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Kategorie: Klare Zustimmung zum Seenachtfest oder Feuerwerk und 

Verbesserungsvorschläge 

Insgesamt haben wir hier 878 Kommentare zugeordnet 

Kommentar 
Kat 

Kann ich nichts zu sagen, da ich das Seenachtsfest noch nie besucht habe 
- 

- bitte nicht aufgrund reiner Symbolpolitik unsinnigerweise auf das Feuerwerk verzichten 
- Live-Band(s) (insbes. Coverband) auf dem Klein Venedig 
- mehr Künstler/Akrobaten 

1 

:-) 
1 

???? Feuerwerk ????  
1 

❤ FEUERWERK ❤ behalten  

Weniger karten verkauft wenn es jetzt zuviel Besucher gibts und niemand mehr ohne Karte über 
die Brücken lassen ... viel eine Idee um alles im Rahmen zuhalten. 

1 

1) Keine Aufforderung der Security selbst gebrachten und in Konstanz frisch gekauften 
Lebensmittel einfach in den Müllcontainer wegwerfen zu müssen!!! 
2) Bitte selbstgemachte!  Röstzwiebeln zu Kässpätzle!!! 
3) Wunsch=Es soll Genau so!!! wie immer das Seenachtsfest im GLEICHER Form weiter so 
bleiben!!!!! 

1 

2020 wie 2019 tolles Fest, absolut tolles Feuerwerk tolle Party 
1 

Abschaffung des Feuerwerk ist blinder Aktionismus. Lieber ein grosses Feuerwerk als viele kleine, 
dass ist was im Umkehrschluss passieren wird. 
Die Leute wollen sich vergnügen und werden dann  zukünftig auf die vielen kleinen Feste  tingeln, 
die dann auch wieder größer werden. Wie bei E-Autos, nur weil es hier sauber ist.  Heisst es nicht, 
dass es nicht woanders Kausalitäten hat. Schade für Konstanz. Mal sehen was die 
Nachbargemeinden daraus machen.   

1 

Abschaffung Feuerwerk ist reiner Aktionismus. Schafft lieber das Oktoberfest ab, das Massen an 
den See zieht und klimaschädlicher ist. 

1 

Alles bestens  
1 

Alles gut wie es ist 
1 

Alles lassen wie es ist warum laufende Systeme verwerfen? 
1 

Alles so belassen wie es ist. Die Preise sind natürlich sehr hoch. Der Gemeinderat möchte das 
Feuerwerk abschaffen. Das ist m.E. Lachhaft, wenn es nicht so traurig wäre. Wenn das Feuerwerk 
abschaffen möchte, ist kleinkariert. Dann müßte der Gemeinderat den gesamten Fahrzeugverkehr 
am Bodensee verbieten. Wer auf dem Klimahype fährt und dann Plastikgeschirr bei der 
Gastronomie beim Seehnachtsfest zuläßt, ist m.E. ein erbärmlicher Heuchler. 

1 

alles so lassen wie es jetzt ist, vielleicht die kleinen Vereine mehr aktiviren, damit die sich was zu 
verdienen können 

1 
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Alles soll so bleiben, wie es seit vielen Jahren war. 
1 

Alles soll so bleiben. 
1 

Alles weiter so, an einem Tag darf auch mal gefeiert werden! 
Das zusammen mit der Schweiz, ist etwas besonderes! 
Nur Mut zum Seenachtsfest! 

1 

Als "alte" Konstanzerin würde ich es begrüßen , das Rahmenprogramm würde " abgespeckt" 
werden , aber das Feuerwerk erhalten bleiben  

1 

Als ehemaliger Konstanzer bin ich nach meinem Wegzug nun schon zum 2.Mal wegen des 
Seenachtsfests wieder nach KN gekommen. Dabei ist das Feuerwerk absolut gigantisch und der 
einzige Grund warum ich bereit bin den Eintrittspreis zu bezahlen.  Ohne Feuerwerk ist Fest 
langweilig. KN verliert einzig große Veranstaltung nach RoamSee. Gemeins. Ticket für KN und 
Xlingen wäre schön. Wasserskishow sollte wieder dabei sein. Die vielen DJ-Bühnen sind furchtbar, 
wünsche mir wieder  mehr LiveMusik (SWR3Band 

1 

Als gebürtiger Konstanzer wünsche ich mir ein Seenachtsfest im klassischen Stil, mit lautem 
Feuerwerk, Wassershow usw. 
Zuviele schöne Erinnerungen hängen an diesem Fest. 
Um das hohe Verkehrsaufkommen zu mindern, gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. 
Kombinierte günstige Angebote von Bahn, Stadt und Schifffahrtbetrieben 
z.B. Stadt bleibt komplett Autofrei, Besucher werden umsonst mit Bussen, Schiffen (Anlegestelle 
neue Rheinbrücke) und Zügen transportiert.  

1 

Als Konstanzerin bin ich mit den Seenachtsfest und dem dazugehörigen Feuerwerk aufgewachsen 
und auch mit meinen 29 Jahren finde ich es immer noch jedes Jahr aufs neue atemberaubend. 
Leider werden in den letzten Jahren immer mehr Tradionsfeste, Häuser etc "modernisiert" oder 
"entsorgt" da sie nicht mehr der heutigen Zeit oder eben dem Klimawandel entsprechen. Das 
macht Konstanz kaputt, denn genau diese "Traditionen" machen unser Konstanz aus. Neue ist 
eben nicht immer gleich besser. 

1 

An anderen Stellen CO2 einsparen, anstatt das Feuerwerk absetzen zu wollen! Ansonsten sehe 
ich für diese Veranstaltung leider schwarz und werde die weite Anreise, wie viele andere auch 
nicht mehr antreten...  

1 

Anregung: Verlegung des Feuerwerkes von der Konstanzerseite auf die Schweitzerseite. 
1 

Auch wenn der Klimanotstand ausgerufen wurde, finde ich es als gebürtige Konstanzerin seeeehr 
schade, dass es kein Feuerwerk mehr geben soll, das hätte im Vorfeld besser durchdacht werden 
sollen und eine Umfrage nach dem letzten Feuerwerk zu starten finde ich persönlich auch recht 
spät. 

1 

Auf der Basis der Vergangenen Seenachtsfeste aufbauen  und das Feuerwerk beibehalten.  Das 
Fest und vor allem das Feuerwerk vom Schiff aus zu sehen,  ist immer ein Besuch  wert. 

1 

Auf die gesamte Altstadt, oder Seepromenade ausweiten.  
 
Nicht den gesamten Stadtverkehr zwei Wochen vor dem größten touristischen Event durch ettliche 
Baustellen lahmlegen 

1 

Auf jeden Fall das Feuerwerk beibehalten!  
1 

Auf jeden Fall ein Feuerwerk, es muss ja nicht gerade bombastisch sein. Auch ein gutes 
Rahmenprogram, vor allem für Familien und auf der Seestraße und im Hafen. 

