
 

Freiraumentwicklungskonzept FEK Ravensburg 

Protokoll Bürgerdialog am 13. Juli 2022 

 

Überblick 

Uhrzeit  18:00 – 21:00 Uhr 

Ort  Schwörsaal, Marienplatz 28, 88212 Ravensburg 

Anwesend Insgesamt 22 Personen 

Begrüßung  Bürgermeister Dirk Bastin, Ravensburg 

Fachliche  Blanka Rundel, Veerle Buytaert, Daniel Sauter – Umweltamt 
Begleitung  Christian Storch – Stadtplanungsamt 
 Christof Luz und Charlotte Schöffend – Büro Luz Landschaftsarchitektur, Stuttgart 

Kathrin Weiner – Gruppe für ökologische Gutachten GÖG, Stuttgart 

Moderation Timo Buff, Oliver Herweg, Jörg Hiller und Ronja Soldner – 

Netzwerk für Planung und Kommunikation, Bürogemeinschaft Sippel | Buff, Stuttgart 

 

Ablauf 

- Begrüßung und Einführung 

- Überblick Freiraumentwicklungskonzept 

> Anlass und Zielsetzung 

> Tierökologischer Fachbeitrag 

> Stadträumliche Betrachtung 

- Fachplanerische Auswertung der Anregungen und Ideen aus PINmit 

> Überblick 

> Themenschwerpunkte 

- Dialogphase zu den Themenschwerpunkten Themen (Gruppe geht reihum)  

> Dialogtisch 1 – Lebendige Siedlungsränder 

> Dialogtisch 2 – Verbindungen / Grünachsen 

> Dialogtisch 3 – Stadtteilparks / Identitätsstiftende Freiräume 

> Dialogtisch 4 – Quartiersparks (Pocket Parks) / Stadtklima 

- Ausblick und Abschluss  
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1. Begrüßung und Einführung 
 

Bürgermeister Dirk Bastin begrüßt die Teilnehmenden herzlich 

zur heutigen Veranstaltung. Bei seiner Einführung hebt er her-

vor, dass der Klimawandel die Städte und Kommunen in den 

nächsten Jahren vor große Aufgaben stellt. Vor allem die Auf-

heizung der Innenstädte und die damit verbundene Frage nach 

der Lebensqualität der Bewohner*innen fordert von Seiten der 

Kommunen ein zielgerichtetes Handeln. Vor diesem Hintergrund 

ist es von zentraler Bedeutung, die Ravensburger Innenstadt le-

benswert zu gestalten trotz immer höherer Temperaturen. 

Das Freiraumentwicklungskonzept (FEK), welches sich im Be-

sonderen mit dem Erhalt, der Inwertsetzung und Vernetzung von 

Grün- und Freiräumen auseinandersetzt, stellt somit einen zentralen Baustein für die weitere Entwicklung 

und somit schlussendlich auch der Zukunftsfähigkeit der Stadt Ravensburg dar. Ergänzend führt Bürger-

meister Dirk Bastin aus, dass das FEK im Kontext zu anderen Fachplanungen, wie dem Flächennutzungs-

plan, dem Landschaftsplan und dem Klimaanpassungskonzept aufgestellt wird, um eine integrierte Be-

trachtung sicherzustellen. Zum Abschluss seiner Einführung stellt Bürgermeister Dirk Bastin die Akteure 

vor und übergibt an die Moderation. 

 

Stellvertretend für das Moderationsteam skizziert Timo Buff, wie vor allem die Öffentlichkeit bei der Ausfor-

mulierung des FEK eingebunden ist. Nach Zusammenführung der Analyseergebnisse aus dem tierökolo-

gischem Fachbeitrag durch die Gruppe für ökologische Gutachten (GÖG) und einer stadträumlich-gestal-

terischen Betrachtung durch das Büro Luz Landschaftsarchitektur wurden die Zielsetzungen und lokali-

sierte Bereiche in einem Verwaltungsworkshop Ende 2021 reflektiert. Ziel des Workshops war es, zentrale 

Schlüsselstellen für die Grün- und Freiraumentwicklung aus den unterschiedlichen Blickwindeln der Fach-

verwaltung zu lokalisieren. In Abstimmung mit der Verwaltung wurden für vier Schlüsselstellen durch das 

Büro Luz im Nachgang erste Ideenskizzen erarbeitet (Lupen). Im März 2022 wurden der Arbeitsstand sowie 

die Dialogbausteine zur Einbindung der Öffentlichkeit in den politischen Gremien vorgestellt. 

