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Betrifft: Information, Fakten und Argumente zum unbeschädigten Erhalt des Schlössleparks, gegen einen  
             Parkplatz neben dem Schlösslepark und gegen die Umfunktionierung einer Wohnsiedlung als  
             Zufahrtsstraße für diesen Park (Agenda am Ende des Briefes, S.3) 
 
Sehr geehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Mit diesen Zeilen möchte ich Ihnen gerne ein paar Informationen, Fakten und Argumente darlegen zum 
brandaktuellen Ereignis in Kressbronn, das eigentlich alle Kressbronner betrifft, und negative Auswirkun-
gen haben würde: der geplante Parkplatz am Schlösslepark.  
 
Ev. wird eine Kressbronner Gruppe über eine Unterschriftenaktion/ Bürgerbegehren einen Bürgerent-
scheid anstreben. Besser wäre ein Umdenken einiger Gemeinderäte für eine alternative Parkplatzlösung. 
Es gibt sie.  
 
Mit dem GR-Beschluss des Parkplatzes beim Schlösslepark am 30.09. (knappe Mehrheit von CDU plus 
BWV) hat die Planungen der Parkplatzsituation entlang dem Seeufer vorerst leider eine unglückliche 
Entwicklung genommen.   
Bisher haben sich viele Bürger in Kressbronn darauf verlassen, dass an den beiden Ortsrändern zwei 
große Parkplätze entstehen bzw. weiterentwickelt werden – was einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik 
entspricht: Verkehr aus den Ortszentren raus in Außenbereiche lenken. Man hoffte auf den Ausbau des 
Parkplatzes (PP) am Grenzweg mit 200 Stellplätzen, also im östlichen Randbereich Kressbronns, mit 
Anbindung an die B31, sowie auf dem Ausbau des Strandbad-Parkplatzes und dessen Erweiterung. 
Stattdessen verfolgen nun CDU und BWV den Plan dieses Parkplatzes direkt neben dem Schlösslepark 
auf der Fläche der bisherigen Apfelplantage, entlang des Kressbachs. 
 
Kressbronn hat glücklicherweise entlang der Uferzone insgesamt sieben Parkplätze mit kurzen und schö-
nen Wegen zum See, außerdem einen PP am Grenzweg in Planung, und beim PP am Strandbad sind 
Erweiterungen in Planung. 
Um herauszufinden, wie viele Stellplätze es im Uferbereich derzeit gibt, habe ich alle PP und Stellplätze in 
der Uferzone zusammengestellt (Rathausunterlage u. eigene Zählung/ genaue Daten dazu in Anh. 2, S. 8). 
 
Es stehen derzeit ca. 932 Stellplätze im Uferbereich zur Verfügung. Damit kann unser Ort zur Zeit im 
Uferbereich auskommen mit entsprechenden Parkplatzinformationen und –hinweisen (ev. auch Handy-
App). Während der drei Sommermonate ist am ganzen deutschen Bodenseeufer die Parkplatzsituation 
eng. Der GR sollte eher die Grenzen der Belastbarkeit im Uferbereich wahr- und ernstnehmen. 
 
Wenn der GR- Beschluss vom 30.09.2020 bleibt, wäre sowohl das begonnene Verkehrskonzept ‚Autos in 
die Außenbereiche‘, zerstört, die beiden schützenswerten Bereiche, Schlösslepark und Seeuferzone, 
würden zusätzlich durch Verkehr schwer weiterbelastet, außerdem würde eine ganze Wohnsiedlung um 
die Brühlstraße herum mit dem zwangsläufig folgenden Einbahnstraßen–Verkehrskonzept zu einer 
Hauptdurchgangsstraße umfunktioniert und damit auch schwer belastet. Diese Politik wäre nicht mehr 
bürgerfreundlich und wenig zukunftsfähig. 
 