1 
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Auf jeden Fall Feuerwerk mit Musik!  
Zusätzlich mehr Einbindung aller Konstanzer(und Umgebung) Vereine; 
Verkürzung Stadtgartenfest;  
Bands/Kleinkunst a.d. Region;  
Verringerung Ess/Trinkstände ; 
mehr Attraktionen a.d. Wasser z.B: Wasserskivorführungen;  "Spaßrennen von selbst gebauten 
Booten ähnlich "Bach na in Schramberg" . 

1 

Auf jeden Fall in der bisherigen Form  
MIT FEUERWERK beibehalten und nicht den populistischen Minderheiten folgen! 

1 

Auf jeden Fall sollte das Feuerwerk erhalten bleiben. Es sollte ein größeres Angebot für Kinder (11 
Jahre und darüber) geben. 
Die Shows auf dem Wasser könnten ausgebaut werden. Warum gibt es keine kleine Flugschau 
mehr? Das war immer seht beeindruckend. 

1 

Auf jeden Fall sollte das große Feuerwerk bleiben! Einen adäquaten Ersatz durch Laser-/Drohnen 
oder sonstige Licht-Shows  können wir uns nur bedingt vorstellen. 
Das Wunderbare am Feuerwerk ist, dass man es an so vielen Orten in Konstanz sehen kann. Das 
ist insbesondere für Konstanzer wertvoll, die nicht direkt an der Großveranstaltung teilnehmen 
können oder möchten. Wir als Konstanzer Familie haben uns das gemeinsame Ansehen des 
Feuerwerks zur Tradition gemacht! Das würden wir gerne bewahren. 

1 

Auf keinen Fall darf das Seenachtfest sterben. Es gehört zum Konstanzer Markenkern. Es sollte 
sich zu einem Fest mit dem See entwickeln, vom Hörnle bis zum Schänzle und bis Klein Venedig. 
Feiern wir den See, die Nacht, das Wasser, feiern wir den Markenkern der Stadt zum See. 
Feuerwerk braucht es dafür nicht. Ideen, Einbindung, viel größer denken. 

1 

Behalten Sie das Feuerwerk bei. 
1 

Behalten Sie das traditionelle Feuerwerk bei. Eine Abschaffung zu fordern 
, um damit das Weltklima zu retten, dürfte kaum zu vermitteln sein. Das ist schlicht und ergreifend 
Unsinn.  

1 

Behaltet das Konstanzer Seenachtsfest in der ursprünglichen Form bei.  
Es verursacht weitaus weniger Umweltverschmutzung als der große Flohmarkt (An&Abfahrt der  
Anbieter und Gäste, nächtliche Heizungen über Notstrom...) 

1 

Behaltet den Flair mit dem Feuerwerk am See bei!  
1 

Beibehaltung des Feuerwerkes. Zumal von diesem ja auch andere Branchen sehr stark tangiert 
sind. Man denke nur an Busunternehmen die diesbezüglich ihre Fahrten zum Seenachtsfest 
anbieten .Eine Verbesserung der Umwelt aufgrund der Absage des Konstanzer Seenachtsfestes 
kann ich nicht erkennen, zumal die beschriebenen Probleme , z.B. Verkehrstechnischer Art, nach 
wie vor auftreten würden. Bietet doch Kreuzlingen dieses Event dann nach wie vor an! 

1 

Bestes Ambiente und ne geile location immer wieder gerne  
1 

Bin für ein Fortbestehen des Feuerwerks, das gehört zu Konstanz  
1 

Bin zufrieden wie es bisher war 
1 

Bisher tolle Veranstaltung hat alles perfekt gefallen  
1 

Bitte alles so lassen wie es war. Ich komme jedes Jahr mit meiner Familie nach Konstanz. Der 
Höhepunkt ist immer das Feuerwerk. 

1 

Bitte behaltet das Feuerwerk bei! 
1 
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bitte beibehalten ; man kann ja Pfandgeschirr etc. benutzen; das Feuerwerk hat bei Messungen 
kaum Auswirkungen gezeigt ( Feinstaub); die Anreise bei großen Fussballspielen ist ja 
anscheinend viel belastender  - und die werden auch nicht verboten! die Studie der ETH Zürich 
über Aufforstung ( Minderung des CO2 zum 70%) sollte in Konstanz Gehör finden! Bäume 
pflanzen!  

1 

Bitte bitte lasst die Tradition nicht sterben - Meine Kinder fragen immer wieder wann kommt das 
tolle große Feuerwerk. 

1 

Bitte das Fest nicht wegen Klimanotstand reduzieren. 
1 

Bitte das Feuerwerk beibehalten! 
1 

Bitte das Feuerwerk nicht abschaffen. 
1 

Bitte das Feuerwerk nicht abschaffen.  Feinstaubwerte ähnlich wie bei Weinfest! Siehe Messungen 
des Landes BW. 

1 

Bitte das Feuerwerk weiterhin beibehalten. Lieber an Silvester privates Feuerwerk verbieten! 
1 

Bitte die Tradition so lassen wie sie ist. Das Seenachtsfest gehört zu Konstanz. Es kann jeder 
selbst entscheiden ob er hingeht oder nicht. Die Umweltbelastung ist bei dem Riesenflohmarkt 
auch nicht kleiner, da könnte man diesen ja auch grad abschaffen. 

1 

Bitte erhalten Sie das  Feuerwerk auch in der Zukunft. Ein weiterer Wunsch wären günstigere 
Preise. Danke 

1 

Bitte erhaltet das Seenachtsfest. Nicht alles was "klimaschädlich" ist, muss auch gleich verboten 
werden.  

1 

Bitte führen Sie das Seenachtsfest mit Feuerwerk weiter. Konstanz benötigt diesen Event für 
Wirtschaft und Tourismus. Konstanz ist bekannt für das Seenachtsfest. Die Abschaffung des 
genialen Feuerwerkes wäre fatal.  

1 

Bitte haltet an der langen Tradition und an unsrem schönen Seenachtsfest fest. 
Verändert nicht zu viel . 
Danke 

1 

Bitte keine Lasershow, das war in den 90ern mal angesagt.  
1 

Bitte nehmen sie uns nicht das Seenachtsfest wie es ist, Konstanz hat genug Probelme, da sollten 
Sie den Bürgern wenigstens einen beliebten Aspekt lassen. Die Luft kann man ja mit einer etwas 
Umweltfreundlicheren Version ersetzen.  

1 

Bitte nicht das Feuerwerk abschaffen!! 
1 

Bitte nicht einknicken, sondern das Feuerwerk beibehalten, vielen Dank! 
1 

Bitte nicht immer das Gemecker von wenigen hören! Das Leben sollte man genießen... 
1 

Bitte schenken sie der medialen Welle der DUH aktuell kein Vertrauen. Die Zahlen sind um ein 
Vielfaches zu hoch geschätzt (!). Es ist unfassbar, dass solch ein Verein gegen Feuerwerk vorgeht, 
das bewiesenermaßen nahezu keinen Einfluss auf den Klimawandel hat (siehe Pressemeldung 
vom VPI oder Beitrag von Quarks & Co.), anstatt dort anzusetzen, wo wir wirklich große Probleme 
haben. Symbolische politische Maßnahme sollten diese aktuelle Entwicklung nicht unterstützen. 
Danke! 

