Dorfentwicklung
Waldburg 2 0 3 0
Zusammenfassung
der Bürgerversammlung
am 19.07.2012

Der Gemeinderat und die Verwaltung bedanken sich recht herzlich bei den Bürgern,
die sich in den letzten 12 Monaten engagiert am Dorfentwicklungsprozess beteiligt ha‐
ben, insbesondere bei den Gruppensprechern, die die Anregungen und Vorschläge aus
den einzelnen Arbeitsgruppen in der Bürgerversammlung am 19.07.2012 öffentlich
vorgestellt haben.
Die Ergebnisse und Impulse aus den zwei Bürgerwerkstätten, zahlreichen Gesprächen
und ‘Runden Tischen‘ wurden vom Gemeinderat in einer Klausurtagung im April inten‐
siv beraten, und es wurden für jedes Themenfeld Schwerpunkte gesetzt. Es wurde
festgestellt, dass Kommunikation und Information zwischen Bürgern und Verwaltung
ein sehr wichtiges Thema ist. Mit dieser Beilage möchte die Gemeinde Ihnen einen
Rückblick auf den Dorfentwicklungsprozess geben und die Ergebnisse zusammenfas‐
sen, die in der Bürgerversammlung präsentiert wurden.
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Moderation: Planstatt Senner – Überlingen

Rückblick Dorfentwicklungsprozess
Warum Dorfentwicklung Waldburg 2030?
Es gibt viele Gründe, warum der Gemeinderat sich letztes Jahr dazu entschieden hat, die Planung der Zukunft ge‐
meinsam mit den Bürgern aktiv in die Hand zu nehmen. Zum einen soll das starke Bevölkerungswachstum der letzten
Jahre reflektiert werden, und zum anderen soll eine strategische und strukturierte Entscheidungsgrundlage für die
zukünftige kommunalpolitische Arbeit und Ausrichtung erarbeitet werden, mit dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung
der Wohn‐ und Lebensqualität für die Bevölkerung sowie der Standortqualität für die Gewerbetreibenden.
Der Prozess ermöglicht den Dialog zwischen Bürgern und Gemeinderat. Ideen und Anregungen der Bürger sind Im‐
pulse für zukünftige Gestaltungs‐ und Entscheidungsprozesse. Die Bürger sollen sich einmischen und sich aktiv an der
Erarbeitung von Lösungsansätzen beteiligen. Dies schafft Akzeptanz für Entscheidungen, womit sich die Bürger iden‐
tifizieren können. In der Bevölkerung schlummerndes Potenzial soll durch den Prozess geweckt und vernetzt werden,
und wird so zu einer wichtigen Zukunftsressource der Gemeinde. Durch gemeinsame Arbeit, bei der sich die Leute
kennen lernen, wird die Dorfgemeinschaft gestärkt: „Wenn wir gemeinsam Waldburg gestalten, können wir stolz
darauf sein, Waldburger zu sein.“

Die 3 Phasen des Dorfentwicklungsprozesses
Phase 1: Bestandserfassung –
Woher kommen wir? Wo stehen wir? Was gefällt uns? Was stört uns?
Die historischen Wurzeln spiegeln sich in Waldburg augenscheinlich in der Burg wider und erinnern an die lange Ge‐
schichte des Fürstengeschlechtes der Waldburger. Die ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Gemeinde hat sich in
den Jahren sehr stark zu einer familienfreundlichen Wohngemeinde mit einem hohen Anteil an Akademikern entwi‐
ckelt.
Bei der Bestandserfassung der Gemeinde wird neben der Untersuchung der Bevölkerungs‐ und Siedlungsentwick‐
lung, der Infrastrukturausstattung, den landschaftlichen Gegebenheiten, den kulturellen und wirtschaftlichen Aspek‐
ten auch ein Blick auf das soziale Zusammenleben in der Gemeinde geworfen. Das Dorf wird als Ganzes betrachtet
und Zusammenhänge werden herausgearbeitet. Auf aktuelle Trends und Herausforderungen, wie demografischer
Entwicklung, Klimaveränderung und Energiewende, Finanzkrise und Strukturwandel wird hingewiesen.
Die Zusammenstellung der Ausgangssituation wurde den Bürgern in der ersten Bürgerversammlung, der offiziellen
Auftaktveranstaltung zur Dorfentwicklung Waldburg 2030, am 21.07.2011 von der Planstatt Senner vorgestellt. An
diesem Abend hatten die Bürger die Möglichkeit, die aktuellen Stärken und Schwächen Waldburgs aus ihrer persönli‐
chen Sicht zu benennen. Über 700 Nennungen wurden an diesem Abend gesammelt. Aus den Anregungen und Vor‐
schlägen der Bürger gehen Problem‐ und Handlungsfelder hervor, für die dann in den Bürgerwerkstätten in Klein‐
gruppen Lösungsansätze und Entwicklungsziele erarbeitet werden.

Phase 2: Leitbild – Wohin wollen wir?
In der zweiten Phase des Dorfentwicklungsprozesses wurden 6 Kleingruppen zu folgenden Themen gebildet: Siedlung
und Verkehr, Kultur und Soziales, Landschaft und Tourismus, Gewerbe und Energie, sowie Sporthalle. Zusätzlich gibt
es eine eigene Arbeitsgruppe zu der alle Jugendlichen der Gemeinde Waldburg (zwischen 12 und 20 Jahren) eingela‐
den wurden. In der ersten Bürgerwerkstatt wurde in den Kleingruppen intensiv über die einzelnen Handlungsfelder
diskutiert. In Leitzsätzen wird formuliert, was die Zielsetzungen der zukünftigen Entwicklung sein sollen. Diese Leit‐
ziele sind richtungsweisend für den Gemeinderat und die Verwaltung.

Phase 3: Umsetzung ‐ Wie schaffen wir das?
In dieser Phase erarbeiten die Bürger eine Strategie, wie die Leitziele zu erreichen sind. Die unterschiedlichsten
Maßnahmenvorschläge, Anregungen und Ideen wurden in den einzelnen Arbeitsgruppen in der zweiten Bürgerwerk‐
statt erarbeitet. Der Gemeinderat als Steuerungsgruppe des Dorfentwicklungsprozess entscheidet schließlich, wie
und wann welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Zahlreiche Ziele können nur gemeinsam erreicht werden
und die Gemeinde ist auf die Mitarbeit und das Engagement der Bürger als Zukunftsressource angewiesen. Das ge‐
meinsame Bürger‐ und Dorffest am 3. Oktober 2012 soll Ausdruck dieses gemeinsamen Handelns sein.

Das Ergebnis der Dorfentwicklung stellt letztendlich ein umfangreiches Gesamtkonzept für die Gemeinde dar, wel‐
ches auch für die Beantragung von Fördergeldern herangezogen werden kann. Die Dorfentwicklung Waldburg 2030
dient als Rahmen und Leitfaden für die weitere Entwicklung.
Im Folgenden werden die Handlungsfelder, die wichtigsten Leitziele und Maßnahmenvorschläge und Anregungen der
einzelnen Arbeitsgruppen beschrieben, wie sie in der Bürgerversammlung am 19.07.2012 vorgestellt wurden.

Arbeitsgruppe Siedlung und Verkehr
Die Arbeitsgruppe ‘Siedlung und Verkehr‘ beschäftigte sich in der ersten Bürgerwerkstatt vorrangig mit dem Thema
Verkehr und insbesondere mit dem Durchgangsverkehr in der Bodnegger Strasse. In der Diskussion in der zweiten
Bürgerwerkstatt wurde schnell der Zusammenhang zwischen einerseits Siedlungsentwicklung und Verkehrsentwick‐
lung, und andererseits Ortsbild und Straßenraum deutlich. Ein Gesamtkonzept für Verkehr zur Lärmreduzierung,
Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Gestaltung des Straßenraums (als Dorfstraße und nicht als Durchgangsstra‐
ße) wird als notwendig betrachtet.