Aus dem Antrag der CDU für den Parkplatz beim Fischerdorf gewinnt man bei den dort genannten 
Lokalitäten in der Uferzone den Eindruck, dass hier eher gewerbliche und private Interessenten bedient 
werden wollen/sollen, auf Kosten von öffentlichem Interesse (s. 4.8.’20 unter „Sachverhalte/ Begründung“), 
denn diese Lokalitäten haben alle bereits ihre baurechtlich vorgeschriebenen Stellplätze. Und der Gastro-
nomie ‚Werft 1919‘ sind auf dem Strandbad- PP 57 P zugesagt. Wünsche darüber hinaus sind privater Art 
und müssen nicht von GR bedient werden.  
 
Den Schlösslepark durch einen Parkplatz zu verschandeln, widerspricht dem öffentlichen Interesse. Viele 
Bürger sind empört darüber! Parkflächen in Randbereichen des Ortes sind in Arbeit.  
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Im Folgenden habe ich die wichtigsten Argumente gegen den geplanten Parkplatz zusammengestellt 
           
Großer Parkplatz direkt neben dem Schlösslepark - mit Erdwall - Auswirkungen und Schäden: 
 
 

 Erdwall als Schall- und Blickschutz: Auch die CDU sieht die Gefahr der Verlärmung des Schlössle-
parks und der Verschandelung des Gesamtbildes, und schlägt als Lösung einen Erdwall vor. Man 
stelle sich einen solchen Erdwall entlang der Wiese an der Obstplantage vor (die ca.160 Meter lang 
ist), und – wie hoch? Unter ca. 2 Metern nützt ein Sichtschutz nichts, über 2 Meter wird es ein 
Monster in dieser Landschaft!  Und von der Schule aus schauen die Schüler trotzdem auf die vielen 
Autos und den langen öden Schotterplatz - und sehen damit bildlich die ‚Antworten‘, die ihre Eltern-
generation damit auf den Klimawandel und das Baumsterben gegeben haben. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Bäume in der Nähe des Parkplatzes an Wassermangel erkranken und sterben (die 
Abstände der nächst stehenden Bäume sind – gemessen - 6 bis 8 m).  

 

 Klimaerwärmung durch verödete Flächen: Die (von den Möglichkeiten her bis zu einen Hektar 
große) Kiesfläche lädt sich durch die Sonne auf, trocknet den Boden aus, gibt nachts die gespei-
cherte Wärme an die Atmosphäre ab. Klimawandel sollte ganz besonders in den Kommunen 
beginnen. Kressbronn hat kein Sonderklima auf diesem Globus. 

 

 ‚Schutz des Landschafts- und des Ortsbildes‘ (ein Umweltbelang): So ein Erdwall wäre ein massiver 
Eingriff in das Landschaftsbild vor Ort. Er würde unseren Park optisch verkleinern und gefühlte 
Enge und Begrenzung schaffen. Das Abendlicht, das bisher den ganzen Park durchleuchtet, würde 
dadurch weitgehend abgehalten. Es würde dort gefühlt früher dunkel. Für alle Parkbesucher ein 
großer Verlust an Atmosphäre! (Empfehlung an alle: Parkbesuch zu verschiedenen Zeiten!) 

 

 Neue Arten von Verlärmung: Wer vermutet, der Parkplatz sei vormittags während der Schulzeit 
kaum hörbar, wird den ganzen Sommer über eines anderen belehrt. Menschen verhalten sich in 
ihrer Freizeit (Gott sei Dank) unbekümmert, aber hörbar. Auch rollende Autos auf Kies können 
unangenehm ‚hörbar‘ sein,- das Geräusch kennt so mancher.                                                                                                                                                                                         

            Ein neues Lärmphänomen an Parkplätzen in Seenähe schafft der eigentlich schöne Sport des  
            Standpaddling. Die ‚Boards‘ dazu werden beim Auto mit Hochdruckpumpen aufgeblasen, Dauer ca. 
            10 Minuten, Klang wie Kompressor. Pumpe und Zubehör will man im Auto lassen. Beim Ablassen 
            der Luft wiederum explosionsartiger Knall, dann lautes Pfeifen durch ausströmende Luft (Erfahrung  
            dieses ganzen Sommers!).  
 

