
S’BLÄTTLE 56 / Seite 7 
      
 

Exempel Seeuferweg  
„Der Bodensee ist für alle da“ 

  
Heute erfreuen wir uns alle am durchgehenden Uferweg 
zwischen Staad und der Altstadt. Wie das letzte Stück von 
der Stadtverwaltung durchgesetzt wurde, verrät Ex-OB 
Horst Eickmeyer im Interview. 

 
Herr Dr. Eickmeyer wurde 1980 in einer Wiederho-

lungswahl zum Oberbürgermeister von Konstanz gewählt – 
nachdem die erste Wahl 1979 auf Betreiben der Wahlverlierer 
vom Regierungspräsidenten (gleiche Partei wie der Wahlver-
lierer) annulliert worden war. 1988 wurde er wiedergewählt 
und blieb bis 1996 im Amt. So manches was wir heute in 
Konstanz kennen stammt aus seiner Zeit: die Marktstätte als 
Fußgängerzone, Archäologiemuseum, Landratsamt und Poli-
zeipräsidium in der ehemaligen Kaserne, Städtepartnerschaf-
ten mit Tabór, Lodi und Richmond. Den durchgehenden See-
uferweg bis Staad kann er sicher zu seinen Erfolgen zählen – 
er wohnt in der Gegend, und geht oft dort spazieren. Dann 
freut er sich über die vielen Bürger, die den Weg nutzen, über 
das naturnahe Ufer, das durch Beratung der Limnologen, 
insbesondere der Seenforschungsanstalt in Langenargen, 
künstlich geschaffen wurde. „Das hat sich wahnsinnig be-
währt“, sagt er, und: „hier haben wir das Richtige getan“. 
Zwar verstand er sich als Oberbürgermeister durchaus auch 
als Anwalt und Vertreter der Privateigentümer – aber trotz-
dem: bei jeder Maßnahme muss man abwägen: wenn man als 
OB Interessensgegensätze sieht, da kommt man schon in 
einen Konflikt. Stadtverwaltung – das heißt vor allem: "Bei 
welcher Lösung profitieren die meisten 
Menschen"? Ich frage ihn, wie er diesen 
Spagat denn gelebt hat, auch im eigenen 
Kopf, zwischen seinen eigenen Ansprüchen, 
die hier im Konflikt miteinander liegen: es 
gut für die meisten zu machen und auch das 
Privateigentum zu verteidigen. Er antwortet: 
"Das ist ganz einfach: ich wusste, egal wie 
ich entscheide, ich kriege Prügel von der 
anderen Seite. Das muss man aushalten". 
Das befreit auch, wenn man sich dann für 
die Lösung entscheiden kann, die dem Ge-
meinwohl nützt. In all den Jahren als Lokal-
politiker ist Herr Eickmeyer nie in eine Par-
tei eingetreten. "Da wird man nur in den 
Parteiseilschaften aufgerieben, und ist ge-
bunden". Die Freiheit, für die Sache und 
nicht für die Partei zu handeln, hat er ge-
nutzt. „Für mich war klar, dass ich nicht 
immer Entscheidungen treffen konnte, mit 
denen alle einverstanden sind. Man muss 
Interessen abwägen – darum ist es so wich-
tig, wen man wählt. Vielleicht hätte ein anderer … soweit will 
ich jetzt gar nicht gehen, das wäre reine Spekulation“. 

"Für mich als Jurist war es wichtig, dass alles legitim 
ist". Darum hat Horst Eickmeyer auch nicht gutheißen kön-
nen, dass eine Gruppe Gewerkschaftler "mit 120 Teilneh-

mern" am 1. Mai 1975 die Maidemonstration umgelenkt hat-
te, um über die Privatgrundstücke am jetzigen Seeuferweg zu 
laufen: über die Zäune, in die Gärten, im Konflikt mit den 
Anwohnern, die sich mit Wasserspritzen gewehrt haben. Es 
gab die klare Forderung: hier gehört ein Uferweg für die Be-
völkerung hin. "Das war Hausfriedensbruch" sagt Eickmeyer, 
und die Richter damals sahen es auch so: die Aktion wurde 
bestraft. Dies war zwar vor der Amtszeit von OB Eickmeyer, 
aber die Bedeutung, die ein Uferweg für die Bevölkerung 
hatte, war ihm, wie auch den meisten Konstanzern, durch 
diese Aktion klargeworden. "Der Wunsch in der Bevölkerung 
war schon immer da, da hat man lange von geträumt, ein Weg 
von der Innenstadt nach Staad".  

