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Der Katamaran

Der Katamaran ist ein modernes, relativ kleines und leises, umweltfreundliches und kostengünstiges Verkehrsmittel, das die beiden größten Städte
am Bodensee, Konstanz und Friedrichshafen, direkt verbindet.
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Meinungen, Stellungnahmen, Beiträge....
•

Zu viele tendenziös und emotional geartete
Beiträge von den verschiedensten Interessengruppen wurden bisher den interessierten Bürgern vorgesetzt.
Tourismus KONSTANZ-Plus, DettingenWallhausen e. V. möchte sich aus diesem
Grunde nicht an Wertungen zu einzelnen Beiträgen beteiligen.
Für uns ist jedoch klar, dass
• eine unseriöse und einseitig gehaltene
Informationskampagne der demokratischen Kultur schadet
Ich bin für den Katamaran!
In den letzten Wochen und Monaten wurde
viel über die Vor- und Nachteile des Katamaran gesprochen. Die Einen sind 100%-ig dafür
und die anderen Dagegen. Nach Abwägung
aller für mich erkennbaren Vor- und Nachteile

die Inbetriebnahme einer schnellen
Schiffsverbindung wie angedacht
(noch besser über die Gesamtlänge des
Obersees) eine Verbesserung der regionalen Struktur mit sich brächte, ohne
dabei ein verbleibendes Restrisiko bezüglich einer dauerhaft finanzierbaren
Betriebsstruktur zu verkennen.

Tourismus KONSTANZ-Plus
Erich Gatter, 1. Vorsitzender

*

steht für mich fest, dass der Einsatz einer Katamaran Verbindung für die ganze Region,
auch für unsere beiden Ortsteile, eine große
Chance ist.
Kurt Demmler, Stadtrat (CDU)
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Die Stadt Konstanz gibt schon heute erhebliche Beträge zur Förderung des ÖPNV aus, und das
ist angesichts der geographischen Lage der Stadt auch notwendig:
Schiffahrtsgesellschaft Untersee
4.000,00 DM
Schnellbus Konstanz-Friedrichshafen
30.000,00 DM
Motorboot Wallhausen-Überlingen
40.000,00 DM
Schnellzug Konstanz-Zürich (Zugvogel)
125.000,00 DM
indirekt: Der Landkreis fördert Bahn- (Seehaas) und Buslinien insgesamt mit ca. 9,8 Mio DM. Davon zahlt die Stadt Konstanz rund ein Drittel, also 3 – 3,5 Millionen DM
direkt für

Der Katamaran im Vergleich zu BSB Schiffen
Der Katamaran

Maße:
Gewicht:
Geschwindigkeit:
Kraftstoffverbrauch:
Lärmentwicklung:
Bugwelle:
Bremsweg*:
Tiefgang:
Navigation:

BSB Schiff „Baden“

BSB Schiff „Graf
Zeppelin“
33,74 m lang, 8,8 m breit,
52,5 m lang, 10 m breit, 56,3 m lang, 12,2 m
8,9 m Höhe über Wasserlinie keine Angaben zur Hö- breit, keine Angeben
zur Höhe
he
ca. 60 Tonnen
364 Tonnen
419 Tonnen
40 km/h
ca. 22km/h
ca. 23 km/h
bei 40 km/h ca. 160 l/h
Keine Angaben
schwefelfreier Kraftstoff
es liegen keine
65 dB(A) in 25m Abstand
ca. 70 dB(A) in 25 m
und 69 dB (A) innen
Innenbereich liegt keine Messwerte vor, geschätzt ca. 70 dB(A)
Messung vor
26 cm von Wellental zu
ca. 95 cm
ca. 87
Wellenberg
bei 40 km/h unter 50 m
bei 20 km/h ca. 80 m
bei 20 km/h ca. 84 m
1,5 m
1,7 m
1,65 m
1 Radar, 1 Kompaß,
2 unabhängige Radarsysteme 1 Radar, 1 Kompaß,
(Swiss Radar) mit GPS, Inf- kein GPS, kein Infrarot- kein GPS, keine Infrarotkamera
kamera
rarot-Nachtsichtkamera

* Bei BSB-Schiffen geht man beim Bremsweg auf ca. 1,5 mal Schiffslänge aus

Ich will...
nicht, dass Konstanz weiter im Verkehrsschatten
bleibt
• eine gut erschlossene Bodensee-Region
• Keinen Verlust des Oberzentrums
• keine Verminderung von Arbeitsplätzen

Deshalb:
• keine Ablehnung des Gemeinderatsbeschlusses
• Deshalb am 2. Dezember

Nein

