
Seit über 10 Jahren kämpfen wir zusammen mit 
der Bürgerinitiative Pro Kluftern für vernünftige 
Verkehrslösungen, die unsere hohe Wohn- und 
Lebensqualität schützen. Der Konflikt um die 
Bahnparallele Trasse, die unsere Ortschaft durch-
schneidet, geht dank unserer Hartnäckigkeit in ein 
gut vorbereitetes Mediationsverfahren. Bei diesem 
sollen alle Trassenvarianten, auch der Ausbau der 
Müllstraße, nochmals ergebnisoffen geprüft wer-
den.   

Dass sich Markdorf mit der Südumfahrung auf 
Kosten von 
Kluftern ent-
lasten will, 
werden wir so 
nicht akzeptie-
ren. Auch hier 
gibt es besse-
re Alternati-
ven, die die  
Menschen 
und die Natur 
schützen und 
noch effekti-
ver die  Mark-
dorfer Orts-
durchfahrt 
entlasten. 

Wir setzen uns ein für: 
Trassenvarianten, die Kluftern weniger belas-
ten, müssen im Mediationsverfahren von unab-
hängigen Gutachtern geprüft werden 

stadtnaher Verlauf der Südumfahrung Markdorf 
mit Anschluss an den Aldi- oder Turbokreisel 

Tempo 30 Zone in Lipbach und Efrizweiler mit 
weiteren Querungshilfen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wander-/Radwege noch besser vernetzen 

Attraktive Fuß-, Wander- und Kunstrundwege führen 
uns, ohne ins Auto steigen zu müssen, schnell in Kluf-
terns schöne Naherholungslandschaft. Diese wertvol-
le Lebensqualität wollen wir schützen und weiter aus-
bauen. Deshalb unterstützen wir das neue Radwege-
netz von Friedrichshafen. Vor allem die darin vorge-
schlagenen Wegeverbindungen von Efrizweiler nach 
Kluftern und Lipbach abseits unserer Ortsdurchfahrt 
haben für uns allerhöchste Priorität. 

Wir setzen uns ein für: 
im nächsten Doppelhaushalt der Stadt FN muss 
genügend Geld für die Umsetzung des Radwege-
netzes in Kluftern eingestellt werden 

Herstellung weiterer Fuß- und Radwegeverbindun-
gen in und um Kluftern 

genügend überdachte Fahrradabstellplätze am 
Bahnhof und der neuen Sporthalle 

 

   engagiert 
+ kompetent 
+ erfolgreich
 
= Bürgerliste 
   Pro Kluftern 

Durch unser Mitwirken im Ortschaftsrat haben wir erreicht: 
spürbare Verkehrsberuhigung auf unserer Ortsdurchfahrt durch Tempo 30 Zone und Querungshilfen 
erhöhte Sicherheit dank Kreisverkehr am Scharfen Eck und Zebrastreifen 
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Ortschaftsratswahl 2014 

Vernünftige Verkehrslösungen für Kluftern 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluftern hat gemessen an seiner Größe ein über-
durchschnittlich gutes Einkaufs- und Dienstleis-
tungsangebot: nah und kundenfreundlich. Fast 
alles, was  im Alltag benötigt wird, bekommt man 
hier im Ort: von Lebensmitteln, frischen Metzger- 
und Bäckerwaren bis hin zur therapeutischen und 
ärztlichen Betreuung, dem Fitnesstraining sowie 
allen wichtigen Handwerksleistungen. Im Prinzip 
sind alle Geschäfte zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erreichbar. 

Die Sicherung dieser Nahversorgung bedeutet vor 
allem für Familien und ältere Menschen eine hohe 
Lebensqualität. Dieses vielseitige Angebot wertet 
Kluftern als Wohnort auf und sichert damit nicht 
zuletzt die guten Immobilienwerte. 

Kleine und mittlere Betriebe am Ort gewährleisten 
hunderte von Arbeitsplätzen in einem Umfeld der 
Wertschöpfung, in dem nicht nur der Profit, 
sondern auch die Menschen gesehen werden 

Wir setzen uns ein für: 
Erhalt und Ausbau des guten Einkaufs- und 
Dienstleistungsangebots  

Steigerung des Bewusstseins für diese gute 
Versorgung, damit sie genutzt und damit 
gesichert wird  

Unterstützung von Interessenten bei der Suche 
nach Laden– und Gewerbeflächen 
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Durch unser Mitwirken im Ortschaftsrat haben wir erreicht: 
steigende Einwohnerzahlen durch neue Baugebiete sichern  Klufterns Nahversorgung 
vielseitige Gewerbebetriebe garantieren lokale Arbeitsplätze 
Sicherstellung von Gewerbeflächen (keine Umnutzung beim Kultur und Gewerbepark) 