1 
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Bitte traditionelles Feuerwerk für Konstanzer belassen. Das drumherum einschränken, damit nicht 
zu viel CO2schädlich anfahren. Billiger Eintritt! 

1 

Bitte unbedingt das Feuerwerk beibehalten. Es war wieder ein unbeschreibliches Ereignis, das 
nicht abgeschafft werden darf.  

1 

bitte unbedingt wieder so ein gigantisches Feuerwerk!!!! 
1 

bitte weiter feuerwerk. 
die besucher wünschen dies. 

1 

Bitte weiter machen!  
Mit Feuerwerk! Mit Wasserski-Show! 

1 

Bitte wieder Feuerwerk!!!! So scheeeee!!! 
1 

Bitte zur Klinarettung 
die CO2 Thematik nicht unzulässigerweise mit der Feinstaub Problematik vermischen! 
Das Seenachtsfest mit Feuerwerk war/ist ein wunderbares. überregionales Begegnungsfest. 
Alleinstellungsmerkmal und „Magnet“ist das Feuerwerk über dem See; warum wollen wir in die 
belanglose Masse abrutschen? 
Ein konsequenter Umstieg auf praktisch 100% Mehrweg bei den Buden ( das machen uns die 
Münchner seit Jahrzehnten am Viktualienmarkt vor) 
Fahrplanerweiterungen Bus&Bahn zur  Abreise 

1 

Da das Feuerwerk Tradition ist und nur deshalb viel Menschen kommen ist es sehr wichtig. Das 
anzuschaffen wird auch nichts bewirken. Man sollte sich lieber auf andere Bereiche wie Elektro 
Busse usw. konzentrieren, als das Feuerwerk abzuschaffen!!! 

1 

Da es am ganzen Bodensee herum Sommerfeste gibt, wird es auf das Seenachtsfest vom 
Klimaschutz her gesehen, nicht ankommen. Ganz besonders wenn die Stadt Kreuzlingen zukünftig 
am Freitag und Samstag ein Feuerwerk vollführen wird. Das Seenachtsfest ist ein Teil der 
Konstanzer Kultur, welche erhalten bleiben muss. Lieber sollte sich um die Verkehrsprobleme 
gekümmert werden. Dort CO2 einzusparen rechtfertig auch das Feuerwerk am Seenachtsfest. 

1 

Da hier der ausgesprochene & sogenannte "Klimanotstand", ein Grund zur Abschaffung des 
Feuerwerkes her halten soll, 
müssen ebenfalls folgende Grossveranstaltungen abgeschafft werden: 
Internationale Bodensee Woche , Weihnachtsmarkt, Fastnacht - Grossumzug, Oktoberfest, 
Verkaufsoff.-Sonntag usw. 
Begr.: Allen gemein ist der imense Besucheransturm aus einem sehr weiten Umland & 
internationalen Besuchern, die mit dem Auto anreisen (Feinstaub, Abgase). Unzählige motorisierte 
Boote im Trichter! 

1 

Da mich beim Seenachtfest auf Konstanzer Seite hauptsächlich das Feuerwerk interessiert finde 
ich den Eintrittspreis dafür zu hoch. Mir gefällt auf Kreuzlinger Seite das angehängte Kultling 
Festival sehr gut. Die Kombination aus Konzerten, Feuerwerk und gemütlichen Essensständen zu 
erschwinglichen Preisen hat immer eine sehr nette Atmosphäre.  Evtl. ist etwas ähnliches auch auf 
Konstanzer Seite möglich. Das könnte das Konstanzer Seenachtfest auch für Konstanzer Bürger 
interessanter machen. 

1 

Da wir Konstanzer sind, möchten wir das Seenachtsfest in der gewohnten Form beibehalten. Was 
soll denn dieser Zirkus mit dem Klimanotstand? Das Feuerwerk zum Seenachtsfest ist Tradition 
und damit zu brechen, das kann nur den Menschen einfallen, die nicht das ganze Leben in 
Konstanz verbracht haben. Wie viele Vereine arbeiten am Seenachtsfest und bessern dadurch ihre 
Kassen auf. Wer unterstützt danach die Vereine? Die Stadt Konstanz bestimmt nicht. Also bitte 
lassen Sie das Seenachtsfest bestehen 

1 
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Daa Feuerwerk ist ein absolutes Highlight. Konstanz ist dafür weit über die Grenzen von 
Süddeutschland bekannt. Bitte behaltet dies bei. 
Man konnte6sn sylvester den Verkauf oder Abschuss von Raketen verbieten. Diese individuellen 
Raketen sind ohnehin nur gefährlich und erzeugen keine Stimmung.  

1 

Das  Fest in seiner bisherigen Form war gut.  Die geplante Abschaffung des Feuerwerks ist der 
größte Schwachsinn die sich ein verblendeter hat ausdenken können. Wenn man sich mit dem 
Thema Feuerwerk und dessen Emmisionen beschäftigt,  müsste jedem vernünftigen Menschen 
klar werden , dass Feuerwerk verhältnismäßig geringe Emmissionen verursacht und die 
Abschaffung lächerlich ist! 

1 

Das „Europa größtes Feuerwerk“ sollte bestehen bleiben und als Kulturgut gesehen werden.   
Zudem sollten die Preise allein für die Veranstaltung für Ortsansässige wegen den ganzen Lärm 
(Musik und Verkehr) gesenkt oder ganz wegfallen  

1 

Das a und o beim seenachtsfest ist das gross Feuerwerk zusammen mit kreuzlingen.  Deswegen 
haben wir jahrelang 2-3 tage in konstanz verbracht,wobei das rahmenprogramm mit 
wasserskishow, seifenblasenkünstler u.a in den vergangenen jahren deutlich interssanter war als 
dieses jahr. 
.ohne feuerwerk werden wir sicher nicht mehr nach konstanz fahren sondern lieber zum fetr 
geneve fahren 

1 

Das alles bleibt wie es ist, ich genieße es so 
1 

Das alles so bleibt wie es ist  
1 

Das das Feuerwerk bei behalten wird denkt doch bitte mal an die Menschen wo damit zu tun 
haben die werden dann arbeitslos wenn das so weiter geht das kann nicht sein da gibt es viele 
andere Kreterien wo man danach schauen sollte z.b . Schiffe oder in andere Länder aber da heißt 
es immer Deutschland sei das mit den C02 werden zu hoch und in den anderen Ländern ist das 
Tehma zwar auch aber nicht so das das Feuerwerk abgeschafft werden muss das ist ja nicht euer 
ernst oder  

1 

Das das Feuerwerk erhalten bleiben soll . Weil es einfach dazu gehört !!! 
1 

Das das Seenachtsfest inkl. Feuerwerk bestehen bleibt und nicht abgeschafft wird. Konstanz kann 
auf diese Veranstaltung stolz sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine andere Stadt hier 
am Bodensee logistisch dazu in der Lage wäre. Und wir... bekommen es hin und verzichten 
einfach darauf. Das macht keinen Sinn. 

1 

Das das seenachtsfest weiter bestehen bleibt 
1 

Das die musikalische Untermalung Grenze übergreifend auch beim Schweizer  Feuerwerk zu 
hören ist und sich eher klassisch orientiert nimmt  sicher auch etwas die Aggressivität bei vielen 
Gästen etwas! 