 Der bisher noch gültige Bebauungsplan sagt zur Fläche: ‚Parkerweiterung‘. Beim Kauf des Grund-
stücks vor 5 Jahren dachte die Gemeinde offenbar beruhigt an die Möglichkeit einer Schul- und 
Sportanlagenerweiterung bei Bedarf. Jetzt wurde (in einer Eilaktion im August ohne Bürgerbeteili-
gung) dieses große Stück kostbares Land zu einem Autoparkplatz degradiert.    

                                                                                                               

 Nachtstille vorbei: Der Parkplatz würde dann 24 Stunden in Betrieb sein, - und die Brühlstraße als 
Zuführungs- und Durchgangsstraße auch (so der Plan von CDU und BWV).          

                                                             

 Statt Nachtdunkelheit im Schlösslepark wird Kunstlicht lange in die Nacht hinein auf der großen 
Fläche brennen - zur Sicherheit. 

 

 Die Anwohner der Brühlstraße sollen laut Plan nach Auflösung der Stellplätze in der Brühlstraße mit 
Ganzjahresparkscheinen künftig auf diesem Parkplatz parken (ein schwerer Verlust für Anwohner, 
bes. betroffen Familien mit Kindern und Alte) (Gewinner wären vor allem Betriebe im Bodanareal)     

 

 Und etwas zum Bedenken: Kressbronn (Kresse …, Brunnen…) - der kleine feine glasklare Kress-
bach, gespeist aus Quellwasser, würdig eingefasst in ein historisch gestaltetes Brunnenhäuschen 
(von 1896), würde dann noch weiter mit Betonplatten überdeckt und es würden Massen von Autos 
darüber rollen in das sogenannte BRÜHL (Name des Flurstückes hier) – bis dicht vor die Schul-
zimmer des Bildungszentrums, wo man über Wasserkreisläufe und das Lebensmittel ‚Wasser‘ lehrt. 
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Möge sich jeder die Fragen selber beantworten: Wem würde dieser Parkplatz dienen - und wem schaden?  

Wollen Kressbronner den Weg zum See im Auto fahren?  Wollen wir Bürger unserer Parkatmosphäre und 

eine relativ ruhige Wohnsiedlung wirklich der Bequemlichkeit für Touristen über 2 bis 3 Monate opfern und 

den Rest des Jahres auf dieses tote, öde Land schauen?  

 

Was können wir tun?  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielleicht bewahren Sie die hier gesammelten Argumente und Fakten 

auf bis zum Jahresbeginn 2021. Denn schon am Mittwoch, den 27. Januar ist in der Gemeinderatssitzung 

der ‚Aufstellungsbeschluss‘ für den Parkplatz als Tagesordnungspunkt geplant und bald danach wird die 

‚Offenlegung‘ (der ersten Planungen) erfolgen, wo wir als Bürger-Innen im Rathaus Einwände, Bedenken 

äußern und Einsprüche erheben können, mündlich und schriftlich (meist innert 4 Wochen).  

Nach dem eventuellen Aufstellungsbeschluss will eine Gruppe von Kressbronnern über eine Unter-

schriftenaktion und die Einreichung eines Bürgerbegehrens einen Bürgerentscheid anstreben.  

Wie geht es also weiter? 

 Kommen Sie z. B. am Mittwoch, den 27. Januar 2021 zur Gemeinderatssitzung (vermutlich in der 

Festhalle), aus Solidarität zum Schlösslepark - und gegen einen Aufstellungsbeschluss!! Falls es 

Corona ‚erlaubt‘. 

 Wenn dann aus der Bürgerschaft eine Unterschriftenaktion mit dem Ziel ‚Bürgerentscheid‘ gegen 

den Parkplatz am Schlösslepark startet, bitten wir Sie herzlich, diese Initiative mit Ihrer Unterschrift 

zu unterstützen und vielleicht auch andere KressbronnerInnen zum Mitmachen zu ermutigen.  