Am 12. Mai wurde der Arbeitsstand im Rahmen einer öffentlichen Online-Veranstaltung präsentiert und die 

Möglichkeit erläutert, nicht nur die lokalisierten Schlüsselstellen und Lupen zu kommentieren, sondern auch 

persönliche Orte mit Freiraumbezug durch setzen von Pins, unterschieden nach „Lieblingsort“ oder „Un-

schöner Ort“, sowie einer Erläuterung in den Dialog einzubringen. Die Öffentlichkeit konnte dann eine Wo-

che länger als zunächst vorgesehen bis zum 12.06.2022 ihre Anregungen und Ideen einbringen. Mit Blick 

auf die heutige Veranstaltung führt Timo Buff aus, dass die fachliche Auswertung und Aufarbeitung der 

Anregungen über PINmit durch das Büro Luz den inhaltlichen Rahmen für den heutigen Austausch bilden. 

Zum Abschluss stellt er den Ablauf des heutigen Abends vor.  
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2. Überblick Freiraumentwicklungskonzept 
 

Zunächst gibt Blanka Rundel, Abteilungsleiterin Grünflächen und 

Ökologie, einen Überblick zur Einordnung des FEK in den fachli-

chen Kontext und erläutert die Aufgabenstellung und Zielsetzung. 

Dabei hebt sie, um mit dem FEK eine gesamtheitliche Entwick-

lungsstrategie zu formulieren die beiden Betrachtungsebenen 

nochmals hervor: die tierökologische Betrachtung sowie die stadt-

räumlich-gestalterische. 

Mit dem FEK – so Blanka Rundel – sollen wichtige Freiräume in 

Ravensburg dauerhaft gesichert und zentrale Grünverbindungen 

entwickelt und weiter qualifiziert werden. Es soll so Natur- und Ar-

tenschutz sowie Naherholung und Klimaanpassung gerecht wer-

den und Aufenthaltsqualität und Identifikation schaffen.   
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Im Weiteren erläutert Blanka Rundel die Vorgehensweise bei der Erarbeitung des tierökologischen Fach-

beitrags durch die Gruppe für ökologische Gutachten und benennt zentrale Fragestellungen für die durch-

geführte Raumanalyse. Sie führt dabei aus, dass der tierökologische Fachbeitrag unter den beiden Aspek-

ten Erhalt und Aufwertungsbedarf im Wesentlichen drei Handlungskategorien definiert: 

- Faunistisch defizitäre Landschaftsräume (Aufwertungsbedarf) 

- Bereiche mit hoher Strukturvielfalt (Erhalt) 

- Bestehende Verbundkorridore 

- Fehlende Vernetzung 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden Analysepläne sowie im Maßnahmenkonzept vorrangige Maß-

nahmen, zu empfehlende Maßnahmen als auch zu vermeidende Maßnahmen unterschieden und Schwer-

punktebereiche definiert. 
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In Ergänzung zu Blanka Rundel gibt Christof Luz, vom Büro Luz 

Landschaftsarchitektur, einen Überblick zum Arbeitsstand der 

stadträumlichen Betrachtung. Anhand einer Gesamtübersicht geht 

er unter Berücksichtigung der im Rahmen der Analyse erhobenen 

Grün- und Freiflächen auf potenzielle wie auch defizitäre Grünver-

bindungen innerhalb des Untersuchungsgebiets ein, ebenso auf 

im Bestand zu sichernde Freiraumstrukturen und Flächen mit Ent-

wicklungspotenzial fürs Stadtgrün. 

