierung mit sich bringt. 

 

Der Vorschlag für eine Radschnellverbindung zw. Baindt und Friedrichshafen über die 

Gemarkung Meckenbeuren hinweg, sehen wir als alternative Wegeverbindung zum Straßennetz 

für Radfahrende Berufspendler und auch für die Touristen in unsere Region 

 

Unsere Gemeinde liegt zusammen mit den Städten und Gemeinden zwischen Konstanz – 

Friedrichshafen – Ravensburg – Weingarten – Bad Waldsee und Biberach an einer im 

Landesentwicklungsplan ausgewiesenen Entwicklungsachse. Weiter befindet sich Meckenbeuren 

an einer der regionalen Entwicklungsachsen in Verbindung mit Tettnang und Kressbronn. 

Als Teil des Verdichtungsraumes zwischen Friedrichshafen im Süden und Ravensburg/ 

Weingarten im Norden dürfen wir uns nicht zurückhalten und müssen in den kommenden 

Jahren aktiv an der Entwicklung und Gestaltung mitarbeiten. 

Mit der Aufnahme der Erweiterung Gewerbeflächen Ehrlosen in die Liste der Vorranggebiete für 

Industrie und Gewerbe, wird uns die Grundlage dafür geschaffen. 



Auf diesen Flächen können wir als Kommune in Zukunft den ortsansässigen Gewerbebetrieben 

genügend Perspektiven für mögliche Erweiterungen schaffen und Flächen für Neuansiedlungen 

generieren. 

 

Ein Ziel der Planung ist, die Siedlungstätigkeit auf die Zentralen Orte zu konzentrieren. 

Meckenbeuren als Teil der Entwicklungsachse zw. Biberach und Friedrichshafen, mit seiner Lage 

an der regionalen Entwicklungsachse - Meckenbeuren / Tettnang / Kressbronn sowie dem 

erstklassigen Anschluss an das Bahnnetz durch die BOB und die Deutsche Bahn beschreibt die 

Zentrale Lage von Meckenbeuren - in der Region Bodensee / Oberschwaben sehr deutlich. 

 

Auf Grundlage der großen Attraktivität von Meckenbeuren, in einer solch zentralen Lage in Mitte 

der Region Bodensee / Oberschwaben sollten wir im Sinne einer vorausschauenden Sicherung 

von Entwicklungsmöglichkeiten entsprechende Gebiete für den Vorrang des Wohnungsbaus 

sichern. 

Nur durch eine Aufnahme solcher Gebiete in die Regionalplanung können wir sicherstellen, dass 

diese Flächen bei überregionalen Planungen berücksichtigt werden und die vorgesehene 

Nutzung somit nicht beeinträchtigt wird (vgl. Abs. 2.5.1). 

 

Um für die Zukunft genügend Entwicklungsmöglichkeiten zu haben stellen die Freien Wähler 

Meckenbeuren folgenden Antrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


