
 
 
 

Konstanzer Tourismus News 
Herbst 2021 

Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung: 
Am 22.11.2021 um 19:00Uhr 
findet die Mitgliederversammlung 
2020/2021 statt. Da pandemie- 
bedingt letztes Jahr dieses 
Treffen ausgefallen ist, sind die 
Jahresrechnungen 2019 und 
2020 zu genehmigen. Besten 
Dank an Thomas Swieca, dass 
wir uns bei ihm auf der Insel 
treffen dürfen. (Einladung erfolgt 
separat) 
 
Mitgliedsbeitrag: 
Wohl wissend, dass es nur „ein 
Tropfen auf einen heißen Stein 
ist“ – aber als kleine Geste in 
schweren Zeiten, hatte der 
Vorstand beschlossen für 2020 
keine Mitgliederbeiträge 
einzuziehen.  
 
Obwohl wir auch 2020 und 2021 
unseren Verpflichtungen 
gegenüber dem Marketing- und 
Tourismusförderverein nach-
kamen und auch einige Projekte 
finanzierten, hat der Vorstand den 
Beschluss gefasst, für 2021 nur 
den halben Beitrag in Rechnung 
zu stellen. Die Rechnung werden 
Sie in Kürze erhalten. Vielen Dank 
im Voraus für Ihre Überweisung 
und Ihre Treue zu KonTour.  

 
Um auch weiterhin solvent zu 
bleiben und unseren 
Verpflichtungen nachkommen zu 
können, werden wir 2023 wieder 
den vollen Betrag in Rechnung 
stellen müssen. 
 

KonTour-Projekte: 
 
Blindenrelief 2 im Stadtgarten: 
Das Projekt hat sich durch Covid 
verzögert. Nun ist das Relief in 
Arbeit und gemäß dem Künstler, 
Herr Broerken auf der 
Zielgeraden. Bis Ostern 2022 
sollte es stehen.   
 
Foxtrail: 
Dieses vom Stadtmarketing 
Kreuzlingen initiierte Projekt ist 
abgeschlossen. Der erste 
grenzüberschreitende Foxtrail mit 
dem Namen Conexus wurde am 
3.9.2021 eröffnet und ist auf ein 
reges Interesse der Presse 
gestoßen.  Auf deutscher Seite 
wurde er durch die MTK GmbH 
und KonTour mit je CHF 10,000 
finanziert.  
Beschreibung: www.konstanz-
info.com/erleben-
entdecken/themenrouten/grenzü
berschreitender-foxtrail-conexus 
oder www.foxtrail.ch/conexus 

http://www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/themenrouten/grenzüberschreitender-foxtrail-conexus
http://www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/themenrouten/grenzüberschreitender-foxtrail-conexus
http://www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/themenrouten/grenzüberschreitender-foxtrail-conexus
http://www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/themenrouten/grenzüberschreitender-foxtrail-conexus
http://www.foxtrail.ch/conexus


 
 

Den Spuren des Fuchses kann 
man zu jeder Jahreszeit folgen. 
Familien werden ihren Spaß 
haben. Zu empfehlen ist der 
Foxtrail aber nicht zuletzt auch als 
Rahmenprogramm bei Tagungen.  
 
Neugestaltung der Marktstätte- 
unterführung 
Endlich, endlich, soll die 
Unterführung von der Markstätte 
zum See neugestaltet werden. 
Neu gefliest und mit großflächigen 
Bildern in Holzrahmen soll der 
Unterführung ein frischer 
„Look“ verpasst werden.  
 
KonTour hat sich die Bitte von 
Baubürgermeister Langensteiner-
Schönborn angehört und für das 
Projekt € 3000 gespendet. 
„Unser“ Bild hängt schon, aber 
noch als solitär. Wir zählen nun 
darauf, dass das Projekt im 
vorgestellten Rahmen verwirklicht 
wird.  
 
Weihnachtsbaum auf der 
Markstätte 
Die MTK hofft, die Finanzierung 
eines imposanten Weihnacht-
baumes auf der Markstätte 
Zustande zu bringen. KonTour hat 
sich spontan bereit erklärt, sich 
mit          € 1000 daran zu beteiligen.  
 