Leitziel 1: Durchgangsverkehr / Lärm
Der Erhalt Waldburgs als Erholungsort durch Ver‐
minderung des Verkehrsaufkommens und der Lärm‐
belästigung
Es gibt in Waldburg bereits eine Bürgerinitiative Bod‐
negger Strasse, die sich für aktive und passive Maß‐
nahmen zur Verkehrs‐ und Lärmreduzierung aus‐
spricht.
Folgende Maßnahmenvorschläge werden genannt:
• regelmäßige Verkehrszählungen und Ge‐
schwindigkeitsmessungen sind notwendig
• Lärmaktionsplan aufstellen
• Fahrbahnbelag erneuern (mit Flüsterbelag,
ohne Straßenmarkierung)
• Fahrbahnteiler (beim Ortseingang von Kofeld)
• u. U. Schallschutzwände
• fest 'Blitzer' installieren
• Tempohinweis '50' mit weißer Farbe auf die
Fahrbahn
Für die Bürgerinitiative ist ein besserer Informations‐
austausch mit der Verwaltung erstrebenswert.
Die Gestaltung des Straßenraumes wurde intensiv
diskutiert: Nicht Durchgangsstraße, sondern Dorfstra‐
ße – man soll merken, dass man sich im Dorf befindet.
Ein einheitlicher Verkehrsraum durch Bepflanzung,
Belagswahl, verringerte Fahrbahnbreite, Beleuchtung,
Markierung, Pfosten wird vorgeschlagen, damit ein
indirektes Verkehrsleitsystem ohne Schilderwald ent‐
steht.

Die Gemeinde führt regelmäßige Verkehrs‐ und Ge‐
schwindigkeitsmessungen durch, auch um mögliche
Auswirkungen des Lärmaktionsplanes Ravensburg zu
beobachten. Im Frühjahr 2012 hat eine Beratung
durch einen Verkehrsexperten ergeben, dass die Ge‐
meinde im Bereich der Bodnegger Straße alle mögli‐
chen und in ihrer Zuständigkeit liegenden Maßnahmen
ergriffen bzw. Anträge gestellt hat.
Die Lärmbelästigung wurde auch in Bezug auf das
Wohngebiet Bannried thematisiert. Insbesondere für
den Baustellenverkehr nach Forstenhausen ist eine
bessere Beschilderung notwendig. Zusätzlich wird
vorgeschlagen, dass ein Ausbau der Bannrieder Straße
zur Landesstraße den Ortskern erheblich entlasten
könnte.
Aus der Diskussion geht hervor, dass manche Ver‐
kehrsprobleme hausgemacht sind und von Waldbur‐
gern selber verursacht werden. Mit einer Aktion wie
Waldburg fährt langsam könnte darauf aufmerksam
gemacht werden, dass Bürger bewusst die Geschwin‐
digkeitsbeschränkungen einhalten und vorschriftsge‐
mäß parken. Mit Aufklebern könnten sich Bürger soli‐
darisch zeigen.

Leitziel 2: Verkehrssicherheit

Leitziel 4: Alternative Mobilitätskonzepte

Gefahrenstellen entschärfen
Die im Plan markierten Stellen werden von der Ar‐
beitsgruppe als Gefahrenstellen mit Handlungsbedarf
eingestuft.

Verkehrsreduzierung durch Eigeninitiative
Die Tatsache, dass es in Waldburg sehr viele Pendler
gibt, die in den umliegenden Städten arbeiten, hat die
Arbeitsgruppe dazu bewegt, darüber nachzudenken
wie man die individuellen Fahrten bündeln und wie
man Fahrgemeinschaften organisieren könnte. Hierzu
ist eine zentrale Stelle notwendig, die Angebot und
Nachfrage koordiniert.

Dem Gemeinderat ist Verkehrssicherheit ein wichtiges
Anliegen und der Unfallschwerpunkt, insbesondere an
der Kreuzung beim Friedhof, soll in einer Verkehrs‐
schau mit dem Landratsamt noch einmal hinsichtlich
einer Geschwindigkeitsreduzierung thematisiert wer‐
den.

Leitziel 5: ÖPNV
Optimierung der Zeiten und der Kapazitäten
Es sollte mehr Busse zu den Stoßzeiten geben, damit
die einzelnen Busse nicht überfüllt und für Schüler
sicherer und für Erwachsene (Pendler, Senioren…)
attraktiver sind.
Die Gemeinde führt hierzu regelmäßig Gespräche mit
Bodo und meldet den Bedarf an. So konnten vor kur‐
zem zwei neue Bushaltestellen beim Preußischen Hof
und in der Schlierer Straße eingerichtet werden. Zu‐
sätzlich wurde eine neue Linie über Greut ‐ Sieberats‐
reute und eine Linie über Hannober eingeführt.
Es wird mehrfach gefordert, dass der Fahrplan eine
bessere Vertaktung zur Bahn und zu überregionalen
Anbindungen haben sollte. Der Fahrplan hat derzeit
eine stündliche Vertaktung, wenn möglich werden die
Zeiten entsprechend angepasst.

Leitziel 3: Parken
Geregeltes Parken in Waldburg
Insbesondere bei den Geschäften ist das Parken sehr
ungeordnet. Das Parken auf den Gehwegen sollte
unterbunden werden, indem z.B. auf den Gehwegen
markiert wird „kein Parken“, oder es sollte der Bereich
im Straßenraum markiert werden, wo parken erlaubt
ist.
Der Gemeinderat beschließt, das Problem mit Pollern
zu lösen, um eine Blockierung der Gehwege zu verhin‐
dern. Eine Ausweisung von Parkflächen im Straßen‐
raum ist nicht vorgesehen. Bei der Apotheke wurden in
der Vergangenheit 8 neue Parkplätze geschaffen.
Der Parkplatz beim Sportplatz könnte attraktiver ge‐
staltet werden und mit einer Toilette für Gäste er‐
gänzt werden.

Der ÖPNV ist auch für die Jugendlichen ein wichtiges
Thema.

Leitziel 6: Radwege
Erweiterung, Ausbau, Vernetzung, Optimierung des
Radwegenetzes in alle Richtungen
zur Steigerung der Verkehrssicherheit und des Erho‐
lungswertes
Das Thema Radwege wird ebenfalls in den Arbeits‐
gruppen ‘Landschaft‘ und ‘Jugend‘ besprochen. Der
Anschluss an das bereits bestehende Radwegenetz in
die Nachbarkommunen nach Schlier, Vogt und Bod‐
negg ist allen Arbeitsgruppen sehr wichtig.
Die Verwaltung meldet die wichtigen Radwegeverbin‐
dungen regelmäßig im Bedarfsplan des Radwegepro‐
gramms des Kreises, des Landes und des Bundes an.
Die Radwegeverbindung von Voderwiddum nach
Grenis ist bereits genehmigt und ist momentan in der
Planungs‐ / Umsetzungsphase.

Die Dorfeingänge optisch aufzuwerten, war ein Vor‐
schlag der Arbeitsgruppe. Ein Torbogen könnte Besu‐
cher von Ravensburg her kommend in Waldburg will‐
kommen heißen. Außerdem könnte die Gestaltung
von verschiedenen öffentlichen Plätzen, wie dem
Kirchplatz, dem Vorplatz beim Kindergarten Zauber‐
burg und dem Busparkplatz verbessert werden.
Vom Gemeinderat wird die Initiative des Blumen‐ und
Gartenvereins als wichtigen Beitrag zu einem attrakti‐
ven Ortsbild gesehen.

Leitziel 3: Ortsmitte

Leitziel 1 und 2:
Siedlungsentwicklung und Ortsbild
Moderates Wachstum anstreben und lebendigen
Dorfcharakter erhalten
Das Thema Siedlungsentwicklung wurde in der Gruppe
kontrovers diskutiert. Befürworter argumentieren mit
der Sicherung der Infrastruktur (Kindergarten, Schule,
Einzelhandel), Gegner befürchten den Verbrauch von
landwirtschaftlicher Fläche, einhergehend mit dem
Verlust des ländlich geprägten Ortscharakters und der
dörflichen Identität. Zudem bewirkt weiteres Sied‐
lungswachstum mehr Verkehrsaufkommen und damit
Verlust an Lebensqualität.
Man einigt sich auf ein moderates Wachstum als Ziel‐
setzung für die zukünftige Siedlungsentwicklung. Um
den lebendigen Dorfcharakter zu erhalten, soll eine
Durchmischung von Wohnen und Gewerbe in be‐
stimmten Bereichen erlaubt sein.

