
SPD-Fraktion im Gemeinderat Isny 
 
 

1. Antrag auf Einstellung von Planungskosten für Kreisverkehr-Planungskosten 
in den HH 2022 

2. Antrag auf Einstellung von Kosten für die Fortschreibung des 
Radverkehrskonzepts sowie zur Verbesserung der Fahrradwege durch neue 
Markierungen insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen 

  
Zu 1. 
Die SPD beantragt folgende Kreisverkehre in Isny zu planen und alsbald möglich 
umzusetzen: 
Kreuzung Neutrauchburgerstrasse /Nordtangente (Lidl)   und  
Maierhöfenerstr. / Lindauerstr. (neuer REWE) 
Dafür sollen jeweils  20.000 € eingestellt werden. 
Begründung: 
Die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss an beiden Kreuzungen ist seit Jahren 
gestört. Beide Kreuzungen sind Unfallschwerpunkte. Für Fußgänger und Radfahrer 
bestehen erhebliche Gefahren an der Lidl-Kreuzung, die Ampelschaltung am Rewe 
ist überaltert, störungsanfällig und dem häufigen Umgehungsverkehr bei 
Tunnelsperrungen nicht gewachsen. 
Die Stadt Wangen macht uns in den letzten Jahren vor, wie durch kostengünstige 
und effektive, punktuell auch provisorische Kreisverkehre der Verkehr sicherer, 
stetiger und gefahrloser auch für nicht motorisierte Teilnehmer wird. 
  
Zu 2. 
Die SPD beantragt im Sinne der Verkehrssicherheit des Radverkehrs / 
Schülerverkehrs die Einstellung von Mitteln in den HH 2022 von 70.000 € für die 
Fortschreibung des Radverkehrskonzepts wie vom Planungsbüro VIA eG erarbeitet. 
So sollen neben der Herstellung von Abstellanlagen für Fahrräder auch die Rot-
Markierungen von Fuß- und Radwegen an Kreuzungen und Einmündungen 
insbesondere an stark frequentierten Radwegen zur Stadtmitte aufgefrischt werden. 
Auch die weißen Markierungen sind an vielen Stellen abgefahren und müssen 
erneuert werden. 
Begründung: 
Die Fortschreibung des Radverkehrskonzepts soll zeitnah dem Gemeinderat 
vorgestellt werden. Um vorgestellte Maßnahmen umsetzen zu können, muss das 
notwendige Geld im HH eingestellt sein. 
Vielfach erkennen Autofahrer die vorhanden Radwege und Radschutzstreifen 
entlang der Fahrbahn nicht mehr. Diese müssen im kommenden Frühjahr erneuert, 
an manchen Stellen verbessert und Einmündungen wenn aus Kostengründen z.Zt. 
nicht machbar erhöht, zumindest auffällig rot markiert werden. 
 
 
  

3. Antrag zur Städtischen Entwicklung in Richtung CO2 neutrale Stadt 
  
Die SPD beantragt die Einstellung von Mitteln zur Untersuchung von städtischen 
und sonstigen Liegenschaften auf die Eignung zur Windenergienutzung in Höhe von 
20.000 € in den HH 2022 
  



Begründung: 
Vor Jahren sind die Planungen zur Erstellung eines Windenergie-
Flächennutzungsplanes für Isny gescheitert. Die gesamtgesellschaftlichen, 
rechtlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen haben sich seither 
geändert. Die Stadt Isny muss jetzt auf bundes- und landesrechtliche Initiativen und 
finanzielle Förderungen vorbereitet sein und eine Planung ´in der Schublade´ haben. 
Ob dazu der seinerzeitige Windatlas geeignet ist, muss untersucht werden. Dafür 
sind Planungs- bzw. Gutachten-Mittel notwendig. 
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