1 

Das es beibehandelten wird. 
1 

Das es bleibt wie immer ???????? 
1 

Das es das Feuerwerk weiter gibt  
1 

Das es dieses weiterhin gibt! 
1 

Das es nächstes Jahr wieder stattfindet mit Feuerwerk. 
1 

Das es si bleibt wie es war 
1 
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Das es so bleibt wie bisher . Das Seenachtsfest mit dem Feuerwerk ist schon Tradition und bringt 
mehrere Tausend Touristen nach Konstanz ,was auch sehr wichtig für den Konstanzer 
Einzelhandel ist . Der Eintritt könnte etwas günstiger sein damit’s auch für Familien erschwinglich 
ist . 

1 

Das es so bleibt wie bisher, Top organisiert und als Höhepunkt das Feuerwerk 
1 

Das es so bleibt wie es ist :) 
1 

Das es so bleibt wie es war. 
1 

Das es weiter hin Das  Feuerwerk im alten Stil  noch gibt.  
1 

das es weiter so gut ist wie bisher.  
1 

Das es weiterhin bestehen bleibt 
1 

Das es weiterhin stattfindet mit dem großen Feuerwerk! Ohne das Großfeuerwerk ist es nich das 
Seenachtsfest wie man es kennt! Tradition is Tradition und soll auch Tradition bleiben!  

1 

Das Event sollte für die Region erhalten bleiben! 
1 

Das Feierwerk erhalten! Macht Konstanz Autofrei, das bringt mehr, als das Feuerwerk am 
Seenachtfest zu kippen! Aber ihr seid ja auch echt tolle Mitläufer im Gemeinderat! Eigene Meinung 
tut manchmal weh, aber von Euch verträgt ja keiner Schmerzen! 

1 

Das Fest hat sich bewährt so wie es ist um man sollte es so lassen. Ohne Feuerwerk kann man es 
auch gleich ganz absagen.  

1 

Das Fest ist ein sehr schönes und vielseitiges Event, bei dem für Jeden etwas dabei ist. 
Die einzige Kritik ist die Organisation des Gästeabtransports. Hier gilt die Kritik wieder mal der 
Deutschen Bahn. Gedränge, Geschubse fast auf die Gleise und sehr agressive Fahrgäste. Wir 
waren dann endlich im 4. Zug Richtung Engen um 1:40. Sehr schlecht organisiert für Ortsfremde. 

1 

Das Fest ist genauso wie es sein soll 
Ich würde mir wünschen, dass es weiterhin so stattfindet. 

1 

Das Fest ist gut wie es ist mit Feuerwerk.  
1 

Das Fest ist ok  
1 

Das Fest so belassen 
1 

Das fest so lassen wie es ist.  
1 

Das Fest sollte nicht ohne Feuerwerk stattfinden.  Der einmalige jährliche Umweltschäden 
verursacht durch Anreisenden und das Feuerwerk selbst,  kann m. E.  vernachlässigt werden. 
Speziell im Vergleich zu den wöchentlichen bundesweiten Fussballspielen. Verzicht auf das 
Feuerwerk ist eine Alibi Lösung. Wichtiger wäre es den täglichen Autoverkehr in den Griff zu 
bekommen. 

1 

Das Fest traditionell weiterführen wie es immer war und man sich das ganze Jahr darauf freute! 
 
Gabi  

1 

Das Festival so lassen????wie kann es sein, das man immer mehr Events  in Konstanz verändern 
will und dabei nie an die Gedacht wird , die nur diese Möglichkeit haben !!! Im Grunde genommen  
geht es immer nur um Profit , nicht um die , die es. Mitfinanzieren ????schade, ich war immer sehr 
stolz auf das Seenachtsfest, haben immer Freunde zu Besuch , nur wegen diesem Event und nun 1 
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soll es in dieser Form abgeschafft werden?!?  Lasst Euch was gutes einfallen, sonst wird KN eine 
reine Rentnerstadt ???????? 

Das Feuerwerk abzusagen ist einfach nur falsch. Hier wird genau am falschen Ende angefangen, 
etwas für die Umwelt zu tun. 

1 

Das Feuerwerk abzuschaffen halte ich für keine geeignete Massnahme um das Klima zu retten.  

Wir neigen als Deutsche grundsätzlich immer zur Panik. Dinge besonnen anzugehen und aus allen 
Perspektiven zu betrachten wäre oft viel angebrachter. Leider wird Konstanz immer provinzieller. 
Lasst das Feuerwerk wie es ist.  

1 

Das Feuerwerk als Highlight beibehalten 
1 

Das Feuerwerk als zentraler Höhepunkt von Konstanz und Kreuzlingen sollte beibehalten werden. 
Gemeinsamer Eintritt zwischen Kreuzlingen und Konstanz. 
Gemeinsame Veranstaltung Konstanz Kreuzlingen mit regionalem Schwerpunkt. 
Insel Mainau und die Ortsteile miteinbeziehen. 

1 

Das Feuerwerk am See abzuschaffen wird das Weltklima nicht retten und unsere Lebensqualität 
in, sowie die Stärke des Tourismusstandorts Konstanz schwächen.  

1 

Das Feuerwerk am Seenachtsfest ist seit über 3o Jahren ein fester Bestandteil meines Sommer-
Lebens. Dieses einmalige Event darf nicht sterben.  Schön wäre es, wenn auch die Musik in 
Richtung der Schiffe gezielt zu hören wäre. Es ist meist Zufall wie der Wind steht, dann kann man 
ein bisschen hören. Letztes Jahr gar nicht, dieses Jahr etwas. Dieses Jahr waren die Schweizer 
phänomenal - so etwas grandioses habe ich selten gesehen. Ganz klar - ich bin für das 
FEUERWERK 

1 

Das Feuerwerk am Seenachtsfest sollte unbedingt beibehalten werden; es ist für mich persönlich 
seit meiner Kindheit an (Jahrgang 1959) der Inbegriff und der absolute Höhepunkt der 
Sommerfeste hier am See und erfreut so viele Menschen (Besucher wie Einwohner) hier in 
Konstanz und Umgebung. Etliche Städte am Bodensee werden auch weiterhin Feuerwerke 
ausrichten; die Feinstaubbelastung etc. ist ja nachgewiesen nicht bedeutend. Konstanz sollte auf 
dieses wunderschöne Vergnügen nicht verzichten.  

1 

Das Feuerwerk an sich ist für die Feinstaubbelastung nicht gravierend schlimm - da wurden 
schlicht Fehlinformationen weitergegeben. Der überregionale Charakter und Anziehungspunkt ist 
ein elementarer Faktor, den man für den Tourismus nicht unbeachtet lassen sollte.  
Was spricht gegen ein klimaneutrales Feuerwerk? So etwas soll möglich sein! Seien wir die erste 
Stadt, die das schafft!!! Dann haben wir unsere geliebte Tradition und können der aktuellen 
Diskussion um Klimaschutz gerecht werden.  