Die Gemeinde schreibt derzeit Ihren Flächennutzungs‐
plan mit dem Ziel fort, die Einwohnerzahl auf einem
stabilen Niveau zu halten, um die vorhandene Infra‐
struktur zu sichern. Die Gemeinde sieht die nächste
Wohnbauentwicklung im Bereich Gehrenäcker in Ver‐
bindung mit einem Fahrbahnteiler oder einer Linksab‐
biegespur am Ortseingang aus Richtung Kofeld.

Stärkung der historischen Ortsmitte
Bereits in der Bürgerversammlung wurde mehrfach
deutlich, dass keine Einigkeit darüber besteht, wo die
eigentliche Mitte von Waldburg ist. So werden der
Platz beim Edeka als auch der Dorfplatz beim Rathaus
genannt. Die Arbeitsgruppe ist allerdings der Ansicht,
dass das Rathaus mit dem Dorfplatz die offizielle Mitte
sein sollte. Dieser Kern sollte gestärkt und belebt wer‐
den. Das Rathaus und das Hotel Krone bilden zusam‐
men ein historisches Ensemble, das derzeit durch die
Straße und die Bepflanzung entlang der Straße ge‐
trennt wird. Mit einem einheitlichen Belag und einer
einheitlichen Bepflanzung könnte der Vorplatz der
Krone zusammen mit dem Dorfplatz die Mitte Wald‐
burgs sein.

Damit der Platz stärker belebt wird, könnte vom Hotel
aus bewirtet werden oder von Vereinen aus dem Satt‐
lerschuppen. Die Bankfiliale ist neben dem Rathaus
bereits ein wichtiger Frequenzbringer. Auch der Wo‐
chenmarkt ist als wichtiges Ereignis auf dem Rathaus‐
platz weiter ausbaufähig. Ein gemeinsamer Stand mit
Waldburger Produkten könnte das bestehende Ange‐
bot ergänzen.

Es wird auch vorgeschlagen, eine Satzung für den
alten Ortskern zum Erhalt des historischen Charakters
aufzustellen. Die Häuser und der Grundriss der Real‐
gemeinde könnten markiert und als Waldburger Be‐
sonderheit vermarktet werden. Eine Infotafel / ‐blatt
könnte Einheimische und Besucher darüber informie‐
ren.
Der Gemeinderat sieht hierzu derzeit keinen zwingen‐
den Handlungsbedarf.

Leitziel 4: Grüne Mitte
Grüne Flächen im Innenbereich sichern und zugäng‐
lich machen
Bereits in der Bürgerversammlung werden die Freiflä‐
chen und die Streuobstwiese in der Mitte der Ge‐
meinde, sowohl beim Thema ‘Energie‘, als auch bei
‘Siedlung‘ und ‘Landschaft‘ angesprochen.
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe ‘Siedlung‘ könnten
sich ein Bereich mit hoher Aufenthaltsqualität und
einem zentraler Spielplatz für die ganze Gemeinde in
der Umgebung der Wohnanlage vorstellen. Im Bereich
der nassen Stellen wäre ein Feuchtbiotop oder ein
Weiher denkbar. Fußwege sollten von allen Wohnge‐
bieten zu dieser Grünen Mitte führen. Es wird vorge‐
schlagen, ein Nutzungskonzept für die Flächen im In‐
nenbereich zu erstellen.
Die Gemeinde stellt im Flächennutzungsplan sicher,
dass die zentralen Flächen im Innenbereich für den
Gemeinbedarf freigehalten werden.

Arbeitsgruppe
Landschaft und Burg

enge Verbindung von Landschaft und Nahrungsmittel‐
produktion herausgearbeitet werden.
Ein Ausbau der Windkraftnutzung in Zusammenhang
mit der Energiewende wird von der Arbeitsgruppe
begrüßt, doch soll besonders auf das Landschaftsbild
und den Denkmalschutz Rücksicht genommen wer‐
den. Die Arbeitsgruppe könnte sich im nördlichen
Bereich der Gemarkung eine Windkraftnutzung vor‐
stellen.

Leitziel 1: Die Waldburg
Steigerung der Attraktivität der Burg für Waldburger
und Touristen
Die Burg ist ein zentrales Thema in der Arbeitsgruppe,
und es ergeben sich eigene Handlungsfelder, um das
Leitziel zur Steigerung der Attraktivität der Burg zu
erreichen. Im Anschluss an den Themenschwerpunkt
Landschaft werden die Ideen und Maßnahmenvor‐
schläge für die Burg separat beschrieben.

Kohlenberg
Erhöhung der Attraktivität
Die Beweidung des Kohlenbergs wird positiv gesehen,
da dies sehr zur dörflichen Idylle beiträgt. Der Zugang
zum Kohlenberg scheint allerdings aufgrund der Be‐
wirtschaftungszäune sehr privat – dieser Eindruck soll
durch entsprechende Maßnahmen gemindert werden,
damit der Berg einladender wirkt. Mit einer Panora‐
makarte könnte der Aufstieg belohnt werden. Vor ein
paar Jahren wurde ein Almabtrieb vom Kohlenberg
veranstaltet. Eine Wiederholung dieser Aktion würde
von den Teilnehmern der Arbeitsgruppe begrüßt.

Leitziel 2: Landschaftsbild
Erhalt des waldburg‐typischen Landschaftsbildes
Moränenhügel, Toteislöcher, Feuchtgebiete, Streu‐
obst, Wiesen und Wälder zeichnen das Landschafts‐
bild um Waldburg aus. Den zunehmenden Maisanbau
für Biogasanlagen sieht die Arbeitsgruppe kritisch und
befürwortet eine energetische Nutzung von Grün‐
schnitt. Hierzu besteht Informationsbedarf. Es wird
vorgeschlagen, anstelle von Maisäckern mehr Wild‐
pflanzen und Wiesenblumen sowie ortsbildprägende
Streuobstbäume nach zu pflanzen, z.B. entlang der
Verbindungsstraßen zwischen den Ortsteilen. Das
Problem der Pflege wird angesprochen. Es wird zu
einer Initiative zum Erhalt und der Pflege von Streu‐
obstbäumen aufgerufen. Es sind auch Patenschaften
für Bäume, aber auch öffentliche Grünflächen (An‐
wohner pflegen) denkbar.
Der Gemeinderat beschäftigt sich in der Klausurtagung
intensiv mit dem Thema und überlegt die Artenvielfalt
zu fördern, indem auf öffentlichen Grünflächen ein
Wiesenmäher eingesetzt und die Schnitthäufigkeit auf
2xjährlich reduziert wird. Eine Neupflanzung von
Streuobstbäumen ist auf der Wiesenfläche neben dem
Sportplatz vorgesehen. Entlang wichtiger Naherho‐
lungsachsen / Wanderwege könnten Landwirte dazu
animiert werden, Wiesenraine extensiv zu bewirtschaf‐
ten. Durch eine gezielte Vermarktungsstrategie soll die

Die Verwaltung weist darauf hin, dass Aktionen mit
dem Pächter abgestimmt werden müssen.