Der Seeuferweg hatte schon teilweise Gestalt ange-
nommen: bei den Arealen näher am Hörnle – wo heute die 
Rosenau, die Schmieder-Kliniken sind – hatte es schon vor 
seiner Zeit eine Lösung gegeben: die damaligen Eigentümer 
waren für die Argumente des Gemeinwohls offen und hatten 
dem Seeweg auf ihren Grundstücken zugestimmt. "Das war 
sehr nobel von denen, da hat sich mein Vorgänger noch für 
eingesetzt". Das Land der Bodenseetherme – damals Freibad 
Jacob – wurde aufgeschüttet und ein Uferweg davor gebaut. 
Das war zu der Zeit, als Eickmeyer noch in Meersburg Bür-
germeister war, und dort ebenfalls ein Freibad gebaut hat – 
allerdings mit direktem Seezugang, also ohne Uferweg für 
alle, der dort in Seenähe hinter dem Freibadgelände verlief – 
damals war Konstanz also schon weiter.  

 
Abb 1: Der Seeuferweg zwischen Seestraße und 

Schmugglerbucht: der Kanalzugang vorne ist gut zu sehen. 
Beliebt nicht nur bei Fußgängerinnen, Sportlern, Badenden und 
Hunden, das Ufer ist ökologisch gelungen.
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Aber: südlich der Mozartstraße war alles anders: hier 
standen private Villen, "die hatten ihre Wiesen, ihre Gärten 
und ihre Bootliegeplätze". Für den Seeuferweg von Konstanz 
bis Staad fehlte das Stück zwischen Seestraße und Schmugg-
lerbucht. Herr Eickmeyer initiierte das Gespräch mit den 
Eigentümern, aber die Fronten waren hart: "das waren wohl-
habende Bürger, die einen Wertverlust befürchteten, das kann 
man verstehen. Mit ihnen habe ich verschiedene Ersatzlösun-
gen diskutiert, einen Steg, oder die Schweizer Lösung, also 
öffnen wenn es gerade geht oder so, aber das war alles nicht 
befriedigend". Alle Register wurden gezogen – auch die Be-
deutung der Eigentümer für den Haushalt der Stadt und ihrer 
Spenden für wichtige Vereine wurden bemüht. Aber ein See-
uferweg: „das war der Wunsch der Bevölkerung, nicht eine 
fixe Idee von mir“ sagt Herr Eickmeyer, und blieb hart. 

 
Das naturnahe Ufer wird heute vom sauberem See-

wasser umspült. Das war, als Horst Eickmeyer 1964 an den 
Bodensee kam, ganz anders. Damals lief man am Ufer entlang 
und konnte erkennen, was es in der Nachbarschaft gerade zu 
Mittag gegeben hatte: die Nudeln und anderen Essensreste 
schwammen im Wasser, denn Abwässer liefen ungeklärt in 
die "Kloake Bodensee", wie der See in der überregionalen 
Presse auch genannt wurde. Dass Graf Bernadotte publi-
kumswirksam ein Glas Wasser direkt aus dem See trank, um 
dem "Kloakengerücht" zu widersprechen, reichte nicht: Klär-
anlagen, Kanalisation, konkrete Maßnahmen waren gefragt. 
Dagegen gab es Proteste vieler Bürger, die Angst vor den 
hohen Kosten hatten (denn die Abwassergebühren, heute mit 
1,77€/m3 etwa gleich teuer wie die Wasserkosten, waren da-
vor irrelevant gewesen, 10 Pfennig oder weniger). Aber der 
Plan, den Bodensee sauber zu kriegen, wurde durchgeführt. 
Die Landesregierung half den Kommunen mit finanziellen 
Anreizen, und auch in Konstanz wurde die Kanalisation aus-
geweitet und die Kläranlage gebaut. Die Kosten wurden über 
die Abwassergebühren auf alle umgelegt. 
 