Vor diesem Hintergrund wurden sogenannte Schlüsselstellen im 

vorliegenden FEK-Entwurf lokalisiert, die einen besonderen Hand-

lungsbedarf mit Wirkung auf die Qualität des Stadtgrüns und die 

Vernetzung der Flächen untereinander aufweisen. Dabei werden 

vier Kategorien an Schüsselstellen unterschieden: Quartierskonzepte, Grün- und Freiräume, Wege- und 

Verkehrsflächen sowie öffentliche Plätze. Für ausgewählte Bereiche – sogenannte Lupen – transportieren 

Ideenskizzen erste Lösungsansätze. 

Bevor Christof Lutz auf die im Rahmen der Online-Tools PINmit eingegangen Anregungen und Ideen aus 

der Öffentlichkeitbeteiligung eingeht, streicht er die Bedeutung und strategischen Zielsetzungen des FEK 

anhand des Zielplans nochmals gesondert heraus. 

 

Alle beim Überblick Freiraumentwicklungskonzept in der Präsentation von Blanka Rundel und Christof Luz 

gezeigten Plandarstellungen können auf der Homepage der Stadt Ravensburg als separate Datei einge-

sehen und im PDF-Format heruntergeladen werden: 

https://www.ravensburg.de/rv/umwelt-klima/gruenanlagen-freizeitflaechen/freiraumentwicklungskonzept.php 

 

Ebenso wird auf das Video der online gestreamten Auftaktveranstaltung am 12. Mai 2022 zur weiteren 

Erläuterung verwiesen. Dieses ist ebenfalls auf der Homepage der Stadt Ravensburg eingestellt. 
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3. Fachplanerische Auswertung der Anregungen und Ideen 

aus PINmit 
 

Im Anschluss an seine Ausführungen zum Arbeitsstand der 

stadträumlichen Betrachtung ordnet Christoph Luz die im Rah-

men des Online-Tools PINmit eingegangen Anregungen und 

Ideen aus der Öffentlichkeit ein. Dabei bedankt er sich sowohl 

für die konstruktiven Kommentare zu den von der Fachplanung 

zur Diskussion gestellten Schlüsselstellen und Lupen, als auch 

für die zusätzlich von den Bürgerinnen und Bürgern neu einge-

brachten Pins,  nterschieden n ch den   tegorien „Lieblings-

orte“  nd „Unschöne Orte“  

Christof Luz führt aus, dass alle Anregungen im Vorfeld der heu-

tigen Veranstaltung in einer Übersichtskarte für die weitere fach-

planerische Auseinandersetzung zusammengetragen wurden. 

Dabei zeigt sich eine breite Verteilung der Anregungen und Ideen über das gesamte Betrachtungsgebiet. 

Im Rahmen der inhaltlichen Auseinandersetzung lassen sich die Anregungen und Ideen unter vier The-

menschwerpunkte zusammenfassen: 

- Lebendige Ränder 

- Verbindungen / Grünachsen 

-    rtiers  r s („ oc et P r s“)    t dt li   

- Stadtteilparks / Identitätsstiftende Freiräume 

 

Als Grundlage für die sich anschließende Dialogphase geht er auf die einzelnen Themenschwerpunkte 

und die damit aus fachlicher Sicht verbundenen Zielsetzungen nochmals ein und gibt anhand von Bei-

spielen und Fragestellungen Denkanstöße für die heutige Diskussion. 

 

 

 

 

Zur besseren inhaltlichen Einordnung der von den Teilnehmenden vorgebrachten Anmerkungen wird auf 

eine chronologische Darstellung der Inhalte im Protokoll verzichtet. 

Im nachfolgenden Kapitel 4. sind die von Christof Luz zu den vier zusammengefassten Kategorien ge-

zeigten Folien jeweils den vorgebrachten Anmerkungen der Teilnehmenden vorangestellt.   
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4.  Dialogphase 
 

Im Anschluss an den fachlichen Input erläutert Timo Buff den Ablauf der Dialogphase. In Form eines Rund-

gangs werden die zuvor von Christof Luz erläuterten vier Handlungsschwerpunkte nacheinander in der 

Gruppe gemeinsam reflektiert. Nach rund 25 bis 30 min erfolgt ein Wechsel zum nächsten Dialogtisch. Die 

vier Dialogtische werden fachlich durch Vertreter*innen aus der Verwaltung und den beiden mit der Erar-

beitung des FEK beauftragten Büros begleitet und jeweils durch eine weitere Person moderiert. 