Leitziel 3: Rad‐ und Wanderwege
Anbindung der Ortsteile und Landschaft erleben mit
Themenwegen
Die Vernetzung der vorhandenen Wege untereinander
wird als wichtiges Ziel gesehen, insbesondere der
Radweg entlang der L324 sollte prioritär behandelt
werden. Die Gruppe findet zahlreiche Motive für We‐
ge mit Erlebnisqualität, wie z.B.:
‐Kapellenwanderweg
‐Hügelhopping oder Vier‐Hügelkonzept mit Kultur
(Burg), Landschaft (Kohlenberg), Aktion (Schlitten‐
berg), Geologie (Frankenberg),
‐Panoramawanderwege mit Sitzbänken und markier‐
ten Fotopunkten (Picture Points)
‐Naturerlebnis‐Ökowanderweg entlang Nassflächen:
Blauensee, Egg‐Weiher, Scheibensee oder Rund‐

wanderweg / Naturlehrpfad durchs Reicher Moos,
‐Krötenwanderung
‐Geologiewanderweg zum erratischen Block

Für eine mögliche Vermarktung erarbeitet die Arbeits‐
gruppe das Konzept: Waldburg ist Mittendrin
-

In der Mitte zwischen Bodensee und Allgäu ‐ Scharnier
In der Mitte der Region Waldburg
In der Mitte umgeben von Wald, Naturschutz und
Landschaft
Neue Mitte Waldburg ‐ Grüne Achse im Hauptort
In der Mitte zwischen Tradition und Entwicklung, Regi‐
onalen Produkten, Naturerlebnis

Waldburg trägt das Prädikat ‘staatlich anerkannter
Erholungsort‘. Für die Arbeitsgruppe ist es wichtig,
dass die Gemeinde diesem gerecht wird und vielleicht
auch noch weiter ausbaut. Auf Handlungsbedarf hin‐
sichtlich Lärm wird in der Arbeitsgruppe hingewiesen
(Verkehr: Leitziel).

Leitziel 5: Freizeit und Naherholung
Um die Vielfalt der Themen den Besuchern zu vermit‐
teln, könnten Wanderführer in regelmäßigen Abstän‐
den thematisch geführte Wanderungen anbieten. Es
könnten auch spezielle Inliner‐ und Walkingstrecken
ausgewiesen werden.
Ein wichtiges Anliegen der Arbeitsgruppe ist die Pflege
und Instandhaltung der vorhandenen Wege, ein‐
schließlich der Räumung der Wanderwege in den Win‐
termonaten.

Das vorhandene Freizeitangebot besser bewerben
und die vorhandene Infrastruktur pflegen und ergän‐
zen
Um interessierte Einheimische und Besucher besser zu
informieren, sollte es Info‐Zentren an passenden Stel‐
len geben. Mehr geführte Wanderungen auf den
Themenwegen und durch die Gemeinde könnten an‐
geboten werden. Auf den Strecken sollten mehr Ru‐
hebänke zum Verweilen einladen.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass vor kurzem eine
neue Wander‐ und Radwegebeschilderung auch in den
Teilorten angebracht wurde. Die Broschüren zu den
Obst‐ und Gewässerrouten führen thematisch durch
die Region und steuern speziell Direktvermarkter an.
Seit diesem Frühjahr gibt es zusätzlich einen neuen
Führer für die Region Waldburg, in dem auch kürzere
Rundwege und Naherholungsstrecken gekennzeichnet
sind.

Leitziel 4: Image / Vermarktung
Schaffung eines Positivimages, mit dem sich alt Ein‐
gesessene und auch neue Bürger identifizieren kön‐
nen
Waldburg hat ein gutes Image und ist ein attraktiver
Wohnort mit guter Infrastruktur für Familien. Die Burg
ist Landmarke und Identifikationsobjekt. Begünstigt
durch die Höhenlage gibt es eine hohe Anzahl an Son‐
nenstunden, auch im Winter. Wintersport in Form von
Langlauf und Schlittenfahren ist möglich, wobei es
keine Schneegarantie gibt. Die Vielzahl an regionalen
Produkten aus einer gesunden Landschaft tragen zur
besonderen Lebensqualität bei. Vereinsfeste und der
Töpfermarkt sind kulturelle Highlights über das Jahr
hinweg.

Ein gutes Loipennetz ist für Wintersportler vorhanden,
doch es fehlen “Wohlfühleinrichtungen“ nach dem
Sport (Après Sport). Das Loipennetz könnte besser
vermarktet werden, ähnlich wie in Scheidegg und
Oberstaufen mit einem zusätzlichen Wintersportan‐
gebot in Form von Biathlon, Eisstockschießen und
organisiertem Schlittenfahren.

Die Burg

Waldburger Bürger erhalten eine verbilligte Jahreskar‐
te für die Burg. Im Gemeinderat wurde vorgeschlagen,
eine Jahreskarte ins Amtsblatt zu legen, die beim ers‐
ten Besuch auf der Burg aktiviert wird. Ebenso wurde
das Konzept eines Burgtalers erwähnt, den Bürger
erwerben können, um damit die Burg, mit der sich ein
Waldburger offensichtlich identifiziert, finanziell zu
unterstützten.

Leitziel 1:
Verbesserung des Museumskonzepts / Vermarktung
Ein Museumskonzept mit Pfiff wird gewünscht, mit
einem Schwerpunkt auf Museumspädagogik. Kinder
möchten etwas zum Anpacken und Erleben wie z.B.
Schatztruhe, Ritterspiele, Schwertkampf. Das Out‐
doorpotenzial des Burgbergs soll in das Konzept inte‐
griert werden. Ein Abenteuerspielplatz oder ein “Grü‐
nes Klassenzimmer“ von dem aus Biotope, Wald und
Wiesen rund um die Waldburg erkundet werden kön‐
nen, sollten das Museumskonzept in der Burg ergän‐
zen.
Mit regelmäßigen Events und Sonderausstellungen
soll die Burg besser vermarktet werden. Vorgeschla‐
gen wird z.B. ein zweitägiges Mittelalterfest um und
auf der Burg. Auch der Verein der “Freunde der Wald‐
burg e.V.“ würde gerne Aktionen auf der Burg veran‐
stalten, doch durch die Verpachtung des Burghofes
gibt es nur wenig freie Termine. Bei einem runden
Tisch mit allen Akteuren, wie Burgpächter, Burgver‐
walter, Ehrenamtlichen, Vertretern des Vereines
“Freunde der Waldburg“, Tourismusbeauftragten und
der Gemeindeverwaltung, könnte das Programm auf
der Burg besser gestaltet und abgestimmt werden.
Die Gemeinde Waldburg kann leider nicht alleine über
das Geschehen auf der Burg entscheiden. Die Burg ist
im Besitz des Fürstlichen Hauses von Waldburg / Wol‐
fegg und wird von einer Betriebsgesellschaft zusam‐
men mit dem Landkreis Ravensburg und der “Kunst
und Kultur Schloss Wolfegg GmbH“ betrieben. Die
Präsentation von Geschichte auf der Waldburg ist gut,
allerdings etwas “verstaubt“. Die Reichskleinodien sind
ein Highlight auf der Burg und sollen mit einem Repli‐
kat der Reichskrone in Kürze ergänzt werden. Mit den
Überlegungen zu einer angemessenen Präsentation
der Reichskrone wurde eine kritische Auseinanderset‐
zung mit der Gesamtkonzeption der Burg in Gang ge‐
setz. Die Anregungen aus der Arbeitsgruppe fließen in
die Überarbeitung des Gesamtkonzeptes mit ein.

Leitziel 2:
Verbesserung von Auf‐ und Zugang auch für Ältere
und Gehbehinderte
Nicht umsonst wurde die Burg am höchsten Punkt
errichtet, wo sie nur schwer zugänglich und von Ein‐
dringlingen geschützt war. Diese Situation trifft auch
heute noch zu. Bereits in der Bürgerversammlung gab
es Ideen wie Seilbahn, Lift, Aufzug, Kutsche, Sänfte,
Rodelbahn, um einfacher auf die Burg zu gelangen.
Spielstationen und Infotafeln könnten den Aufgang
zur Burg interessanter gestalten.
Die Gruppe macht sich Gedanken, wie die Burg spezi‐
ell auch für Ältere und gehbehinderte Menschen bes‐
ser erreichbar wird. Der Verein der “Freunde der
Waldburg“ bietet bei Bedarf einen Taxi‐Service an,
von dem allerdings kaum jemand weiß. Soll das Ange‐
bot in Zukunft aufrechterhalten werden, muss es bes‐
ser beworben werden.
Für den Transport könnte auch ein Elektromobil ge‐
mietet werden. Die Verleihstation könnte z.B. am
ehemaligen Kiosk oder am Rathaus eingerichtet wer‐
den.
Der Gemeinderat fügt hinzu, dass der vorhandene
Rundweg um die Burg besser gepflegt werden sollte.
Spielstationen entlang des Weges zur Burg könnten
von örtlichen Vereinen gestaltet werden.