Mit der neuen Kanalisation ergaben sich auch neue 
Möglichkeiten für den Seeuferweg: die Seestraße war schon 
mit der Kanalisation versorgt (und dabei leicht verbreitert 
worden), aber nach dem Yachthafen fehlte noch ein Stück. 
Vielleicht – sagt Horst Eickmeyer – hätte man die Kanalisati-
on auch um die Ecke durch die Mozartstraße führen können, 
und die Villeneigentümer haben entsprechend argumentiert: 
der Kanal am Ufer sei unverhältnismäßig und deshalb abzu-
lehnen. Aber der OB und sein Baubürgermeister waren sich 
einig: "Als ich merkte, ich komme mit den Eigentümern nicht 
zurande, sagten wir: wir verlegen hier den Kanal, vor ihre 
Grundstücke". Ein öffentlicher Kanal am Ufer entlang war die 
gesuchte Lösung. Dadurch entstand neues Land, das für den 
Seeuferweg nutzbar war. In Absprache mit den Limnologen 
konnte das Ufer neugestaltet werden, denn die Lösungen mit 
Mauern, wie sie zuvor weiter zum Hörnle hin gebaut worden 
waren, waren ökologisch problematisch, da dadurch kein 
Lebensraum für Pflanzen, Fische und andere Tiere entsteht. 
Im Planfeststellungsverfahren wurde erwartungsgemäß Ein-
wendungen von den Anwohnern erhoben. 6 Jahre dauerte die 
Planungszeit, bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren, bis 

Abb 2: Horst Eickmeyer auf seiner Terasse, mit Blick auf den 
See.  

 
die Stadt mit der Baustelle beginnen konnte. "Die Anwohner 
waren zunächst ziemlich böse, aber sie haben jetzt ihren Frie-
den geschlossen mit mir". 
 

Der Vorgang hat viele Jahre Zeit gekostet. Stadtver-
waltung gegen die Anwohner, also gegen (einen Teil der) 
Bürger der eigenen Stadt. Ich erzähle Herrn Eickmeyer dass, 
wenn ich diese Geschichte in meinem Bekanntenkreis erzäh-
le, es zwei sehr unterschiedliche Reaktionen gibt: die einen 
sagen, klasse, hier war mal eine Stadtverwaltung am Werk, 
die sich wirklich für die Bürger eingesetzt hat – wer weiß, ob 
das heute noch möglich wäre. Die anderen sagen, das ist Ent-
eignung, und sind entsetzt. Herr Eickmeyer sagt dazu: "es gibt 
viele Gerichtsurteile, dass niemand ein Recht hat auf Erhal-
tung des Seeblicks oder auf Seeangrenzung ". Theoretisch 
hätte die Stadt ein Enteignungsverfahren durchführen können 
– aber ein solcher Prozess hätte noch länger gedauert, und 
hätte einen ungewissen Ausgang gehabt. Das Glück, dass die 
Kanalisation gebaut wurde, war genau dies: es konnte Land 
gewonnen werden, ohne dass auf die Stadt hohe Kosten ka-
men. Da das Land durch den Kanalbau entstand, waren die 
Kosten für den Seeuferweg selber vergleichsweise günstig. Es 
war ja nur "ein Kanaldeckel, der sich sehen lassen kann", wie 
Herr Eickmeyer in der Eröffnungsrede am 1. Juni 1995 sagte. 
Der Weg kostete die Stadt ganze 125.000 DM, gegenüber den 
2,5 Mio. DM für das gesamte, 400 m lange Bauprojekt. Eini-
ge der Anwohner haben damals – vielleicht im Trotz – die 
Zäune hochgezogen, um die Blicke fern zu halten. Inzwischen 
ist aber auch das vorbei, der Weg ein schönes Stück Stadt: 
man kommt aus der Konstanzer Innenstadt das ganze Ufer 
entlang übers Hörnle bis nach Staad.  
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"Warum sind Sie eigentlich für dieses Interview zu 