An jedem Dialogtisch sind ein Luftbild, die Übersicht der eingegangenen Anregungen und Ideen aus PINmit 

sowie Bilder der Orte / Bereiche als Information aufgehängt, die 

bei den Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit im Fokus standen. 

Die aufgehängten Fotos sind im Kapitel 6 als Anlage dokumen-

tiert. 

Nachfolgend sind die vorgebrachten Anmerkungen der Teilneh-

menden – sofern zum besseren Verständnis erforderlich – aus 

Kenntnis der geführten Diskussion durch die Moderation ergänzt 

und thematisch-inhaltlich geordnet. 

Eine Wertung der vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise er-

folgt mit dem Protokoll nicht. 

 

Dialogtisch A  
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Anmerkungen Teilnehmende 

- Schöne Spazierstrecken und Wiesenflächen im Bereich 

Sankt Christina: von hier aus Vernetzung / Verbindungen in 

viele Richtungen und Stadtteile möglich, auch Verbindung 

zur Veitsburg berücksichtigen 

- Pater-Leutfried-Weg als Erholungsweg weiter qualifizieren, 

Streuobstwiese als Rand weiter ausbauen 

- Konflikt im Umfeld mit intensiver / konventioneller Landwirt-

schaft hinsichtlich Ortsbilds / Aussicht und Aufenthaltsquali-

tät 

- Waldfläche oberhalb Albertshofen wird gern genutzt, Aus-

stattungselemente mehr pflegen 

- Ganzheitliche Betrachtung der Siedlungsränder als schnell 

zu erreichende Naherholungsräume in Form eines Frei-

raumrings bspw. mit einem Rundweg und verschiedenen 

Nutzungsangeboten (u.a. Sitz-/Aufenthaltsangebote, Kin-

derspielplätze, Kleingärten, Angebote für Jugendliche) 

- Zwei Perspektiven mit Definieren der Siedlungsränder ein-

nehmen: zum einen geht es hinaus in die Landschaft, zum 

anderen verbinden sie auch, z.B. Weingarten und Ravensburg 

- Weg zur Veitsburg / Park am Mehlsackturm wird als ungepflegt wahrgenommen, hat aber Potenzial 

für Aufenthaltsqualität und stellt wichtige Verbindungsachse zwischen Veitsburg und Innenstadt dar 

-  eg „gr n“ gest lten  n t rn her  h r  ter steht i   ieders r ch   r konventionellen Pflege 

- Freiraumbereich im Umfeld Edith-Stein-Schule sichern und weiter ausbauen, u.a. unter dem Aspekt 

der Umweltbildung 
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Dialogtisch B 
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Anmerkungen Teilnehmende 

- Siedlungsränder und Naherholungsbereiche/-angebote sind 

mit Rollstuhl und Kinderwagen zum Großteil nicht erreichbar 

- Barrierefreie Anbindung und Erreichbarkeit der Freiräume 

und Siedlungsränder muss Ziel sein, z.B. Ausbau Weg ent-

lang Schussen für barrierefreie Naherholung 

- Wege in Talachse ausbauen, da eben und barriereärmer 

- Höhenweg zur Veitsburg passt mit Blick auf Barrierefreiheit, 

Ausblick hat große Qualität 

- Hauptfriedhof wird als grüne Oase wahrgenommen, noch 

mehr als öffentlicher Ort stärken 

- Hauptfriedhof hat heute schon Parkcharakter, kann als 

Stadtteilpark dienen; dabei auch Kinder bedenken, aber als 

Ort der Ruhe bewahren 

- Hauptfriedhof kann als Bindeglied zwischen Andermanns-

berg und Innenstadt dienen 

- Schubertstraße ist unangenehme Wegebeziehung 

(Bahntrasse; Rückseite Gewerbe) 