 Sollte es doch bis zur ‚Offenlegung‘ kommen, (s. Seepost/ Gemeinde-Homepage/ im Rathaus 

fragen), dann nehmen Sie bitte das Recht der Öffentlichkeitsbeteiligung in dieser Panungsphase 

wahr und bringen Sie z.B. mutig Ihre Meinung, Ihre Einwände, Kritik, … zum Ausdruck, schriftlich 

oder mündlich. Alles muss da aufgenommen und abgewogen werden. 

Mit herzlichem Gruß 

Doris Möller                                       

                                                                                                 (Agenda: PP = Parkplatz / Parkplätze) 
                                                                                                  (P = einzelner Stellplatz / einzelne Stellplätze) 
                                                                                                  (GR: Gemeinderat/-räte// GRS = Gemeinderatsitzung) 
                                                                                                  (Verkehrsgutachten von Gem. beauftragt 31.7.’19: 
                                                                                                                                               Runkel, Brenner, Bernard) 
 
 
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> o <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                                
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Anhang 1: Die drei weitere Verkehrsproblempunkte (siehe im Plan S.7, P1, P2, P3)  

                  sowie zusätzliche Gefahren 

                 entstehen durch das Einbahn-Verkehrskonzept Bodan- Brühlstraße                 

 

2019 wurde der Kurvenbereich ‚Bodanstraße - Einmündung in Seestraße mit Linksabbieger im Gegen-

verkehr, sowie Weiterführung in Nonnenhorner Straße (Verkehrsproblempunkt P0 im Plan) bereinigt durch 

Verbreiterung und Umgestaltung dieses Verkehrsproblempunktes, mit deutlich besserer Sicht und Fahr-

bahnbreite in der Kurve. Zugleich wurde die Bodanstraße Richtung Strandbad neu gerichtet/ verbreitert. 

Bislang treffen in dieser Kreuzung vier Verkehrsströme zusammen mit zweimal Linksabbieger im Gegen-

verkehr. 

Etwa zeitgleich kam (von einem Bürger) die Idee mit der Einbahnlösung auf: Die Brühlstraße als Einbahn-

straße und die Bodanstraße in der Kurve- See-Nonnenhorner-Straße auch als Einbahnstraße.  

Genaues Überprüfen zeigt aber: Bei einer kleinen Strecke der Entlastung der Bodanstraße würden mit 

dem Einbahn-Konzept gleich mehrere schwerwiegende neue Probleme und Gefahrenstellen in einem 

ganzen Wohnquartier entstehen. Es geht um eine Potenzierung und Vervielfachung des Problems. Das 

möchte ich gerne im Folgenden erklären. Ein von der Gemeinde beauftragtes Verkehrsgutachten befand 

den ursprünglichen Problempunkt als soweit bereinigt bei vorsichtiger Fahrweise, und kam nach 

gründlichen Untersuchungen zum Fazit:  Die „Brühlstraße hat Charakter einer Anlieger-straße im 

Wohngebiet- kein Durchgangsverkehr sinnvoll“.  

Erster neuer Gefahrenpunkt/ Problempunkt 1 (= P1, siehe Plan S.7): ‚Seestraße- Einbiegung in Brühl-

straße‘ (neuer Problempunkt 1): Hier würden dann vier verschiedene Verkehrsströme zusammentreffen, 

mit Linksabbieger im Gegenverkehr. Eines der Probleme entstünde, indem an der Kreuzung Bodan/-

Seestraße mit dem neuen Konzept der gesamte Verkehr, der sich von Ost nach Westen am Ufer entlang 

bewegt (also Richtung Freibad, Bodanareal, Campingplätze …), dann durch die Brühlstraße fahren 

müsste, über diesen Brennpunkt 1, dann 2 und 3.  Alle diese Kfz wären Linksabbieger in die Brühlstr. 

hinein, in einem Gegenverkehr, der von der Seestraße hinunter zum See will. Rückstaus wären hier im 

Sommer einprogrammiert, rückwirkend in die bereinigte Kurve Bodan-/Seestraße, genauer in die 

Nonnenhorner Straße hinein, - sowie die Seestraße hoch.  

Bei dann hohen Durchfahrtszahlen (über 1.000 Kfz pro 24 h in der Hochsaison – s. Gutachten/Rohdaten) 

über die ganze Saison hinweg wäre hier ein echter zusätzlicher Verkehrsproblempunkt geschaffen. 