1 

Das Feuerwerk auf dem See soll weiterhin bestehen bleiben.  
Und es sollen die alten Sommer Nächte zurück kommen die waren viel schöner zu besuchen wie 
das jetzt. Die Tage vor dem Seenachtsfest sind eine Katastrophe geworden und so manche Dinge 
sind richtige Stimmungskiller .  

1 

Das Feuerwerk auf dem Wasser  
1 

Das Feuerwerk auf jeden Fall beibehalten! Das ist das, was die Leute sehen wollen. Wenn 
Feinstaubbelastung und CO² verringert werden soll, dann das Rauchen von Zigaretten usw. 
verbieten, das ist viel effektiver in der Einsparung als ein einmaliges Feuerwerk auf dem See. 
Auf das Nachmittagsprogramm verzichten und nicht so viel Musik (live und DJ braucht es nicht), da 
kann Geld eingespart werden, um den Eintrittspreis günstiger zu halten.  

1 

Das Feuerwerk darf nicht sterben 
1 

Das Feuerwerk darf nicht sterben!!!  
1 
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Das Feuerwerk der Kreuzlinger toppen 
1 

Das Feuerwerk dieses Jahr war wahnsinnig schön! Auch wenn ich die Gründe für die 
voraussichtliche Abschaffung des Feuerwerk verstehe und ich sehe das Opfer für die Erhaltung der 
Welt gebracht werden müssen, frage ich mich ob dies nicht andere Dinge sein könnten, als das 
Feuerwerk abzuschaffen. Es ist das Highlight des Jahres in Konstanz für mich und ich wäre sehr 
traurig, wenn ich darauf verzichten müsste.  

1 

Das Feuerwerk einmal im Jahr darf nicht sterben  
1 

Das Feuerwerk gehört da zu das hat mit Feinstaub nichts zu tun Silvester ist es fiel schlimmer  
1 

Das Feuerwerk gehört dazu und ist der Grund warum Menschen von überall herkommen, um es zu 
sehen. Es ist ein Aushängeschild für Konstanz und den Tourismus.  
Ich denke , ohne das Feuerwerk wird das Fest nicht mer die Anzahl an Zuschauern bringen und 
damit sich in dieser Größe nicht halten können.  
Damit sehe ich die Zukunft nur noch als Sommernächte an im kleinen Rahmen.  
Für mich persönlich, geht ein Stück Konstanz verloren. Die Verbindung zur Schweiz damit auch.  

1 

Das Feuerwerk gehört einfach dazu . Ohne Feuerwerk werde ich wohl das Fest nicht mehr 
besuchen.  Dieser Meinung sind übrigens sehr viele Menschen, hatte nach dem Feuerwerk mit 
einigen Besuchern darüber gesprochen.  Ohne Feuerwerk wäre es schade ! 

1 

Das Feuerwerk gehört einfach dazu! 
1 

Das Feuerwerk gehört einfach dazu! 
1 

Das Feuerwerk gehört einfach zum Seenachtsfest. Aber vielleicht könnte man sich in Zukunft mit 
Kreuzlingen der Umwelt zu liebe abwechseln. 

1 

Das Feuerwerk gehört für mich einfach dazu, das ist unser Seenachtsfest  
1 

Das Feuerwerk gehört wie das  Seenachtsfest  überhaupt zu den Traditionen in Konstanz. Weil 
einmal im Jahr ein Feuerwerk stattfindet ist es ja wohl etwas übertrieben das abzusagen wegen 
dem Klima. Da gäbe es ganz andere Ansätze und nein ich meine nicht die Diesel. Die Herstellung 
einer Batterie für eine Auto verbraucht soviel co2 damit fährt mein Diesel acht Jahre  

1 

Das Feuerwerk gehört zu den besten und grössten von ganz Deutschland! Es gehört einfach zur 
Kultur und Geschichte. Das sind die Momente die man sein ganzes Leben immer bei sich trägt. Es 
gibt zu diesem Feeling nichts!!! vergleichbares!!! 
MfG 

1 

Das Feuerwerk gehört zu Konstanz 
1 

Das Feuerwerk gehört zu Konstanz 
1 

Das Feuerwerk gehört zu Konstanz. Es gibt keinen vernünftigen Grund dies abzuschaffen. Zeigt 
auch die Schweizer Studie. 

1 

Das Feuerwerk gehört zu Konstanz. Ohne Feuerwerk zieht es keine Leute mehr an. An jedem 
Wochenende haben wir vollgestopfte Straßen, dort sollte man den Hebel ansetzen und nicht die 
Schuld am Feuerwerk suchen. 

1 

Das Feuerwerk gehört zum Seenachtfest aus Tradition. Traurig dass man sich es jetzt von den 
Ökofritzen mies machen lässt. Da gibt es weitaus schlimmere Klimakatastrophen, welche von den 
Grünen sogar befürwortet und gefördert werden! Stichwort Elektroautos. 

1 
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Das Feuerwerk gehört zum Seenachtsfest und sollte nicht abgeschafft werden. Die Emissionen 
sind weit geringer als gedacht. Zudem findet das Seenachtsfest nur 1x im Jahr statt und das 
Feuerwerk ist der Höhepunkt. Ohne dieses wäre es kein Seenachtsfest mehr.  

1 

Das Feuerwerk gehört zum Seenachtsfest. 
1 

Das Feuerwerk gibt es seit Jahrzehnten. Es sollte nicht wegen einer unsinnigen Hysterie 
aufgegeben werden. 

1 

Das Feuerwerk habe ich dieses Jahr zum ersten Mal erlebt und fande es einzigartig, auf das nicht 
verzichtet werden sollte trotz Klinaschutz. Deshalb fände ich es alternativ und nachhaltig gut, wenn 
es nicht mehr jählich , sondern alle zwei- drei oder vier Jahre stattfindet, damit das Besondere 
erhalten bleibt! 

1 

Das Feuerwerk hat eine jahrzehntelange Tradition und ist unverzichtbar !!!!! 
1 

Das Feuerwerk hat Tradition und sollte aus diesem Grund erhalten bleiben!!! Unsere Nachbarn 
vollziehen es weiterhin-Freitag und Samstag! Da kann man nur hoffen, dass der Rauch nicht über 
die Grenze kommt! Wie handhaben es die anderen Städte um den See rum?  

1 

Das Feuerwerk ist das Highlight des Festes und sollte unbedingt in der alten Form erhalten 
bleiben. 

1 

Das Feuerwerk ist der Grund, warum wir mit Freunden seit Jahren hinfahren! 
1 

Das Feuerwerk ist der Hauptgrund, weshalb das Seenachtsfest so beliebt ist und seinen Kultstatus 
hat. Es darf also bitte nichtnangeschafft werden, eine Kürzung des Feuerwerk wäre vlt möglich. 
Beim Umweltschutz sollte lieber darauf geachtet werden, dass noch mehr Besucher mit ÖPNV 
anreisen und vlt ließe sich bereits früher mit dem Musikprogramm aufhören. Es wäre toll, wenn 
zukünftig weniger DJs und stattdessen mehr Livemusik zu hören wäre.  