Durch unser Mitwirken im Ortschaftsrat haben wir erreicht: 
Spielplätze in Efrizweiler und in der Heinrich-Weißmann-Straße haben neue, zeigemäße Spielgeräte  
Schulweg von der Bushaltestelle zur Grundschule ist durch Verlegung der Ampel sicherer geworden 
Versorgung mit gutem Essen in Bioqualität im Klufterner Kindergarten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Säulen für ein gutes Miteinander in 
unserer lebendigen Gemeinde sind:  

längere Betreuungszeiten im Kindergarten, at-
traktive Spielplätze, offene Angebote im Jugend-
treff, Kooperationen zwischen Grundschule und 
Kindergarten im neuen Bildungshaus, vielseitige   
Verbands- und Vereinsangebote, aktive Agenda- 
Gruppen, lebendige Kirchengemeinden, politi-
sche Parteien und Initiativen, Nachbarschaftshil-
fe und viele ehrenamtlich Engagierte. 

Unsere Erfahrung ist es, dass sich Menschen 
gerne engagieren und einbringen, wenn gute 
und aufgeschlossene Sozialstrukturen  im Ort 
vorhanden sind. Dieses gegenseitige Wechsel-
spiel wollen wir weiterhin aktiv unterstützen, da-
mit sich die Menschen in Kluftern wohlfühlen. 

Wir setzen uns ein für: 
eine jährliche Begehung der Spielplätze durch die 
Ortschaftsräte 

höhere Sicherheit und ein besseres Angebot aller 
Spielplätze insbesondere in Lipbach  

die Stadt Friedrichshafen muss attraktiver Arbeit-
geber für Erzieherinnen sein 

Vorschulförderung sicherstellen 

Abstimmung des Unterrichtsbeginns mit den Bus-
zeiten 

Sicherstellung von gesundem, kindgerechten Es-
sen in Grundschule und Kindergarten  

Ballnetz für Jugendtreff 

differenziertere Angebote für Jugendliche von 
10 – 13 Jahre und 14 – 16 Jahre 

 

 

 

Soziales – mehr als Grundversorgung Wirtschaft – nah und kundenfreundlich 
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Die dörfliche Struktur unserer Ortschaft, umgeben 
von landwirtschaftlichen Flächen und Streuobstwie-
sen, liegt uns am Herzen. Es ist ein erklärtes Ziel 
der Bürgerliste Pro Kluftern Anreize für die Pflege 
von Streuobstwiesen, die Begrünung von Flächen 
entlang der Ortsdurchfahrt und im öffentlichen Raum 
zu schaffen. Dazu gehört auch, dass Ausgleichsflä-
chen für Bebauung in Kluftern auf dem Gebiet von  
Kluftern liegen müssen! 

Das Programm Bürgersolardach Kluftern ist eine Er-
folgsgeschichte. Wir setzen uns dafür ein, dass sie  
weiter geschrieben werden kann, zum Beispiel bei der  
neuen Mehrzweckhalle. 

Kluftern braucht ein ökologisches Energiekonzept für 
öffentliche Gebäude. Wir befürworten deshalb ein kom-
biniertes Heizkraftwerk für die neue Mehrzweckhalle. 
Selbstverständlich mit der Option, dieses jederzeit aus-
zubauen, so dass noch andere Gebäude wie z.B. Bür-
gerhaus, Feuerwehrhaus mit angeschlossen werden 
können. 

Wir setzen uns ein für: 

finanzielle Anreize zum Erhalt der noch intakten 
Streuobstwiesen in Kluftern, Lipbach und Efrizweiler 
verstärken 

Bepflanzen der Seitenstreifen, der Bremsinseln, des 
Kreisverkehrs in Lipbach und anderer öffentlicher 
Flächen 

Möglichkeit, Neubauten zur Nutzung der Sonne ef-
fektiv auszurichten und Einbeziehung dieses Prinzips 
bei Erstellung neuer Bebauungspläne  

Durch unser Mitwirken im Ortschaftsrat haben wir erreicht: 
Bürgersolardächer auf fast allen öffentlichen Gebäuden 
ökologische Ausgleichsfläche für den Bau des Materialwirtschaftszentrums in Kluftern 
Möglichkeit  bei Neubauten die Dachflächen für solare Nutzung effektiv auszurichten 

Durch unser Mitwirken im Ortschaftsrat haben wir erreicht: 
unsere Ortsmitte ist attraktiver geworden 
es gibt noch genügend innerörtliches Entwicklungspotential für Bauland  
Priorisierung Klufterner Projekte im städtischen Haushalt: Bildungshaus, Grundschule-Kindergarten, 
Feuerwehrhaus und neue Mehrzweckhalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit uns hat sich Kluftern an vielen Ecken weiter 
positiv entwickelt: Im Baugebiet „Winkel“ entstan-
den familienfreundliche Wohnhäuser, innerörtliche 
Baulücken wurden mit attraktiven Wohnbauprojek-
ten geschlossen. Unsere Dorfmitte wurde anspre-
chender und in der Bahnhofstraße entstanden viel-
seitige Gewerbebetriebe. 