Leitziel 3:
Verbesserung der Besucherlenkung / Parkierung /
Information
Oftmals sieht man Autofahrer mit einem zielgerichte‐
ten Blick auf die Burg auf der Suche nach einem Weg
zur Burg durch Waldburg irren. Die Ansicht der Burg
ist so dominierend, dass jedes Verkehrsschild ignoriert
wird und das vorhandene Verkehrsleitsystem versagt.
Auch der Wunsch so nah wie möglich an der Burg zu
parken, verführt Gäste sich durch das Wohngebiet
Ösch oder von Norden her der Burg zu nähern.
Die Ausweisung der Parkierung sowie die Besucher‐
lenkung vom Parkplatz zur Burg muss eindeutig sein.
Die Arbeitsgruppe könnte sich vorstellen, dass es für
Gehbehinderte und ältere Menschen speziell ausge‐
wiesene Parkplätze gibt, wo nur mit Sondergenehmi‐
gung geparkt werden darf.
Für Tagesgäste :
‐ Parkplatz am Kiosk (hier Kartenmaterial, Infos)
‐ Parkplatz am Rathaus
‐ Ausweichparkplatz Friedhof ausweisen
‐ Parkplatz an den Sportanlagen besser ausschildern
und über eine attraktive Wegegestaltung entlang
der Hauptstraße an das Ortszentrum (Rathaus) und
die Burg anbinden.
Für Behinderte:
(Var.1): Behindertenparkplatz an Schädlers Kreuz
(Var.2): Parkplatz gegenüber Hof König
(Var.3):neu einzurichtender Parkplatz nördlich
unterhalb der Burg

Eine erste Information der Gäste muss an den einzel‐
nen Parkplätzen erfolgen. Der Dorfplatz beim Rathaus
sollte als zentrale Anlaufstelle für Informationssu‐
chende dienen. Während der Öffnungszeiten erhält
man noch zusätzlich Informationen im Rathaus. Besu‐
cher sollten bereits beim Parkplatz über Verpflegungs‐
und Beherbergungsmöglichkeiten sowie über Direkt‐
vermarkter und sonstige Freizeitmöglichkeiten infor‐
miert werden. Vorstellbar ist auch ein Info‐
Ticketautomat, an dem sich Besucher gegen ein Ent‐
gelt mit Kartenmaterial und Broschüren versorgen
können.

Leitziel 4:
Verbesserung des Aufenthalts
Insbesondere in den Wintermonaten, wenn die Burg
nicht geöffnet ist, gibt es keine Möglichkeit, die Aus‐
sicht vom Burgberg aus zu genießen. Es wird vorge‐
schlagen ein Aussichtspodest zu installieren, das je‐
derzeit zugänglich ist.

Die Gemeinde wird sich darum bemühen, die Installa‐
tion des Aussichtspodests in die Wege zu leiten. Die
Ausführung könnten Bürger in Eigenleistung überneh‐
men.
Mehrfach wird der Wunsch geäußert, dass man sich
gemütlich bei Kaffee und Eis auf der Burg aufhalten
möchte.
In der Bürgerversammlung wurde vorgeschlagen, dass
eine Fahne auf die Burg gehört, damit sie belebt aus‐
sieht. Die Burgverwaltung informiert, dass die Fahne
immer auf der Burg ist, wenn die Burg geöffnet ist.

Dorfentwicklung Waldburg 2030 ‐ Landschaft

Dorfentwicklung Waldburg 2030 ‐ Burg

Arbeitsgruppe Gewerbe

res Treffen wird im September bei der Metzgerei
Baumann und in der Felder Schenke stattfinden.

Leitziel 3: Waldburger Produkte / Einzelhandel

Leitziel 1:Gewerbegebiet Hannober
Strategie für eine Profilierung entwickeln
Die Erweiterung des Gewerbegebietes Hannober war
in der ersten Bürgerwerkstatt zentrales Thema, und es
zeigte sich, dass es Gesprächsbedarf zwischen Verwal‐
tung, Anwohnern und Gewerbetreibenden gibt. Es soll
geprüft werden, ob eine Nachverdichtung möglich ist.
Es wird gefordert, dass sich der Baustil besser der
Landschaft anpassen soll. Im Zuge dessen wird auch
eine Profilierung des Gewerbegebietes diskutiert, um
das Gewerbegebiet in der Region zu positionieren.

Gemeinsame Vermarktung von Waldburger Produk‐
ten
Die Vielzahl der qualitativ hochwertigen Produkte
bzw. Erzeuger in der Region, vom Imker, dem Damm‐
wildgehege, der Straußenfarm, den lokalen Metzge‐
reien und Bäckereien, den Biolandwirten, den
Branntweinherstellern, dem Dönerhersteller und na‐
türlich der weltweit agierenden Firma Vom Fass, ver‐
langen nach einer Vernetzung. Regionalität liegt hoch
im Trend. Ziel ist eine einheitliche Vermarktung.
Denkbar ist ein gemeinsamer Auftritt auf Messen (z.B.
Oberschwabenschau) mit einem Stand ‘Waldburger
Produkte‘.
Ein gemeinsamer Wochenmarktstand ist vorstellbar,
wobei die Personalkosten umgelegt werden könnten.
Die nachhaltige Vernetzung der Erzeuger mit Handel
und Gastronomie der Umgebung wird als weiterer
wichtiger Handlungsschwerpunkt gesehen. Die Bürger
wünschen sich, dass Sie auch im Einzelhandel lokale
Produkte kaufen können, und dass in Gasthäusern mit
Zutaten aus der Region gekocht wird. Mit saisonalen
Aktionen könnte das regionale Sortiment beworben
werden. Internetaktionen sind ebenso denkbar.

Leitziel 4 Infrastruktur
Leitziel 2: Gewerbetreibende in Waldburg
Vernetzung aller Dienstleistenden und Gewerbetrei‐
benden
In einer gemeinsamen Organisation, wie einem Han‐
delsverein oder einem Wirtschaftskreis, sollen die
Gewerbetreibenden die Möglichkeit bekommen, sich
kennenzulernen, sich auszutauschen, Gemeinsamkei‐
ten zu entdecken und zusammen zu handeln. Ein re‐
gelmäßiger Austausch soll bei einem Gewerbetreff
stattfinden, in Form von einem Stammtisch oder Un‐
ternehmerfrühstück, von Betriebsbesichtigungen,
gemeinsamen Ausflügen oder ähnlichen Aktionen.
Neue Betriebe sollen ein positives Klima vorfinden.
Ziel ist, sich in der Region gemeinsam zu positionieren
und in Waldburg eine kleine Gewerbeschau zu veran‐
stalten. Für den Austausch und die Präsentation ist
eine gemeinsame Plattform im Internet, Gemeinde‐
blatt oder einem Newsletter erforderlich. Für die Or‐
ganisation ist ein Team von Verantwortlichen erfor‐
derlich.
Alle Gewerbetreibenden wurden deswegen im Januar
2012 zu einem gemeinsamen Treffen und einer Be‐
triebsbesichtigung in die Fa. Vom Fass nach Hannober
eingeladen. Die Resonanz war sehr positiv. Ein weite‐

Sicherstellung der Grundversorgung
Bereits in der Bürgerversammlung wurde deutlich,
dass die Waldburger überwiegend zufrieden sind mit
der Versorgungssituation in ihrer Gemeinde. Es wird
allerdings eine bessere Regelung für die Sperrmüllab‐
fuhr gefordert und eine Unterstützung von Seiten der
Gemeinde bei der Müllgebühr für Familien mit Wi‐
ckelkindern vorgeschlagen. Ebenso war ein Schwer‐
punktthema in der Bürgerversammlung, dass es keine
Dorfkneipe, Pizzeria oder gemütliches Cafe für ein
ungezwungenes Treffen gibt. Eine genossenschaftliche
Organisation von einer Kneipe wird angesprochen.
Hierzu bedarf es allerdings eines festen Stammes von
engagierten Bürgern ( Soziales und Kultur: Leitziel
1).
Schnelles Internet gilt zunehmend als einer der wich‐
tigsten Standortfaktoren und der Ausbau wird auch
für die Teilorte gefordert. Die Gemeinde Waldburg hat
sich dem Zweckverband Breitbandversorgung ange‐
schlossen und forciert den Ausbau der Breitbandver‐
sorgung. Das Gewerbegebiet Hannober wird mittels
FTTB (Glasfaser bis ans Gebäude) versorgt und ange‐
bunden.