Zweiter neuer Gefahrenpunkt/ Problempunkt 2 (= P2, siehe Plan S.7): in der 90-Grad-Kurve der Brühl-

straße: direkt in dieser Kurve treffen dann 4 verschiedene Verkehrsströme zusammen: der Einbahnver-

kehr fährt in die 90-Grad- Kurve – in der Saison sehr dicht – einige Kfz biegen nach rechts in den Parkbe-

reich ein, von der Bodanstraße kommen Kfz Richtung PP-Einfahrt, als Linksabbieger dann genau in der 

Kurve, wo der Einbahnverkehr hin drängt. Genau in dieser Kurve aus dem Parkareal herausfahrende Pkws 

fädeln sich hier in den Einbahnverkehr ein.    

Die Hausbewohner von Brühlstraße 17 müssen aus ihrem Carport heraus sich auch in den Einbahnverkehr 

einfädeln – mitten in dieser Kurve. Ein Riesenproblem haben sie allerdings, wenn sie rückwärts (anders 

geht es nicht!) in ihren Carport einparken wollen/müssen- gegen den Einbahnverkehrsstrom. Dabei muss 

der ganze Verkehr anhalten, um diese Manöver zu ermöglichen, bei dem man ziemlich weit aus der Kurve 

heraus rückwärts ausholen muss, um in die rel. schmale Parklücke hineinzutreffen. 

Nebenbei: das würde für die Bewohner Nr.17 jedes Mal zur echten Gefahr. Einen Weg in die andere 

Richtung vom Haus weg gäbe es dann nicht mehr. (Erklärung: Rückwärts aus dem Carport in Gegenrich-

tung zum Einbahnverkehr sich in diesen dann einzuordnen, ginge nicht, weil man nicht erst mit dem halben 

Auto rückwärts auf die Straße fahren kann, bis man den drängenden Verkehr dort übersieht und dieser 

einen auch sieht und dann noch versteht, da ablaufen soll – mitten in der Kurve und in die Kurve hinein).  
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Ein weiteres Problem wäre ebenfalls auch das Ausparken der Parker aus einer der 16 Stellplätze des 

öffentl. PP direkt an der Brühlstraße/ südlicher Abschnitt. Auch sie müssten sich rückwärts in den Einbahn-

verkehr einfädeln, eine erhebliche Gefahrenquelle an dieser Stelle, - wenig Einblick aus der Kurve in das 

Parkgeschehen dort, möglicherweise noch mit Rückstau aus der nächsten Ausfahrt Brühl-/Bodanstraße- 

Einmündung konfrontiert (Haftung Gemeinde?), zumal in diesem Abschnitt bis zur 90-Grad-Kurve der 

Brühlstraße auch Verkehr von der Bodanstraße her kommt (laut Plan der CDU).  

Postauto, Müllauto und Straßenreinigungsmaschine würde an allen drei Brennpunkten, aber besonders 

hier in dieser ‚Katastrophenkurve‘ dann jeweils ziemliche Probleme auslösen, Bus und Schwerlastverkehr 

ebenfalls. Es sind die Menschen am Steuer, die dadurch den Zusatzstress haben würden. 

Dritter neuer Gefahrenpunkt/ Problempunkt 3 (= P3, siehe Plan S.7): da, wo die Brühlstraße auf die 

Bodanstraße stößt. Verkehrsströme in vier Richtungen würden hier aufeinandertreffen, mit zwei Links-

abbiegerströmen im Gegenverkehr, (einer aus der Brühl- in die Bodanstraße nach li. in den Einbahnverkehr 

hinein (so auch alle Anlieger Ri. Ort), der andere aus der Bodan- in die Brühlstr. seinerseits nach links, Ri. 

PP). Das Zusatzproblem würde der Zebrastreifen, der praktisch an der Kreuzung über die Bodanstraße 

führt. Dieser ist im Sommer ziemlich stark genutzt. Besonders problematisch für Fußgänger. 

