
Endlich tut sich was in Langenargen                     
Nach Aussage von BM Krafft ist seit 1972 nichts mehr geschehen – 

das soll sich jetzt gründlich ändern 



Neue Tropenholzbänke, zertifiziert im Kongo.  

Jeder Fachmann weiss, dass diese Zertifikate völlig wertlos sind. 

Brauchen wir das? 
(Die alten Bänke hätte man nur 

schleifen und streichen müssen) 

ca. 210.000 Euro 



Ein Verkehrsgutachten, einer mittleren Großstadt 
angemessen, dessen Ergebnis jeder schon vorher 

kannte – nur angeblich unsere Gemeindevertreter nicht  

Brauchen wir das? 
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Brauchen wir 
so viele? 

Schilderwald in Schilda 

ca. 110.000 Euro 

An diesem Kreisverkehr gibt 

es etwa 120 Informationen 

BM Krafft vor der Wahl: 

„Mein Ziel ist es, den 

Schilderwald 

auszudünnen.“ 



5 Willkommensstationen 

(2 noch geplant) 

Brauchen wir die alle? 
ca. 170.000 Euro 

Das wäre etwas für das Guiness-Buch der Rekorde! 



Ca. 240 neue 

reflektierende 

Straßennamens- 
schilder 
einschl. Pfosten 

Brauchen wir das? 

Alles Alte 

muss weg, - 

Neues muss 

her! 

Angeblich 17.500 Euro, realistischer sind mindestens 50.000 Euro 



Zusatzschilder:  

- weg damit! 

Mauern, Büsche, 

Hecken: 
- weg damit! 

Die Kosten dafür sind noch gar nicht kalkulierbar, 
abgesehen von den Auseinandersetzungen mit den 
Anwohnern!  
 



Nur leider passt ein gebräuchlicher Akku nicht rein! 
Aber Trinkflaschen für kleine Kinder lassen sich  gut anwärmen  

(und manchmal kann man darin auch Müll entsorgen) 

Kosten werden verschwiegen Das ist Placebo-Werbung 

8 Akku-Ladestationen    

für e-Bikes 

Brauchen wir das? 



2 E-Tankstellen 

Brauchen wir das? 
12.600 Euro, kaum genutzt 

Brauchen wir zwei davon für je zwei 
Autos, wobei noch nicht einmal klar ist, 
wo die zweite Tankstelle hin soll? 



Die Sanierung dieses 
desolaten Zustandes wäre 
ganz dringend erforderlich 



Die Mauer bröckelt,  
die Promenade wird zum See, 
was kleine Kinder freut aber 
Eltern und Gäste ärgert ! 

… und das!  



Bei Gegenverkehr kann es schwierig werden. 

Eine billige Lösung bei Regenwetter: 
Einbahnverkehr oder Stiefel-Ausleihstation 



Auch das 
müsste 
endlich mal 
renoviert  
werden!  

Optisch sehr ansprechend, besonders 
bei Beerdigungen, passend zum 
Anlass! 

Die Friedhofs-Toilette 
(Herren) 



Immer mit viel Gefühl für Bepflanzung und freie Sicht 
(siehe auch Friedhofsumfassung,  

sägen, statt fachmännisch schneiden)  



Es gäbe viel Sinnvolles zu tun, 
nur fehlt eben der Wille. 
 
 
Vielleicht klappt es aber, wenn die 
nächsten Steuererhöhungen auf uns 
zukommen! 
(Bis dahin hilft vielleicht nur beten) 