Arbeitsgruppe Energie
Bei den Teilnehmern in der Gruppe ‘Energie‘ handelt es sich überwiegend um Ingenieure, die sich über technische
Neuerungen austauschen und über Entwicklungstrends debattieren. Ziel ist es, ein nachhaltiges Energiekonzept für
Waldburg zu entwickeln. Dies soll A: durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Optimierung der Ener‐
gieeffizienz geschehen und B: durch den Ausbau von alternativen Energien. In der zweiten Bürgerwerkstatt wurde
die Gruppe noch zusätzlich von Herrn Maucher, einem Vertreter der Energieagentur Ravensburg, informiert und
beraten.

Die Gemeinde hat einen Energiecheck der öffentlichen
Gebäude und der Gewerbebetriebe bei der Energie‐
agentur Ravensburg beauftragt.
Die Umstellung zu einer energiesparenden Straßenbe‐
leuchtung ist in Waldburg bereits zu 95% geschehen.
Außerdem wird ein Großteil der Lampen mit einem
Energiemanagementsystem geregelt. Ab einer be‐
stimmten Uhrzeit brennen verschiedene Lampen we‐
niger hell. Die öffentliche Stromversorgung erfolgt ab
2013 ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrom.

Leitziel 1: Energiecheck / Energieeffizienz
Reduzierung des Energieverbrauchs und die Optimie‐
rung der Energieeffizienz
Die Bürger sollten regelmäßig informiert werden, wie
sie Energie einsparen können. Die Informationen soll‐
ten über unterschiedliche Kanäle wie Amtsblatt, Flyer,
Infotafel im Rathaus, Veranstaltungen (Energieabend,
Fachvorträge, Begehungen), Schule und Kindergarten
möglichst viele Bürger erreichen.
Die Energieberatung schlägt einen umfangreichen
Energiecheck vor. Neben der Analyse des Gebäudezu‐
standes hinsichtlich Wärmeverlusten wird auch über‐
prüft, ob Einsparungen durch eine Anpassung der
Heizungssteuerung möglich sind. Ist eine Gebäudesan‐
ierungen notwendig, könnte die Gemeinde einen
energieeffizienten Ausbau unterstützen. Bei öffentli‐
chen Gebäuden wird zusätzlich überprüft, ob eine
Optimierung der Auslastung von öffentlichen Räumen
möglich ist. Bei einem Gewerbecheck wird geprüft, ob
es Synergieeffekte zwischen den Betrieben beim Be‐
darf und Angebot von Wärme und Kälte gibt.

Energieeffizienz soll in zukünftigen Bebauungsplänen
eine größere Rolle spielen. Im Bestand unterstützt die
Gemeinde die Bürger beim Einbau von neuen Hocheffi‐
zienzpumpen, die über einen örtlichen Handwerksbe‐
trieb eingebaut werden.

Leitziel 2: Sonnenenergie
Ausbau und Förderung von solarer Energiegewin‐
nung
Um den Ausbau von solarer Energiegewinnung noch
weiter voranzutreiben, sollen Flächen, auch Fassaden,
die sich für die Nutzung von Fotovoltaik oder solarer
Wärmeerzeugung eignen, ermittelt und Eigentümer

gezielt angesprochen werden. Insbesondere gemein‐
deeigene Flächen sollen genutzt werden.
Laut Information der Gemeinde ist auf öffentlichen
Gebäuden die Nutzung von solarer Energie bereits
ausgereizt.

gut eine Aufladestation bei der Schule (Strom vom
Solardach) oder beim Rathaus bzw. beim Hotel Krone
vorstellen. In der Arbeitsgruppe wurde zusätzlich vor‐
geschlagen, dass die Gemeinde sich ein E‐Car als
Dienstfahrzeug anschaffen könnte, das abends für
Car‐Sharing zur Verfügung steht. Hierzu müsste ein
Konzept erarbeitet werden.

Leitziel 3:Windenergie
Beteiligung am Ausbau von Windkraftanlagen
Beim Ausbau der Windenergie sollen nicht einzelne
Windräder verstreut in der Landschaft positioniert,
sondern mehrere Anlagen in einem Windpark gebün‐
delt werden. Ziel ist, dass sich die Gemeinde und die
Bürger beteiligen können, z.B. in Form einer Genos‐
senschaft.

In diesem Zusammenhang wird in der Arbeitsgruppe
‘Energie‘ auch der Ausbau des ÖPNV diskutiert. Es
wird vorgeschlagen, dass mehrere Gemeinden sich
zusammenschließen sollten, damit sie gemeinsam
stärker auftreten können, um Ihren Bedarf besser
durchzusetzen.

Die Gemeinde prüft derzeit geeignete Standorte für
Windkraftanlagen im Rahmen der FNP Fortschreibung.
Die Gemeinde bemüht sich um den Kontakt zu mögli‐
chen Investoren.
Es wird vorgeschlagen, dass der Funkturm auf dem
Waldburger Rücken für Windmessungen herangezo‐
gen wird, um Klarheit über die Windverhältnisse zu
bekommen.

Leitziel 4: Biomasse
Landschaftsverträgliche Nutzung von Biomasse
Da die Gemeinde Waldburg überwiegend im Wasser‐
schutzgebiet liegt, wo es verboten ist, Grünland in
Acker umzuwandeln, spielt Biogas derzeit keine Rolle.
Es wird überlegt, ob eine Biogasanlage, die mit bioge‐
nem Müll gespeist wird (Bsp. Amtzell) oder überwie‐
gend mit Schnittgut betrieben wird, für Waldburg
interessant sein könnte. Es stellt sich die Frage, ob es
auf der Gemarkung Standorte gibt, die sich für eine
Biogasnutzung eignen, wo in direkter Umgebung auch
die Abwärme genutzt werden kann. Es wird ein runder
Tisch mit Landwirten, Verwaltung und Energieberater
vorgeschlagen.

Leitziel 6: Energiespeicherung

Leitziel 5: E‐Mobilität
Ausbau der Infrastruktur für E‐Mobilität
Ziel ist es, auch in Waldburg mit einer Elektrotankstel‐
le versorgt zu sein, insbesondere wenn der Verkehr
mit Pedelecs zunimmt. Der Gemeinderat könnte sich

Bei technischen Neuerungen am Ball bleiben
Durch die Dezentralisierung der Energiegewinnung
werden alternative Speichermethoden immer wichti‐
ger. Als Beispiel wird ein Saisonalspeicher bei einer
Mustersiedlung im Bodenseekreis genannt. Durch ihr
umfangreiches Fachwissen der Mitglieder kann die
Arbeitsgruppe ‘Energie‘ auch in Zukunft Impulsgeber
für die Gemeinde sein. Die Teilnehmer informieren
sich und geben Ihr Wissen an die Gemeinde weiter. Es
können Fachvorträge, Begehungen und Exkursionen
auch für die ganze Gemeinde organisiert werden.

Arbeitsgruppe Soziales und Kultur
Für die Arbeitsgruppe ‘Soziales und Kultur` ist übergeordnetes Ziel die Sicherung der Lebensqualität für Jung und Alt.
Das Dorf soll für Jugendliche attraktiv sein, damit sie hier wohnen bleiben wollen oder nach ihrer Ausbildung wieder
zurückkehren. Auch ältere Menschen sollen eine Infrastruktur vorfinden, die es Ihnen ermöglicht, in Waldburg alt zu
werden. Neubürger sollen sich in der Gemeinde leicht zu Recht finden und sich wohl fühlen.