Maßstab für alle Entscheidungen der Bürgerliste 
war und ist eine Entwicklung mit Augenmaß, damit 
Kluftern nicht zur verdichteten Vorstadt von 
Friedrichshafen wird und seinen dörflichen Charak-
ter behält. 

Diesen Maßstab wollen wir auch bei allen weiteren 
Wohnbauprojekten wie im Winkel, im Gebiet La-
chenäcker, bei der Weiterentwicklung der Ortsmitte 
und bei der Gestaltung des Flächennutzungsplanes 
anlegen. 

Dabei ist uns eine gesunde Mischung zwischen 
Wohnräumen für Familien mit Kindern, Alleinste-
henden, Jungen sowie Älteren und Menschen mit 
Einschränkungen ganz besonders wichtig. Durch 

frühzeitiges Einbeziehen der Bürgerinnen und Bür-
ger möchten wir eine möglichst große Transparenz 
und Akzeptanz für alle Entscheidungen erreichen. 

 

Wir setzen uns ein für: 
frühzeitiges Einbeziehen der Bürgerinnen und 
Bürger bei Bauprojekten mit möglichst großer 
Transparenz 

schnellere Verfahrensweisen bei beschlossenen 
Bauvorhaben 

Wohnraumangebot muss auf verschiedenste 
Bedürfnisse abgestimmt und finanzierbar sein 

baldige Weiterentwicklung der Ortsmitte mit 
Einbeziehung der leerstehenden Fläche gegen-
über der Kirche 

Bauprojekte müssen sich harmonisch in die 
Umgebungsbebauung einfügen und den 
dörflichen Charakter erhalten 

 

 

 

 

 
Unsere 
Ersatzkandidaten  

für den Fall, dass jemand 
vor der Wahl unerwartet 
ausfallen sollte: 
 
Rainhard Näther 
und Artur Rudolf 

Ortsentwicklung – transparent mit Augenmaß Ökologisch denken und handeln 
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Annedore Schmid, 68 
Floris n,  
Ortscha srä n, 
FC-Klu ern Turnen, 
BUND-Mitglied 
„Dörflichen Charme und 
die natürliche Umwelt 
schützen“ 

Adalbert Kühnle, 78 
Dipl. Ing. (FH) / Rentner, 
Kirchengemeinderat, 
Vorstandsmitglied  
Pro Klu ern e.V., Pro 
Sarajevo, FC Klu ern, 
Foto-Gruppe-Dornier 
e.V. 
„Erhalt und Pflege unse-
rer noch wenigen Streu-
obstwiesen“ 

Rita Bosch, 52,  
Lehrerin 
„Klu ern als a rak ver 
Lebensraum weiter ge-
stalten“ 

Elke Rudolf, 62 
Hausfrau, Gospelchor 
Markdorf, BUND-
Mitglied 
„Für einen nachhal gen 
Umgang mit der Natur“ 

Fabian Hölzl, 21 
Auszubildender zum 
Anlagenmechaniker, 
Mitglied der Feuerwehr 
und der Narrenzun  
„Für eine transparente 
und zukun sfähige 
Kommunalpoli k“ 

Bernhard Ke ner, 58 
Diplom Ingenieur,  
Vorstandsmitglied v. Pro 
Klu ern e.V., BUND-
Mitglied 
„Unterstützung der 
Klu erner Vereine und 
Lokale Agenda 21“ 

Rita Polzer, 59 
Lehrerin, Ortscha srä-

n, Dozen n VHS-
Bodenseekreis 
„Miteinander-
Füreinander- für ein lie-
beswertes Klu ern“ 

Beatrix Popp, 63 
Apothekerin,  
Ortscha srä n, DAV 
„Für eine Poli k mit den 
Bürgern auf Augenhöhe“ 

Walter Zacke, 53 
Lehrer, Ortscha srat, 
Vorstandsmitglied v. Pro 
Klu ern e.V., Übungsleiter 
FC-Turnen 
„O  sind gute Lösungen 
möglich, wenn man sich 
darum bemüht“ 

Thies Hameister, 42 
Vertriebsingenieur, 
BUND-Mitglied 
„Ich setze mich für alles 
ein, was Klu ern noch 
lebenswerter macht“ 

Sigrid Merz, 44 
Dipl.-Betriebswir n,  
Elternbeirä n Kiga Efriz-
weiler, BETRIEBsamkeit 
„Um ein Kind zu erzie-
hen braucht es ein gan-
zes Dorf“ 

Foto: Sabine Kunzer 

Die Kandidaten der Bürgerliste Pro Kluftern 