1 

Das Feuerwerk ist der Höhe Punkt des Festes es wäre sehr schade wenn dies in Zukunft nicht 
mehr so wäre  

1 

Das feuerwerk ist der Höhepunkt des Festes und sollte unbedingt weitergeführt werden. Statt das 
feuerwerk einzustellen sollte man besser andere umweltschonende Massnahmen durchführen, 
zum Beispiel keine Plastiksachen verkaufen, wie Getränke etc. , Konstanz mit Elektrofahrzeugen 
ausrüsten, mehr Läden mit waren ohne Verpackungen anbieten, mehr lokale Produkte verkaufen 
statt solche die kilometerweit herumgefahren und geflogen werden, und das Motto heisst 
Entschleunigung statt Gewinnstreben. 

1 

Das Feuerwerk ist der Kernbestandteil des Seenachtfest und nicht sinnvoll zu ersetzen.  
Wenn sich das Feuerwerk weiterhin finanzieren lässt,  ist eine Umgestaltung des Festes im Sinne 
eines Festes für Konstanzer mit geringerem oder keinem Eintritt wünschenswert. Ohne Feuerwerk 
verliert jedoch das Seenachtfest sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Festen in 
Konstanz und Umgebung und damit auch an Attraktivität - auch für Konstanzer.  

1 

das Feuerwerk ist der Magnet 
1 

Das Feuerwerk ist DER Publikumsmagnet und Grund für viele überhaupt zum Seenachtsfest zu 
kommen. Ich wohne hunderte Kilometer entfernt und kenne das Fest nur aufgrund des 
Feurwerkes. Das Feuerwerk hat am CO2 Ausstoß des gesammten Festes einen lächerlich 
winzigen Anteil. Allein Fress und Saufbuden liegen 20 fach darüber.  Der Feinstaub ist kein Thema 
der verzieht sich wieder und versickert im See. Wer davor Angst hat, kann einfach zu Hause 
bleiben und bleibt davor verschont.  

1 

Das feuerwerk ist die zentrale Attraktion des Seenachtfests und sollte umbedingt erhalten bleiben 
1 
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Das Feuerwerk ist ein gutes Marketinginstrument um Konstanz in der Region in den Vordergrund 
zu setzen bei den Touristen.  

1 

Das Feuerwerk ist ein Highlight und muss definitiv bleiben 
1 

Das Feuerwerk ist ein MUSS! Dieses Jahr wars genial! 
1 

Das Feuerwerk ist einer der Höhepunkte der Veranstaltung, deshalb sollte man diesen nicht 
abschaffen!  

1 

Das Feuerwerk ist einer der Höhepunkte und sollte deshalb auch erhalten bleiben 
1 

Das Feuerwerk ist für mich das Hauptkriterium für den Besuch des Festes.  
1 

Das Feuerwerk ist immer wieder genial! 
1 

Das Feuerwerk ist ja nun bereits vorüber. Dieses Jahr war es "besonders"....das Finale war 
grandios und ich denke man sollte an einer anderen Stelle ansetzen und der Bevölkerung dieses 
Hightlight lassen. Ich kenne mich mit alternativen nicht aus....aber wenn Sie eine Zufriedenheit 
unter den Besucher haben wollen benötigen Sie ein ähnliches Spektakel hoch oben am Himmel, 
mit Musik und dieser Stimmung die eben nur ein Feuerwerk mit sich bringt! 

1 

Das Feuerwerk ist meiner meining nach ein fester bestandteil des seenachtsfests. Dies nicht mehr 
durchzuführen wäre schwachsinnig aus touristischer sicht und auch deshalb, da kreuzlingen dann 
halt doppelt so viel feuerwerk macht. 

1 

Das Feuerwerk ist seit meiner Kindheit einer der schönsten und friedlichsten Momente im Jahr. 
Sollte dieses abgeschafft werden  geht ein weitere Stück Konstanter Identität verloren. 
Das Fest muss nicht unbedingt so groß sein, auch bekannte Stars sind nicht notwendig um ein 
schönes Erlebnis zu bieten. 
Größter Kritikpunkt ist aus meiner Sicht die musikalische Begleitung des Feuerwerks. Diese wird 
von vielen als unpassend und störend empfunden. 

1 

Das Feuerwerk ist sensationell und der Teil des Seenachtfests, von dem auch die meisten 
Konstanzer etwas haben und nicht nur Touristen. Ohne Feuerwerk geht der beste Teil des Festes 
verloren. 

1 

Das Feuerwerk ist Teil dieses Events. Bitte nehmen Sie es uns nicht.  
1 

Das Feuerwerk ist unvergleichlich schön und eine besondere Tradition! Es wäre eine Schande, 
wenn das Feuerwerk nicht weiterhin stattfinden würde! 

1 

Das Feuerwerk ist unverzichtbar. Das Seenachtsfest steht für Konstanz - Bodensee. in Hinsicht auf 
das Klima sollte man nicht ein Ereignis das EINMAL IM JAHR stattfindet verbieten, sondern zb. ehr 
Platikverpackungen in Läden vermeiden. Vieles ist mehrmals verpackt was absolut nicht nötig ist. 
Dass sich das Klima ändert nur weil das Seenachtsfest abgeschafft wird ist ein Irrglaube.  

1 

Das Feuerwerk ist wie geschaffen für den konstanzer Trichter. Das Ambiente ist unvergleichlich. 
So ein grenzübergreifende fest zu Wasser und am Ufer finde ich gehört in den jahreskalender der 
Stadt Konstanz. Sehr stimmungsvoll ist der Einlauf der bodenseeflotte: wie wäre es mit 
schadstoffarmen, bzw. Freien Motoren für dir flotte? Die Organisation durch die Stuttgarter Agentur 
fand ich nun im 2. Jahr noch schlechter ,unausgewogener für die seestraße, langweilig, weil nichts. 
Kleinkünstler, heimis 

1 

Das Feuerwerk macht dieses Fest zu dem, was es heute ist. Ein unvergessliches Erlebnis. 
1 

Das Feuerwerk muss bleiben  
1 

Das Feuerwerk muss bleiben 
1 
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Das Feuerwerk muss bleiben  
1 

Das Feuerwerk muss bleiben! 
1 

das Feuerwerk muss bleiben! 
1 

Das Feuerwerk muss bleiben! Aber der Eintrittspreis sollte sinken. 
1 

Das Feuerwerk muss bleiben!!!!!!!!! 
1 

Das Feuerwerk muss bleiben, es gehört zum Seenachtsfest. 
1 

Das Feuerwerk muss bleiben, sonst ist es kein Seenachtsfest mehr wie es mal war!!!!  
1 

Das Feuerwerk muss bleiben. Das gehört zu Konstanz und dem Seenachtsfest.  
1 

Das Feuerwerk muss bleiben. Es ist immer so schön u gehört zum Seenachtsfest wie die Butter 
aufs Brot 

1 

Das Feuerwerk muss bleiben. Weshalb sonst sollte man das Fest besuchen? 
1 

Das Feuerwerk muss so bleiben wie es war 
1 

Das Feuerwerk muss unbedingt bleiben! 
1 

Das Feuerwerk muss unbedingt weiterhin stattfinden!!! Für uns Konstanzer unvorstellbar ohne !! 
Besser den Autoverkehr regeln und eine Busverbindung in die Stadt, ohne dass der auch im Stau 
steht!! 