Auf was dürfen wir uns freuen: 
 
Weihnachtsmarkt 
Die Ankündigung, dass der 
Weihnachtsmarkt dieses Jahr 

wieder stattfinden wird, hat bereits 
zu ersten Buchungen für 
Übernachtungen geführt. Hoffen 
wir, dass uns Covid nicht in letzter 
Minute einen Strich durch die 
Rechnung macht.  

Christmas Garden 
Auf der Mainau wird dieses Jahr 
zum ersten Mal das einmalige 
Erfolgsrezept „Christmas 
Garden“ mit einem weihnachtlich-
romantischen Rundweg das 
beeindruckende Schloss- und 
Parkgelände zum Leuchten 
bringen. 24.11.2021 bis 9.1.2022.  
Weitere Infos: 
https://www.mainau.de/de/event-
detail/christmas-garden-insel-
mainau-2021.html 
 

Was uns betrübt: 

Asisi Panorama 
Das in den KonTour-News nun 
schon mehrmals angekündigte 
Asisi-Panorama verzögert sich. 
Grund dafür sei, die Verzögerung 
beim Bau des Parkhauses 
Brückenkopf Nord. Hoffen wir, 
aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben.  
 
An Verzögerungen sind wir uns in 
Konstanz ja gewohnt: wie lange 
schon wird über den Lago-Kreisel, 
den Bahnhofvorplatz etc. etc. 
gesprochen. Es gibt jedoch auch 
Vorteile, wenn mal nichts 
geschieht, z.B. beim 
Stephansplatz. Beim Stadtrelief 
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hat das Hochbauamt jedoch sehr 
schnell und hilfsbereit reagiert.  
 
Was uns ärgert: 

Covid und Klimawandel sind die 
Themen des Jahres. Klimaschutz 
ist in aller Munde und daher auch 
in der Politik ganz oben 
angesiedelt. Dies ist auch richtig 
so und wir Touristiker sind 
bestimmt keine „Klima-
verweigerer“. Wenn wir aber 
hören, dass mit einer Klimataxe 
wieder der Hotelgast zur Kasse 
gebeten werden soll, finden wir 
dies nicht ganz so toll. Das 
Zimmerangebot in Konstanz 
wächst kontinuierlich, aber die 
Gäste, die hoffentlich diese 
Zimmer belegen werden, sollen 
für ihren Besuch in Konstanz 
bestraft werden. Da kann ich nur, 
wie wir Schweizer, sagen: „Gahts 
no!“ 
 
Personelles 
Dieter Wäschle, der umtriebige 
Hotelier und Touristiker  und 
jahrzehntelanges aktives 
Vorstandsmitglied von KonTour 
ist aus familiären Gründen und 
nach dem Verkauf seines Hotels 
Peterhof aus dem Vorstand 
ausgeschieden. Er hat daher 
auch seine für KonTour 
wahrgenommenen Ämter im 
Vorstand des MTK Fördervereins 
und im Aufsichtsrat der MTK 
GmbH aufgegeben. Wir danken 
Dieter Wäschle für seinen 
unermüdlichen Einsatz zum 

Wohle unseres Vereins und für 
den Konstanzer Tourismus im 
Allgemeinen und wünschen ihm 
alles Gute. 
 
Benjamin Güller hat diese beiden 
Ämter für die Amtszeit bis 2023 
übernommen. Vorsitzender 
KonTour, Vorstand im MTK-
Förderverein und Aufsichtsrat der 
MTK GmbH ist eine 
Ämterkumulation, welche an der 
Mitgliederversammlung 2022 
durch die Wahl eines neuen 
Vorsitzenden „entschärft“ werden 
soll. 2023 sind dann auch die 
beiden Ämter im Vorstand des 
Fördervereins und im Aufsichtsrat 
neu zu besetzen.  
 
Der Vorstand wünscht allen 
Mitgliedern viel vor-
weihnachtliches und 
weihnachtliches  Geschäft. 
 
 
 
 
Benjamin Güller 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