Gerade hier überqueren im Sommer viele Fußgänger an der Einmündung der Brühlstr. in die Bodanstr. die 

Straße (ein weiteres Problem), um auf dem Bürgersteig am RiF zum Zebrastreifen zu gelangen, und 

darüber in den Seepark zu kommen. Es gibt auf der anderen Seite keinen Bürgersteig. 

Zusatzproblem: wenn die Kfz aus der Brühlstraße Richtung Westen gerade angefahren sind, müssen sie 

bereits nach ca. 7 Metern am Zebrastreifen oft wieder anhalten. Ein weiteres Problem besteht für die Links-

abbieger aus der Brühlstr. im Gegenverkehr der aus der Bodanstraße einbiegenden Kfz, die zum Parkplatz 

beim Schlösslepark wollen: Ihnen kommen die Fußgänger (s.o.) in die Quere, zugleich müssen sie aus 

dem Wartezustand am Zebrastreifen die überquerenden Fußgänger im Blick haben, und die aus der 

Brühlstraße kommenden Linksabbieger ebenso. Bereits bisher gab es hier öfters Verkehrsprobleme.  

Von diesen neuen Verkehrsproblemen wären dann alle Siedlungsbewohner bei jeder Fahrt in den 

Ort betroffen, und ebenso wären alle aus dem Ort nach Westen fahrenden PKWs und alle am Ufer 

entlang von Ost nach West fahrenden Fahrzeuge alternativlos dem ausgesetzt.  

Entscheidend ist dabei die Potenzierung der Probleme: ein viel höheres Verkehrsaufkommen in 

Verbindung mit 3 weiteren problematischen Kreuzungen zur Problemkreuzung Bodan-Seestr..  

Es würde wenig gewonnen und in hohem Maße Schaden angerichtet. 

Wer das nicht rechtzeitig anschaut, verantwortet später diese Probleme mit. 

Auch die bisher beruhigte Nebenstraße, die Von-Aufseß-Straße, würde deutlich mehr befahren, weil als 

Abkürzung der Umrundungsstrecke Richtung Ort (s.o.) benutzt. Genau hier ist die Einfahrt in die Bodan-

straße Richtung Osten gefährlich wegen Fußgängern!     

Mit dem viel höheren Verkehrsaufkommen würden Abgas- und Feinstaubbelastung in der Brühlstraße 

extrem zunehmen. Hier wohnen acht Familien mit kleinen Kindern, die in ihren kleinen Gärten vor den 

Häusern aufwachsen. Lebensqualität und Gesundheitssituation der Anwohner würde sich dann stark 

verschlechtern. Laut Verkehrsgutachten fuhren Ende Juli 2019 in 24 Stunden ca. 1.000 Kfz in die 

Brühlstraße. 

Die Radfahrer am See entlang Richtung Westen hätten über die 3 neuen Gefahrenkreuzungen hinweg   

deutlich schlechtere Bedingungen als über die bisher schwierige Kreuzung (See– Bodan– Nonnenhorner-

str.). (alternativ z.B.: Radtrasse entlang dem Nonnenbach- Riedäcker– Bahnwegle Ri. Nonnenhorn.)  

Die Fußgänger sind bisher und künftig am schlechtesten bedacht! Eine Geschwindigkeitsbegrenzung in 

der Kurve Bodanstraße auf 10 oder 20 km/, eine blinkende Fußgängerwarnampel …wären gefahrensen-

kend. Die Brühlstr. würde jedenfalls mit Parkplatzein/- ausfahrt eine viel schlechtere Lösung zu Fuß!  
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Wer vor Ort genau hinschaut, weiß um alle die hier genannten und genauer beschriebenen Probleme. 

Bezüglich der Ernst-Lehmann-Straße z.B. wurden bereits geringere Probleme, Suchverkehr und illegale 

Parker, vom GR ernst genommen, und dieser reagierte unkonventionell und situationsbezogen, politisch 

angemessen und bürgerfreundlich.  