1 

Das Feuerwerk nicht abschaffen bitte!  
1 

Das Feuerwerk seit Jahren ein tolles Sommerevent und gehört einfach zu Konstanz und zum 
Bodensee dazu, wie vorab ein leckeres Dinner. 

1 

Das Feuerwerk so gestalten wie immer,es ist der Höhepunkt vom Seenachtsfest.  
1 

Das Feuerwerk so wie es ist beibehalten, Klimanotstand hin oder her, das Feuerwerk hat einen so 
geringen Einfluss, dass es sich einfach nicht lohnt diese Tradition abzuschaffen.  

1 

Das Feuerwerk soll bestehen bleiben weil ohne Feuerwerk, ist dass seenachtsfest kein 
seenachtsfest! 

1 

Das Feuerwerk soll bleiben ! Die Stadt Konstanz hat ja nicht mal ihre Bürger gefragt ob sie auch 
diesen "Klimanotstand" ausrufen wollen.  

1 

Das Feuerwerk soll bleiben! 
1 

Das Feuerwerk soll bleiben, lieber das knallen in der Stadt zu Silvester verbieten... 
1 

Das Feuerwerk soll bleiben. Es ist eine gute Einnahmequelle. Viele kommen nur deswegen. Man 
kann auch ein Feuerwerk unter der Woche machen in abgespeckter Form aber ganz ohne, da 
würde vielen was fehlen 

1 

Das Feuerwerk soll erhalten bleiben. Besser etwas gegen die Automassen tun. Dafür die 
Innenstadt am Seenachtsfest komplett für Autos sperre, kostenlose Bus / Zugverbindung mit 
Seehas und Schwarzwaldbahn sowie den Stadtbussen einrichten, Wassertaxis von Städten um 
den See, etc) das bringt mehr, als das Feuerwerk abzuschaffen.  

1 



14 
 

Das Feuerwerk soll weiterbestehen !!! 
1 

Das Feuerwerk sollte bestand des Seenachtsfestes bleiben, da diese unsere Stadt zu einer 
Attraktion macht welches in der gegend nicht allzuleicht zu finden ist.  

1 

Das Feuerwerk sollte bleiben  
1 

Das Feuerwerk sollte bleiben ! Das Feuerwerk ist das kleinste Problem, die vielen Autos sind das 
Problem, man sollte Züge und Busse anbieten, die in die Stadt fahren !  

1 

Das Feuerwerk sollte bleiben anders soll mehr für uns stattfinden  noch nur für die Fremden  
Das Feuerwerk  gehört einfach dazu 

1 

Das Feuerwerk sollte bleiben es ist das Aushängeschild dieses Festes ohne macht es keinen Sinn 
und es wäre ziemlich dämlich es einzustellen während die Kreuzlinger weiter machen.  

1 

Das Feuerwerk sollte bleiben wie es ist. Es gibt Traditionen die sollten bleiben wie sie sind. Es gibt 
schlimmere Dinge die Umwelt belasten, dazu braucht es keine Greta Tunberg die als Marionette 
dient und meint Traditionen einstampfen zu lassen.  

1 

Das Feuerwerk sollte bleiben, wie es war!!! 
Das Gesamtkonzept  sollte preislich familienfreundlicher werden.  

1 

Das Feuerwerk sollte mittiger geschossen werden damit man es von allen Seiten des 
Festgeländes sehen kann 

1 

Das Feuerwerk sollte nicht durch weitere Events, die die Umwelt negativ Beeinflussen ersetzt 
werden. (Wasser-Show stört die Fische, Lichter/Laser-Show wie Feuerwerk wildlebende Tiere) 

1 

Das Feuerwerk sollte schon ein Höhepunkt sein, aber nicht ausschliesslich. An den Vortagen 
sollten unbedingt bekannte Bands auftreten. Zusätzlich sollte ein Programm für Kinder und auch 
für Ältere Menschen erfolgen und dieses mit ganzen Herzen und nicht auf Sparflamme weil es 
Geld kostet, dass ist eine Investition in die Zukunft. Zusätzlich sollte das Seenachtfest weniger 
kommerzialisiert werden. Einfach mal umschauen und über den Tellerrand schauen, es gibt da 
viele Beispiele in anderen Regione 

1 

Das Feuerwerk sollte unbedingt beibehalten werden. Es hat eine jahrzehnte lange Tradition und ist 
ein gr0ßer Besuchermagnet, der nicht wegen nicht genau erforschten "Umweltbedenken" einfach 
gestrichen werden sollte. Ein bisschen Freude gehört auch zum Leben dazu und die Umwelt kann 
wirkungsvoller anderweitig geschützt werden.  Eine Stadt lebt nicht nur von ihren Einwohnern 
sondern ganz besonders von den Toristen, deshalb muss das Feuerwerk auf dem See  
beibehalten werden 

1 

Das Feuerwerk sollte unbedingt erhalten bleiben. Das ist der eigentliche Flair der Veranstaltung  
1 

Das Feuerwerk war sehr schön, es muss bleiben. 
1 

Das Feuerwerk war, ist und wird auch immer das Highlight des Seenachtsfestes bleiben. Wenn 
Konstanz es abschafft, dann stirbt das Seenachtsfest und ich gehe eben nach Kreuzlingen!! 

1 

Das Feuerwerk zum Seenachtsfest ist für mich DAS Highlight und durch nichts zu ersetzen. Schon 
gar nicht durch Lasershows etc. wie es andere Kommunen schon andenken. 
Auch die Feinstaubhysterie um Feuerwerke erschließt sich mir nicht ansatzweise! 
Sprich, ich wünsche mir das Seenachtsfest wie bisher, - traditionell mit schönem 
Rahmenprogramm und einem Feuerwerk als Krönung! 

1 

Das Feuerwerk zwingend beizubehalten!  
1 
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Das Feuerwerk, als absolutes Highlight, ist jedes Mal toll anzuschauen. Leider konnte ich  es 
dieses Jahr nur im livestream verfolgen.  

1 

Das jährliche Fest mit dem Feuerwerk ist der Höhepunkt am Bodensee und lockt viele Touristen 
an. Es findet einmal im Jahr statt und ist zur Tradition im Bodenseeraum geworden. Man fängt aber 
leider immer mit der Abschaffung an, die am wenigsten Probleme machen. Schade. Wie wäre es 
wenn Konstanz einen Wohnungsnotstand für preiswerten Wohnraum ausruft.  

1 

Das Konstanzer Seenachtsfest ist einer der Höhepunkt der Stadt Konstanz und macht diese Stadt 
in Deutschland und in der Schweiz bekannt. Am Seenachtsfest sollte nichts geändert werden.   