Ein potenzieller Pächter sollte günstige Rahmenbedin‐
gungen vorfinden. Es ist denkbar, dass der Bürgertreff
auch genossenschaftlich organisiert wird, und es
könnten regionale Produkte zum Verkauf angeboten
werden ( Gewerbe: Leitziel 4).
Es wird geprüft, ob in den Lebensräumen Jung und Alt
ein öffentlicher Treff organisiert werden kann. Falls
dies nicht möglich ist, wird bis auf weiteres der Rat‐
hauskeller zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde ist
offen und unterstützt eine Initiative, die ein Konzept
für einen selbstverwalteten Bewirtungsbetrieb vorlegt.
Es wird auch noch darauf hingewiesen, dass es in der
Bücherei eine schöne Sitzgruppe gibt, wo man sich
ungezwungen treffen kann.

Leitziel 1: Kneipenkultur
/ Gemeinschaftsräume / Treffpunkt
Gemütlicher Raum (Kneipe) als zentraler Bürgertreff
Die Bürger wünschen sich einen zentral gelegenen
Ort, an dem Sie sich ungezwungen treffen und austau‐
schen können. Ein gemütliches Café oder ein Kneipe,
wo man einfach mal auf eine Tasse Kaffee oder ein
Bier vorbeischaut, um zu sehen, wer da ist. Schüler,
die vielleicht nicht am Mittagessen an der Schule teil‐
nehmen, könnten hier mittags günstig etwas zu essen
kaufen, wie z.B. einen ‘Schülerdöner‘ oder einen ech‐
ten ‘Waldburger‘.
Die Arbeitsgruppe überlegt, welche Lage und welche
Räumlichkeiten für einen zentralen Bürgertreff in Fra‐
ge kommen könnten. Der vorhandene Dorfplatz am
Rathaus wird als schön empfunden, allerdings ist er
kaum belebt. Der „Bürgertreff“ wird in diesem Bereich
gesehen. Am häufigsten wird die ’Alte Schule’ er‐
wähnt, die allerdings renovierungsbedürftig ist. Wei‐
tere Überlegungen sind:
- Gemeinschaftsraum in der Wohnanlage für Jung
und Alt
- neue Sporthalle könnte Café oder Gastronomie
beheimaten
- Alte Sattlerei (u. U. Backaktion)
- Rathauskeller mit Mitbenutzung des Gartens
- Di Bari
- Josefshaus am Ortseingang (Kirchengemeinde‐
haus)
- gegenüber Krone könnten Tische und Stühle auf‐
gestellt werden
- Adler (Unterstützung bei der Sanierung)

In der Arbeitsgruppe taucht die Frage auf, welche
Räume es gibt, die für private Feste angemietet wer‐
den können. Die Gemeinde weist darauf hin, dass der
Bürgersaal, der Rathauskeller, die Turn‐ und Festhalle,
das FV Vereinsheim und die Burg für Privatveranstal‐
tungen angemietet werden können. Zusätzlich kann
auch der Gemeinschaftsraum in der Wohnanlage für
Jung und Alt gemietet werden.

Leitziel 2: Bürgerbüro / Kommunikation
Waldburg tauscht sich aus
Die Bürger wünschen sich ein Bürgerbüro, unter Um‐
ständen auch in Verbindung mit dem Bürgertreff als
zentrale Anlaufstelle auch für Neubürger. Zusätzlich
sollte es einen Gemeindebeauftragten geben, bei dem
alle Fäden zwischen Nachbarschaftshilfe, Wohnen für
Jung und Alt, Schule, Integration von Neubürgern etc.
zusammenlaufen. Diese professionelle Kraft könnte
die vielen Ehrenamtlichen unterstützen. Diese Person
könnte den Bürgertreff betreiben und die Öffentlich‐
keitsarbeit übernehmen, die die Ehrenamtlichen nicht
leisten können. Es sollte ein zentrales schwarzes Brett
geben, wo die wichtigsten Informationen ausge‐
tauscht werden. Es ist auch eine Kommunikations‐
plattform auf der Gemeindehomepage denkbar oder
eine Rubrik ‘Schwarzes Brett‘ im Gemeindeblatt.

Leitziel 3: Senioren
Sicherung der Lebensqualität von Senioren
Generation 50+
In der Bürgerversammlung wurde mehrfach betont,
dass es für die Generation zwischen 50 und 65 wenig
Angebote gibt. Es wird vorgeschlagen, einen Arbeits‐
kreis 50+ zu gründen, der regelmäßig Gastredner,

Ausflüge (unter Umständen mit dem Bürgerbus) oder
Ähnliches organisiert. Bisher fehlt noch die Initialzün‐
dung.
‘Junge lernen von Alten, Alte lernen von Jungen‘ z.B.
in den Bereichen Computer, Musik, Handwerken, Ko‐
chen und Backen, Spielen. Es könnte ein Seniorenbe‐
auftragter bei der Gemeinde verpflichtet werden.
Die Schule hat mit der Wohnanlage ein Kooperations‐
projekt ‘Jung und Alt‘ aufgebaut, das auch noch erwei‐
tert werden kann.

Pflege
Das Angebot an seniorengerechten Wohnformen soll
in Zukunft erweitert und Tagepflegeangebote einge‐
richtet werden. Die Bürger interessieren sich für Seni‐
orenwohngemeinschaften und alternative Wohnfor‐
men für das Alter mit abgeschlossenen Wohneinhei‐
ten und gemeinschaftlichen Räumen oder Garten.
Interessierte könnten zu einer Besichtigungsfahrt ein‐
geladen werden, z.B. Seniorenwohngemeinschaft
Konstanz oder ein Fachreferent könnte über unter‐
schiedliche Organisationsformen informieren.

Arbeitsgruppe Jugend
Der Gemeinde ist es wichtig, die Jugendlichen in den Prozess mit einzubinden. Es wird eine eigene Arbeitsgruppe für
die Jugendlichen eingerichtet, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, die Situation in Waldburg aus ihrer Sicht zu be‐
schreiben (Stärken und Schwächen) und ihre Vorschläge mit in das Entwicklungskonzept Waldburg 2030 aufzuneh‐
men. Bei der ersten Bürgerwerkstatt waren 8 Jugendliche anwesend, bei der zweiten Werkstatt leider keine mehr.
sichere Radwegeverbindung vorhanden wäre (s. un‐
ten).
Freizeit
Für die Jugendlichen ist die Verbindung in die Stadt
wichtig, insbesondere auch am Abend und am Wo‐
chenende. Es sollte noch ein weiterer Bus eingerichtet
werden, der nach 20.15 Uhr nach Ravensburg fährt.
Bei der Rückfahrt fehlt ein Bus, der ‘halbspät‘ um
21.30 Uhr fährt.
Die Gemeinde führt regelmäßig Gespräche mit Bodo
und wird den Bedarf melden.

Leitziel 1: ÖPNV
Mehr Mobilität für Schüler
in der Schulzeit und in der Freizeit
Mobilität ist ein zentrales Thema für die Jugendlichen
ohne Führerschein, die gerne etwas unabhängiger von
ihren Eltern wären. Was den ÖPNV anbelangt, gibt es
recht unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem
ob man im Hauptort wohnt oder in einem Teilort.
Schulzeit
Während der Schulzeit könnte die Vertaktung etwas
besser abgestimmt werden. Teilweise handelt es sich
nur um 5 Minuten, die ein Bus früher oder später fah‐
ren sollte, damit man rechtzeitig zur Schule kommt
bzw. seinen Anschluss nicht verpasst. Außerdem sollte
es nachmittags mehr Busse aus Ravensburg mit einer
Anbindung an die Teilorte geben, damit die Kinder, die
in Waldburg mit dem Bus ankommen, nicht von ihren
Eltern abgeholt werden müssen. Die Kinder könnten
die Strecke auch mit dem Fahrrad fahren, wenn eine