So können die Bürger Kressbronns, sowie die Anwohner der Brühlstraße und des ganzen betroffenen 

Quartiers, nur hoffen, dass die hier beschriebenen vielfältigen Probleme und Gefahren durch den PP am 

Schlösslepark und das Einbahn-Verkehrsprojekt auch ernst genommen werden, und sowohl bürger-

freundlich als auch verkehrstechnisch angemessen entschieden wird: indem man den Schlösslepark und 

die Straßen darum herum belässt, wie sie sind, und in der Bodanstraßen- Kurve die kleinen wirksamen 

Maßnahmen umsetzt (s. oben) und die Fußgängersituation deutlich verbessert. 

Weitere schwerwiegende negative Folgen durch das Einbahnstraßen-Verkehrskonzept             

 Von der CDU wurde nachdrücklich eine nochmalige Prüfung der „Frage einer Einbahnstraßen-

regelung auf der Brühlstraße und der Bodanstraße ab Seestraße bis Einmündung der Brühlstraße“ 

angemahnt (s. Antrag vom 04.08.2020, II. Begründung/ Rechtliche Würdigung). Das bedeutet im 

Zusammenhang: das Umfunktionieren einer Wohnstraße in eine Durchgangsstraße als direkte 

Zuleitung zum neuen Parkplatz und damit auch optimale Bewirtschaftung des Parkplatzes (unter 

Umfunktionierung einer ganzen Siedlung).  

 Es entstünden mit diesem Konzept auch für die Anwohner als Personen neue Gefahrenpunkte, weil 

auf der einen Straßenseite kein Bürgersteig ist und somit die Bürger zwischen dann deutlich 

erhöhtem und dichterem Verkehr hindurch zum gegenüberliegenden Bürgersteig müssten.  

 Durch das Einbahnverkehrskonzept entstünde zwangsläufig ein Quartierumrundungsverkehr: die 

Anlieger, die in den Ort oder nach Osten fahren wollen, müssten dann das ganze Quartier umrun-

den, zur Belastung des betroffenen Quartiers, aber auch der bisher ruhigen Von-Aufseß-Straße.      

 Die Stellplätze in der Brühlstraße würden zwangsläufig abgeschafft, weil die Straße für größere 

Fahrzeuge und die dann zeitenweise hohe Verkehrsbelastung künftig zu schmal wäre (Verlust für 

betroffene Anwohner!). 

 Die Lebensqualität der Menschen hier wäre dann schwer gemindert durch starke Verlärmung und 

Abgasbelastungen. Es leben hier mehrere Familien mit kleinen Kindern. Diese könnten hier nicht 

mehr gesund aufwachsen!                                                                                                                             

Fazit zum Einbahn- Durchgangsstraßen-Verkehrskonzept Brühl- Bodanstraße: 

 Das differenzierte Verkehrsgutachten (s.o.) hat auf einer großen erhobenen Datenbasis 

beruhend zur Brühlstraße festgestellt: „Brühlstraße hat Charakter einer Anliegerstraße im 

Wohngebiet – kein Durchgangsverkehr sinnvoll“. 

 Dass damit 3 neue zusätzlichen Verkehrsproblemknotenpunkte geschaffen würden, wird 

bisher nicht thematisiert, ebenso wenig die neu entstehenden Gefahren für Personen. 

 Für den ganzen Innenortsverkehr und den touristischen Verkehr brächte es eine spürbare 

Verschlechterung der Verkehrssituation (wie oben beschrieben). Dies wird nicht thematisiert.   

 Das Einbahn-Verkehrskonzept wird offensichtlich von der CDU vorrangig unter dem Ge-

sichtspunkt der Dienlichkeit als Zubringer für den beschlossenen Parkplatz (bes. zugunsten 

des Bodanareals) gesehen und Gefahren und Schäden für betroffene Bürger würden wohl 

diesem Ziel stillschweigend geopfert. Das scheint bisher wenig öffentlich bewusst zu sein.   