- Querschnitt Jahnstraße ist überdimensioniert, zu viel Raum 

für motorisierten Individualverkehr; Potenzial Raum für Fuß-

verkehr, Radspur und Baumreihe zu schaffen 

- Dominanz motorisierter Individualverkehr in Wangener 

Straße, jedoch Potenzial zur Aufwertung der straßenbeglei-

tenden Grün-/Freiräume mit Blick auf den Fuß- und Radver-

kehr 

- Unterführung und Toilette am Pfannenstiel ist Angstraum; 

mangelndes Sicherheitsgefühl, da schlecht einsehbar und 

ausgeleuchtet 

- Allgemein gibt es zu wenige Querungsmöglichkeiten über / 

unter der Bahnlinie 

- Parkplätze und Fußwegeachse Weinbergstraße – Riempp-

weg sind im Bereich zwischen Klösterle / DHBW und Schil-

lerbad schlecht beleuchtet 

- Fußweg zur Weststadt-Grundschule ist schlecht beleuchtet, 

daher Angstraum 

- Siedlungsrand im Norden (Kammerbrühl) stellt wichtige Grünachse für FEK dar; Stärkung der Grün-

verbindung u.a. durch Baumpflanzungen (Beschattung) 

- Wegeverbindung zwischen Rahlen und Waldflächen bietet viel Potenzial für Naherholung 

- Schöne Spazierwege im Bereich Bereich Schwarzwäldle – Hirscheck – Wildfreigehege, jedoch mehr 

Bänke entlang der Spazierwege wünschenswert 

- Bereich ist für alle Nutzergruppen attraktiv, bietet Möglichkeiten u.a. für Sport / Fitness, zum Grillen 

- Im bewaldeten Abschnitt der Banneggstraße ist Weg rutschig und nicht trittsicher 

- Grünraum entlang Ulmer Straße ist wichtige Verbindungsachse, Wunsch der Qualifizierung und Be-

schattung wichtig 

- Allgemein mehr Bänke entlang Spazierwegen wünschenswert  
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Dialogtisch 

 

 

Anmerkungen Teilnehmende 

- Marienplatz ist zentraler Ort mit Strahlkraft und hoher Auf-

enthaltsqualität frei von Autoverkehr; dort trifft man sich, 

tauscht sich aus 

- Wunsch Marienplatz auch frei vom Busverkehr zu halten, 

v.a. am Wochenende Busverkehr anders führen 

- Gleichsam muss Erreichbarkeit der Innenstadt komfortabel 

und zentral mit dem Bus gewährleistet sein; auch als Ange-

bot / Anreiz gegenüber dem Auto 

-  e  or res „ r nes  i  er“ ( obile  r ninseln)   r 

beliebt, auch wenn man gefühlt auf dem Präsentierteller 

saß; Überlegung, solche Angebote dauerhaft in der Innen-

stadt als Oasen vorzusehen   
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- Obere Marktstraße als ältester Platz der Stadt besser her-

ausarbeiten 

- Aktuell wird der Bereich zu sehr vom Verkehr dominiert 

- Hauptfriedhof in der Nordstadt hat hohe Aufenthaltsqualität, 

ist schon jetzt schattiger Ort zum Luftholen mit wertvollem 

Baumbestand 

- Parkplatz hinter der evangelischen Stadtkirche / Landge-

richt hat Potenzial für kleinen Park trotz der engen / langge-

streckten Raumsituation 

- Umgestaltung einer Teilfläche vorsehen, restlicher Bereich 

kann weiterhin als Parkplatz fungieren 

- Umbaute Situation bietet Möglichkeit für Rückzugsort in der 

Innenstadt 

- Wegfall von Parkplätzen durch Umgestaltung kann durch 

unmittelbar angrenzende Tiefgarage Marienplatz kompen-

siert werden; dort ist ausreichend Kapazität vorhanden 

- Alter Friedhof nördlich Meersburger Straße hat Entwick-

lungspotenzial zum Stadtteilpark 

- Ort ist jedoch aktuell nicht ansprechend, muss als solcher 

erst noch definiert werden; fehlende Raumfassung und Auf-

enthaltsqualität; v.a. Problem mangelnde Ausstattung, Ein-

sehbarkeit und Verkehr 

- Bei Entwicklung als Stadtteilpark unterschiedliche Zielgrup-

pen im Blick haben 

- Erscheinungsbild Goetheplatz ist gegenwärtig sehr trostlos 

- Goetheplatz ist ausbaufähig; Umgestaltung erforderlich, um 

mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen 

-  ro e  iesen l che in der   dst dt („  ic el  r “)   i-

schen Hindenburgstraße und Mozartstraße bietet Entwick-

lungspotenzial zum Quartiers-/Stadtteilpark für die Süd-

stadt (Treffpunkt) 