mir gekommen?" fragt mich Herr Eickmeyer. Ich fand ein-
fach die Geschichte spannend. Und mich ärgert, dass der 
Weg, wenn man in Staad ankommt, plötzlich zuende ist: der 
Weg macht einen unnatürlichen Knick nach links hoch, über 
den Haltnauer Weg und in die Fischerstraße. In Staad hat kein 
Kanalbau geholfen, den See für die Bürger zurückzugewin-
nen. Vielleicht müssen wir auf neue Kanalarbeiten warten, 
um die Konstanzer Lebensqualität auch in Staad zu genießen 
zu können? Und auch andernorts wird um den Zugang an den 
See gestritten. Erfahrungen aus der Vergangenheit könnten 
helfen.  

Etwa in Litzelstetten, wo die Bürger nur einen mini-
malen Seezugang haben, und keinen Weg. Eigentlich müsste 
hier alles einfacher sein. Das Gelände ist schon in öffentlicher 
Hand, es gehört dem Land Baden-Württemberg. In Litzelstet-
ten müsste nichts enteignet werden, kein Kanal zur Hilfe ge-
nommen werden um neues Land zu rechtfertigen. Allein Ba-
den-Württemberg müsste den eigenen Grund und Boden für 
die Bürger einsetzen. Jedoch – so ändern sich die Zeiten – 
dem Bundesland ist es wichtiger, das Ufer an Privat zu ver-
pachten. Aber das ist eine andere Geschichte.  

 
 

Abb. 3: In Staad wendet sich der Seeuferweg ganz unverse-
hens und unnatürlich nach links vom See ab, und lässt das 
Ufer in privater Obhut, unzugänglich für die Bürger von Kon-
stanz. 

 
 

 
 
Horst Eickmeyer studierte Rechtswissenschaften an 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Ludwig-
Maximilians-Universität München. 1961 wurde er in Bonn 
mit der Arbeit "Die strafrechtliche Behandlung der Heran-
wachsenden nach § 105 des Jugendgerichtsgesetzes" zum  
Dr. iur. promoviert. Er absolvierte anschließend sein Erstes 
und Zweites juristisches Staatsexamen (1959/1963) in Hamm 
und Düsseldorf. Von 1964 bis 1968 war er Stadtrechtsrat bei 
der Stadt Konstanz sowie Leiter des städtischen Rechtsamtes 
und Kulturreferent. 1969 wurde Eickmeyer zum Bürgermeis-
ter von Meersburg gewählt und blieb im Amt bis zu seinem 
Wechsel nach Konstanz 1980. 

 
Am 8. Juli 1979 gewann er im zweiten Wahlgang die 

Wahl zum Oberbürgermeister in Konstanz mit knapper Mehr-
heit. Die Wahlbeteiligung betrug 66,8 Prozent. 120 Bürger 
erheben Einspruch gegen die OB-Wahl mit dem Ergebnis der 
Wahlannulierung durch das Regierungspräsidium Freiburg. In 
der Wiederholungswahl vom 30. März 1980 wird er erneut 
zum Oberbürgermeister von Konstanz gewählt. Am 12. Juni 
1988 wird Eickmeyer für eine weitere Amtsperiode von  
8 Jahren wiedergewählt und geht am 1. August 1996 in den 

Ruhestand. 
 
Eickmeyer er-

reichte linksrheinisch, 
dass die Marktstätte zur 
Fußgängerzone wurde 
und 4 Parkhäuser gebaut 
wurden. Rechtsrheinisch 
zogen das Landratsamt, 
das Archäologische Lan-
desmuseum Baden-
Württemberg und das 
Polizeipräsidium in das 

Klosterkasernen-Areal 
ein. Die Städtepartner-
schaften mit Richmond 
upon Thames, Tábor und 
Lodi entstanden in seiner 
Amtszeit.  

 
 
 
 
 

(Modifiziert aus Wikipe-
dia, 27.6.2018) 

 
 

Giovanni Galizia 
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