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Verkehr bleibt Top-Thema
Der SÜDKURIER gibt einen aus: Wollmatingen wünscht sich nichts mehr als eine Entlastung von der
Blechlawine. Wie das gehen könnte, ist freilich umstritten

Die Wollmatinger folgten der SÜDKURIER-Einladung zahlreich. In der „Linde“ sprachen sie über die
Probleme im Stadtteil. Das Thema Verkehrsbelastung stand dabei an erster Stelle.
Bilder: Hanser
Konstanz Ob nachts um zwei, morgens um fünf oder mitten am Tag: Sein eigenes Wort versteht man vor
der Linde in Wollmatingen kaum mehr. Die Blechlawine durch einen der größten Konstanzer Stadtteile
macht den Bürgern schwer zu schaffen, wie auch die Gespräche am Donnerstagnachmittag deutlich
machten. Rund 40 Gäste waren der Einladung der Lokalredaktion gefolgt, die unter dem Motto Der
SÜDKURIER gibt einen aus zum Gespräch geladen hatte.
Bei allen Problemen wohnen die Menschen aber offenbar gerne in Wollmatingen, wie sich ebenfalls
zeigte. Ob alt eingesessen oder neu zugezogen: Mit der Lebensqualität zwischen Hafner und Chérisy
zeigten sich viele Gäste in der Linde durchaus zufrieden wenn nur das leidige Verkehrsproblem nicht
wäre. Im Gespräch mit SÜDKURIER-Lokalchef Jörg-Peter Rau und Redakteur Josef Siebler kritisierten
sie erneut die Konstanzer Stadtverwaltung, die seit Jahren über Zählungen und Konzepte rede, bisher aber
nur wenig Sichtbares bewegt habe.
Matthias Heider, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Fürstenberg-Wollmatingen und Stadtrat der CDU,
verwies darauf, dass man immerhin 50 000 Euro erkämpft habe, damit noch in diesem Jahr umfassende
Untersuchungen über das Ausmaß des Verkehrs sowie seine Ursachen erstellt werden könnten. Ob die bis
2012 fertig gestellte Umgehungsstraße im Westen Wollmatingens allerdings tatsächlich die erhoffte große
Entlastung bringt, wurde vielfach bezweifelt.

Doch auch andere Themen beschäftigen die Wollmatinger. Busverbindungen, parkende Lastwagen in der
Schwaketenstraße, Sorge um alte Müllablagerungen, die merkwürdigen Bauarbeiten am Wasserreservoir
oder die geplante Skateanlage wurden ebenfalls zur Sprache gebracht. Neben dem Dank für die rege
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Diskussion, von der sich die Besucher auch durch strömenden Regen nicht abhalten ließen, gab es auch
viel Lob für den neuen SÜDKURIER. Gerd Morian brachte es auf den Punkt: Ihr macht eine tolle
Zeitung.
Die Reihe Der SÜDKURIER gibt einen aus wird fortgesetzt. Die Lokalredaktion freut sich schon jetzt auf
eine ähnlich rege Beteiligung, wenn sie in einigen Wochen die Konstanzerinnen und Konstanzer aus
Petershausen einlädt. Wann und wohin, steht natürlich im SÜDKURIER.

Durch das Wollmatinger Ortszentrum rollt der Verkehr Tag und Nacht.
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