- Wiesenfläche mit Spielplatz und Tischtennisplätzen wird 

gut angenommen; vor allem aus der Südstadt 

- Mit Aufwertung zum Quartierspark alle Generationen an-

sprechen 

- Vorhandene Ansätze / Angebote aufgreifen und ergänzen 

- Neu gestaltete Freianlagen Weissenau wirken kahl und un-

gemütlich; Grün und Schatten fehlen 

- Platzfläche mit Wasserspiel/-fontänen ist jedoch besondere 

Attraktion, v.a. im Sommer 

- Landschaftsraum Schussen als identitätsstiftenden Freiraum 

weiter stärken und entwickeln 

- Vorsehen von mehr Sitz- und Aufenthaltsangeboten sowie 

mehr Zugänge zu Schussen schaffen 
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Dialogtisch D 

 

 

 

Anmerkungen Teilnehmende 

- Gestaltung Bahnhofsvorplatz mit mehr Grün und Entsiege-

l ng;  iel g te  isch ng   s „ r  “  nd „ r n“ 

- Aufenthaltsangebote ohne Konsumzwang für wartende Per-

sonen vorsehen; prüfen, ob Platzüberdachung möglich ist 

- Aufwertung Bahnhofsgebäude 

- Verzicht auf Parkdeck Oberamtei ist vorstellbar 

-  t ndort bietet  oten i l   r „ oc et P r “   ber   ch inner-

stätische Wohnbauentwicklung 

- Wohnbauentwicklung auch auf gegenüberliegender Fläche 

vorstellbar, wenn Polizei / Kriminalkommissariat verlagert 

werden sollte   
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- Freiraum entlang des Altstadtrings ist stadtbildprägend 

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Ausstattung wird 

begrüßt 

- Ökologische Aufwertung / Inwertsetzung Park am Mehl-

sackturm wäre wünschenswert 

- Platz vor Neuem Rathaus in der Seestraße mit mehr Sitz-

möglichkeiten ausstatten, da dort öffentlicher W-LAN-Zu-

gang besteht 

>  l che    ehe  ligen  isst dion ist eine „schöne  ildnis“  

eher ein kühler / schattiger Ort; kann in Folge des Klima-

wandels als Standortpotenzial durchaus relevant sein 

- Bereich ist grundsätzlich attraktiv und weist Potenzial auf; 

Entwicklung  / Aufwertung und Gestaltung von Nachfrage 

abhängig machen (u.a. Entwicklung Rinker-Areal) 

-  dee „ r nes  i  er i   reien“ 

 

 

Allgemeine Anmerkungen / Themenspeicher 

- Wunsch nach autofreier Innenstadt und kostenlosem ÖPNV 

- Keine Busführung über dem Marienplatz 

- Erreichbarkeit der Innenstadt mit ÖPNV / Bus muss gege-

ben sein, gerade auch für ältere Menschen, keine weiten 

Fußwege vom Bushalt in die Innenstadt 

- Subjektives Sicherheitsempfinden am Abend an bestimmten 

Orten   r  enior*innen nicht gegeben   on li te  it „  rt -

 r   en“  

 

 

5. Abschluss 
 

Bürgermeister Dirk Bastin dankt den Teilnehmenden für den konstruktiven Austausch und drückt seine 

Freude zum Verlauf des Prozesses aus. In den nächsten Monaten sollen die Ergebnisse der heutigen 

Veranstaltung fachplanerisch ausgewertet und relevante Aspekte in das FEK eingearbeitet werden. 

Ziel ist Ende des Jahres das FEK in die politischen Gremien der Stadt Ravensburg einzubringen und im 

Gemeinderat im Dezember zu beschließen.   
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6. Anhang 
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