Leitziel 2: Radwege
Mehr Mobilität und Sicherheit
in der Schulzeit und Freizeit
Vorrangig wird die Radwegeverbindung von Waldburg
bis Hannober genannt. Diese Strecke, wie auch die
anderen Strecken aus den Teilorten in den Hauptort,
werden von den Schülern häufig genutzt. Verkehrssi‐
cherheit ist hier das Thema. Außerdem wird auch be‐

mängelt, dass der Radweg nach Vogt plötzlich aufhört
und unbedingt fortgesetzt werden muss. Die Jugendli‐
chen wünschen sich, dass die Radwege auch von Inli‐
nern genutzt werden können.
Radwegeverbindungen werden im Bedarfsplan des
Radewegeprogramms des Landkreises Ravensburg
angemeldet

Leitziel 3: Freizeit
Aktivitäten und Begegnungsmöglichkeiten
für Jugendliche im Ort schaffen
In der Bürgerversammlung wurde beanstandet, dass
sich Jugendliche auf dem Parkplatz beim Sportplatz
treffen und herumhängen. Die Jugendlichen überle‐
gen sich in der Arbeitsgruppe, wo es Aufenthaltsmög‐
lichkeiten für Jugendliche in der Gemeinde gibt.
Die Gemeinde hat speziell für Jugendliche einen Ska‐
terplatz beim Grünmüllplatz eingerichtet. Allerdings
geben die Jugendlichen zu, dass sie sich dort selten
aufhalten, da sie selbst nicht Skateboard fahren und
auch in Waldburg kaum Skateboardfahrer kennen.
Außerdem liegt zum Teil Grünmüll herum. Bemängelt
wird auch, dass die Geräte immer wieder verschoben
werden.
Vielleicht könnte die Popularität des Platzes durch
eine gemeinsame Säuberungsaktion gesteigert wer‐
den. Vorstellbar sind auch bunte Netze (ähnlich Ten‐
nisplatz) entlang des Zaunes als Abgrenzung zum
Grünmüllplatz. Ein Workshop für Skater könnte ange‐
boten werden, um Jugendlichen das Skateboard fah‐
ren beizubringen. Die Jugendlichen könnten dann
einen Skaterwettbewerb organisieren.
Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten könnten auf dem
Platz angeboten werden wie z.B. ein kleiner Inliner
Parcours, weitere Sport‐ oder Klettergeräte, mehr
Sitzgelegenheiten und eine Grillstelle, damit es ein
Treffpunkt nicht nur für Skater wird.
Von der Gemeinde wird der Skaterplatz jedes Jahr auf
Sicherheit geprüft.
Bolzplatz
Beim Bolzplatz Richtung Sieberatsreute sollte die Grill‐
stelle renoviert werden.
Jugendhaus / treff
Die anwesenden Jugendlichen fänden ein Jugendhaus
ohne feste Öffnungszeiten interessant. Sie könnten
sich vorstellen, dass es zwei Räume für unterschiedli‐
che Altersgruppen gibt, mit Sofas, Billard, Tischkicker,
Musik, Fernseher, Getränkeautomat/Bar. Als Beispiele
werden das Jugendhaus in Bodnegg, Ebenweiler oder

Radolfzell genannt, die die Jugendlichen gerne ge‐
meinsam und vielleicht mit einem Vertreter der Ver‐
waltung besichtigen würden. Ebenso könnte ein Refe‐
rent eingeladen werden, der über Organisationsmo‐
delle für einen Jugendtreff informiert. Es stellt sich die
Frage, welche Räume oder Gebäude in Waldburg hier‐
für überhaupt geeignet wären.
Die Gemeinde ist bereit, Jugendliche zu unterstützen,
wenn sie mit einem Konzept auf die Gemeinde zu‐
kommen.
Sporthalle
Die Sporthalle ist zu klein und immer belegt. Das Hal‐
lenangebot muss für Vereine erweitert werden. Viel‐
leicht kann dies auch mit neuen Jugendräumen kom‐
biniert werden.
Gasthaus / Imbiss
Außerdem wird in der Arbeitsgruppe der Wunsch nach
einem jugendfreundlichen Gasthaus, mit erschwingli‐
chen Preisen geäußert, wo man Pizza, Döner o.ä. be‐
kommt.
Feste / Veranstaltungen für Jugendliche
Es sollte in Waldburg mehr Partys oder Veranstaltun‐
gen speziell für Jugendliche geben, wie z.B. Jugenddis‐
co oder Bandwettbewerb. Die Jugendlichen könnten
sich vorstellen, bei der Organisation mitzuhelfen, un‐
ter Umständen auch mit der Unterstützung der Verei‐
ne.

Leitziel 4: Burg
Steigerung der Attraktivität der Burg für Kinder und
Jugendliche
Als Waldburger identifizieren sich die Jugendlichen
zwar mit der Burg, doch finden Sie die Burg eher
langweilig. Sie wünschen sich mehr Events, wie Kino
und Mittelalterspektakel. Fasnetsfeiern mit den Burg‐
narren, Geisternächte mit Lesungen, Nachtwanderun‐
gen oder Kostümparties, Mittelaltercamps für Kinder
und Jugendliche könnten Aktionen sein, die Jugendli‐
che auf die Burg locken. Weitere Aktivitäten wie
Abenteuerschatzsuche, Erlebnispädagogik, Klettern,
Mountainbike fahren wurden genannt.
Der Gemeinderat sieht es sehr positiv, dass sich die
Jugendlichen für die Burg interessieren. Jugendliche
könnten in Zusammenarbeit mit Vereinen ein Fest auf
der Burg organisieren. In Zusammenarbeit mit der
Schule könnte ein kleiner Film auf der Waldburg ge‐
dreht werden.

Arbeitsgruppe Sporthalle
Das Architekturbüro Wurm wurde im Juni 2011 mit der Planung der neuen Sporthalle beauftragt. Voraussetzung für
die Planung war eine umfangreiche Bedarfsabfrage bei den Nutzern. Zum einen werden Wortmeldungen in der Bür‐
gerversammlung gesammelt und zum anderen Fragebögen verteilt, in denen die Anforderungen an die neue Halle
schriftlich festgehalten wurden. Aufgrund der Abgabefristen für die Fördergeldanträge im September 2011 findet
die Arbeitsgruppe ‘Sporthalle‘ an einem separaten Termin statt.

Die durchgeführte Bedarfsermittlung ergab einen
großen zusätzlichen Raumbedarf für Vereine und
Schule. Der Entwurf für den Hallenneubau sieht eine
Großraumhalle (22/36/7) vor. In Weiterentwicklung
des bestehenden Hallenkomplexes wird die neue Halle
in nördlicher Richtung mit einem gemeinsamen Ein‐
gang beide Hallen erschließen. Es gibt ein gemeinsa‐
mes Foyer mit einem großen Aufzug. Auf beiden Ebe‐
nen befinden sich WCs, und es steht ein Behinderten
WC und eine Garderobe zur Verfügung, so dass jetzt
bestehende Engpässe der Festhalle mit dem Neubau
aus dem Weg geräumt werden können. Der Hallen‐
körper gräbt sich (wie die bestehende Halle) in die
Erde ein. Auf der Eingangsebene nach dem Foyer gibt
es eine Zugangsgalerie mit Sichtbezug in die neue
Halle. Die neue Sporthalle wird als Massivbaukörper

mit Pultdach erstellt, worauf eine Photovoltaikanlage
vorgesehen ist. Die Fassadenverkleidung besteht aus
farbigen Zementplatten
Die im September 2011 gestellten Förderanträge auf
Grundlage der Entwurfsplanung für den Hallenneubau
mit einer Kostenschätzung von 4.068.000 € für Mittel
aus dem Sportstättenförderprogramm und dem Aus‐
gleichsstock wurden im Mai 2012 vom Regierungsprä‐
sidium abgelehnt. Der Gemeinderat beschließt, den
Antrag im Herbst 2012 erneut zu stellen. Die Sanie‐
rung der bestehenden Turn‐ und Festhalle soll erst
nach Fertigstellung der neuen Halle in Angriff genom‐
men werden, damit der Sportbetrieb nicht unterbro‐
chen werden muss.
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Bürgerbüffet – jeder bringt eine kulinarische Spezialität
Baumpflanzaktion
Vereine und Einrichtungen können sich präsentieren
Direktvermarkter können Sortiment vorstellen
Begrüßung der Neubürger
Aktionen der Projektgruppen
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