
Bürgerentscheid gegen das Projekt „Auf zum neuen Ufer“ 

 
Die BI ist der Meinung, dass sich der Bürgerentscheid nur gegen den Hafenausbau 
richtet.  
 
Allerdings: Der Wortlaut des Bürgerentscheides richtet sich gegen das 
Gesamtprojekt, welches die Uferrenaturierung, die Parkgestaltung mit Spielplatz, das 
Sanitärgebäude und den Hafen beinhaltet. Also das komplette Gesamtbild des 
Westhafens. 
 
In der Stellungnahme des „Vereins mehr Demokratie“ heißt es, dass die 
Einzelmaßnahmen trotzdem durchgeführt werden dürfen. Dieses liest sich wie ein 
Rechtsgutachten, welches von Herrn Dr. Edgar Wunder verfasst wurde. Ein 
Sozialwissenschaftler ist unserer Meinung nicht dazu in der Lage ein juristisches 
Gutachten zu erstellen. Damit wurden einige Hagnauer Bürgerinnen und Bürger 
sicher auch verunsichert.  
 
Alle baulichen Maßnahmen sind räumlich verknüpft, terminlich planbar und werden 
nicht über mehrere Jahre verteilt. So wurde es bereits von Seiten der Gemeinde allen 
Interessierten bekannt gegeben. 
 
Die Größe des Hafens ist für die Gemeinde Hagnau weiterhin vertretbar, neue 
Liegeplätze entstehen nicht, nur die Plätze aus dem Bojenfeld werden integriert. 
Hagnau ist dann im Bodenseekreis immer noch der zweitkleinste Hafen!! 
 

Die BI versucht auch durch verfälschte Animationen (z.B. vergrößerte Hafenmauern 
und erheblich größere Hafenabmessungen) die Bürger zu überzeugen. 
 
Die Kosten des Hafens werden ausschließlich durch die Liegeplatzgebühren 
refinanziert! Die Gemeinde Hagnau hat damit keine neue Belastung; im Gegenteil, 
dadurch ergeben sich für die Gemeinde zukünftig neue Einnahmen. Die BI 
argumentiert mit sehr hohen Liegeplatzgebühren, deren Berechnung man in keiner 
Weise nachvollziehen kann. 
 
Die Aussage der BI, dass durch die Hafenerweiterung zusätzlich mehr Verkehr 
entsteht, ist nicht gegeben, da der Durchgangsverkehr und der Zugang zum 
Landungssteg und zur Slipanlage ja weiterhin vorhanden bleibt. Durch die geplante 
Verlagerung der Bootsvermietung in den Osthafen verringert sich das 
Verkehrsaufkommen entsprechend. 
Außerdem kommen die meisten Bootsbesitzer zu Fuß oder per Fahrrad zum Hafen. 
 
Das Projekt „Auf zum neuen Ufer“ ist eine Visitenkarte für unseren Ort. Die 
Gemeinde wird in Zukunft davon profitieren. 
 
Deshalb liebe Hagnauer Bürgerinnen und Bürger,  gehen Sie am 

 
Sonntag, 24. Oktober 2021 

 
zur Wahl und stimmen Sie mit „Nein“ für die Zukunft von Hagnau!! 
 
Die Vorstandschaft der WSGHa 



 
 
 