 Problemkreuzung P1           Schwerpunkt :  Rückstau-Thema  
            Problemkurve       P2           Schwerpunkt:   Multiplexe Verkehrsbewegungen 
            Problemkreuzung P3           Schwerpunkt:   Fußgänger- Fahrzeug- Konfrontation                                                                                                                                 
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                        Ortsplan - Ausschnitt Brühlstraße – Bodanstraße - Seestraße und Umfeld 
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Anhang 3: Parkplätze und Stellplätze im Kressbronner Uferbereich (Stand 2020-11): 

                  Zusammenstellung der Park- / Stellplätze im Uferbereich  

 Quellen: Anlage A 6/8 „Parkgebührenverzeichnis Kernort Kressbronn“, Unterlage von der 
Gemeinde, und Überprüfung durch eigene Zählungen vor Ort  

 Zu den von Anlage ‚A 6/8 Parkplatzgebührenordnung‘ abweichenden Zahlenangaben:  Die 
einzelnen Parkplätze an den Straßenrändern wurden hier nicht mitgezählt, weil sie vor allem von 
Anliegern gebraucht und genutzt werden.  

 In Planung befindlich: 60 bis 80 weitere P auf dem Strandbadparkplatz (Kr. West).                                                       
In Planung: 200 P am Grenzweg (Kressbronn - Ost) 

 Die Lage der 750 genutzten Strandbadzusatzstellplätze in der Bodanstraße, Eichert/ Fußballplatz 
ist ungeklärt. Deshalb werden sie gesondert aufgeführt und sind bei den 932 P auch nicht dabei. 

 P = im Sinne von einzelnen Stellplätzen.  

 PP = Parkplätze, also Parkplatzräume / als ‚Parkplatz‘ ausgewiesener Raum 
 

Ich erfragte im Rathaus und prüfte vor Ort die aktuell vorhandenen Stellplätze auf den ufernahen Park-

plätzen: Es sind derzeit ca. 932 Stellplätze (einzelne Plätze an Straßenrändern nicht mitgerechnet). 

 

Strandbad-Parkplatz:                                         650 P (ohne die ca. 80 im Bau befindlichen P)                                                                                                                                                                                                               

Seesporthallen-Parkplatz (von Irisstr. Aus):        50 P 

Vereinsheimparkplatz (Maicher-Str.):                 87 P       

Nonnenbacher Weg, Stellwerk- PP:                   54 P      plus 5 Bus-P   

Nonnenbacher Weg/ Bahnhofsparkplatz:           30 P 

Brühlstraßen-PP:                                                16 P     plus 20 P = 36 P 

Seegarten-PP (Nonnenhorner Str.)                    25 P    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                         

                                                                                                                    ca.      932 P 
In Planung sind: 
Strandbad-Parkplatzerweiterung in Arbeit:    ca. 80 P 
Grenzweg-PP in Planung.                                  200 P      
                                                                                                                   ca.    1.212 P 
(Status bisher ungeklärte Behelfsparkplatz/Strandbad: 750 P + 1.212 P: ca.    1.962 P) 
 

Übergangsweise wäre auch (bis zur Klärung und Fertigstellung der Parkplätze an den Ortsrändern) der 

Festhallenparkplatz mit vielen Stellplätzen noch zumutbar für den Seeuferbesuch, um die hohe P-

Nachfrage und das Provisorium PP am Schlösslepark zu vermeiden.   

Fazit:                                                                                                                                                              

Nachhaltige und verantwortungsbewusste Verkehrspolitik ist bei den lokalen Gegebenheiten in 

Kressbronn möglich: es ist genügend Fläche für Parkplätze an den Ortsrändern vorhanden – jetzt 

ist gemeinsamer politischer Wille für deren Erschließung gefragt. Der Schlösslepark und die 

Wohnsiedlung (Quartier um die Brühlstraße) können bewahrt werden, damit kann Lebens- und 

Wohnqualität für den Ort Kressbronn erhalten werden.  

Es gibt eine Grenze der Belastung. Dann kippt die Qualität eines Erholungsgebietes. Kressbronn ist 

im Sommer nah an diesem Punkt. Verkehrsentscheidungen müssen jetzt für eine lebbare Zukunft  

getroffen werden. Neue Parkplätze gehören in die Außenbereiche der Orte.                           
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