1 

Das Konstanzer Seenachtsfest sowie Fasnacht sind Feste die in KN  Tradition haben und 
beibehalten werden müssen.  
- Mögl. Änderungen zum Feuerwerk: zeitlich verkürzen. D.h. Kreuzlingen + Konstanz sollen wie 
gehabt feuern, aber insgesamt nur 15 - 20 Min. feuern, ausserdem langsamer feuern wäre 
klimafreundlicher, da weniger 'Pulver' verschossen wird. 
- mehr Musik und Aktivitäten der Konstanzer Vereine am Seenachtsfest 
- Musik am Samstag Abend dieses Jahr war noch zu laut 

1 

Das man sich an anderen großen Feuerwerken orientiert, man denke nur an die benachbarte 
Schweiz. Die durchaus zeigen, daß es möglich ist, sehr ansprechende Feuerwerke zu präsentieren 
und dabei trotzdem der Umwelt, gerecht wird. Mir bietet das Konstanzer Seenachtsfest die 
Gelegenheit meine ehemalige Studienstadt wieder zu besuchen. Diesen Aufwand von Fahrt und 
Übernachtung würde ich ohne das Feuerwerk nicht auf mich nehmen 

1 

Das Musikfeuerwerk von Herrn Berner muß unbedingt weiterhin stattfinden. 
Für den Klimaschutz gibt es so viele und weitaus effektivere Möglichkeiten. Die Belastung duch ein 
Feuerwerk ist dagegen zu vernachlässigen. Was soll es außerdem, wenn Konstanz auf das 
Feuerwerk verzichtet und in Bottighofen und Kreuzlingen 3 Feuerwerke stattfinden ... 

1 

Das Plastik durch Mehrweg oder andere Sachen ersetzten. Die Feuerwerksshow etwas ausweiten.  
1 

Das Programm ist toll wie es ist und das Feuerwerk muß weiterhin stattfinden. 
1 

Das Seefeuerwerk sollte beibehalten werden. Dieses Feuerwerk in ganz Deutschland und über die 
Grenzen bekannt. Dieses Fest ist eine Werbung für unsere Stadt und bringt ordentliche 
Einnahmen. Konstanz sollte auch etwas für die Bürger bieten. Wenn alles nach und nach 
abgeschafft wird, ist unsere Stadt bald tot. Für den Umweltschutz gibt es andere Möglichkeiten. Z. 
B. könnte man an Sylvester das Abfeuern von Raketen nur an einem bestimmten Platz zulassen 
und im restlichen Stadtgebiet verbieten. 

1 

Das Seenachstfest soll so bleiben wie es immer war. 
1 

Das Seenachstfest sollte in dieser Form und Größe bleiben, nicht für mich aber für die Stadt. Aus 
Image- und Umsatzgründen für die Restaurants, Hotels und Vermieter 

1 

Das Seenachtfest gehört zu Konstanz man darf eine alte Tradition nicht einfach auslöschen 
1 

Das Seenachtfest ist ein touristisches Highlight und Markenzeichen für Konstanz über die Region 
hinaus. Ein Fest für Konstanzer gibt es auch schon: dies sind die davor im Stadtgarten 
stattfindenden Sommernächte! 

1 

Das Seenachtfest ist eine bundesweit bekannte Attraktion. Es sollte bleiben wie es ist und nicht 
dem eilfertigen Populismus von Politikern bzw. einem nicht mehr interessierten kommerziellen 
Veranstalter geopfert werden.  

1 

Das Seenachtfest ist eine sehr bekannte Großveranstaltung, fast schon ein Markenzeichen, für 
Konstanz und Kreuzlingen. Davon sollte man die Finger lassen, vor allem unter dem 
fadenscheinigen Deckmäntelchen "Feinstaub" und "Schwarzpulver".  Beides wird an Silvester um 1 
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ein tausendfaches in die Luft gejagt und zwar von den Party-Demonstranten, die sich aktuell auf 
den Friday for Future Demonstrationen bewegen. Pardon, aktuell tun sie dies nicht, da sie gerade 
mit den Eltern in Urlaub geflogen sind. 

Das Seenachtfest ist in seiner jetzigen Form toll und ich möchte es nicht missen. Als Tourist kann 
ich aber auch verstehen, dass die Anwohner es in dieser Form nicht mehr haben wollen - 
besonders mit dem Blick auf den Unweltschutz. Auch ohne Feuerwerk würde ich Konstanz wieder 
besuchen, einfach weil es die schönste Stadt in Deutschland ist. Und mit einem 
umweltverträglichem Programm (zur Not ohne Feuerwerk), ist das grüne Gewissen auch gleich 
beruhigter. Sie finden sicher einen guten Kompromiss. 

1 

Das Seenachtfest ist nach wie vor der Höhepunkt am See und das Feuerwerk ist Weltklasse. 
Wegen sogenanntem Klimanotstand das Seenachtfest abzuschaffen, entspringt verquerem 
Gedankengut, derer, das in der Summe durch nichts belegt ist. Ich bin Konstanzer, in Konstanz 
geboren 1945, mein Stiefvater war 1955 Absperrer im Stadtgarten. Absolut schade finde ich, dass 
das Vorprogramm nicht mehr die Attraktivität besitzt, wie es zuvor von Herrn Wäschle initiiert 
wurde. Alles zusammen mit CH Spitzenklasse 

1 

Das Seenachtfest ist soll unbedingt mit Feuerwerk fortgeführt werden!!! 
1 

Das Seenachtfest mit Feuerwerk als hervorragende Werbung für Konstanz ubedingt beibehalten. 
1 

Das Seenachtfest mit Feuerwerk ist eine Konstanzer Institution, deren Werbewirksamkeit für das 
positive Image der Stadt Konstanz in ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus in großem 
Maße beiträgt. Daran sollte niemand etwas ändern. Statt ein 1x im Jahr stattfindendes Feuerwerk 
abzuschaffen, sollte man besser die Autos aus der Stadt hinausbringen und den ÖPNV fördern, 
z.B. durch kostenloses Busfahren für Konstanzer. 
 
Das Seenachtfest soll bleiben, wie es ist!!! 

1 

das Seenachtfest ohne Feuerwerk wird tot sein und langfristig der Stadt Konstanz finanziell 
schaden 

1 

Das seenachtfest soll auch weiterhin  
Stattfinden dieser scheiss mit dem klima notstand  
Ich weiss nicht was das soll wenn ihr was dagegen  tun wollt  
Dann ändert zuerst mal was an den autos die verusachen viel den grösseren schaden am klima 
Als ein feuerwerk  
Zu dem gehört das feuerwerk  seit jahren zur tradition   In dieser grösse  

1 

Das Seenachtfest soll ein Fest für Einheimische & Touristen sein. Am traditionellen Feuerwerk 
sollte m.E. nichts geändert werden wegen m.E. fadenscheiniger Umweltaspekte, hier gibt es 
wesentlich effektivere Stellschrauben, wie ein besseres Anreise- und Mobilitätskonzept. Als 
Einheimische wünsche ich mir generell 1 besseres Verkehrskonzept, was jedoch nicht nur für das 
Seenachtfest gilt. Speziell bei Großveranstaltungen sollte noch mehr kontrolliert werden! 
Weiterhin Sommernächte ohne Eintritt! 

1 

Das Seenachtfest soll mit Feuerwerk bleiben . 
Das gehört zu Konstanz !!!! 

1 

Das Seenachtfest sollte unbedingt so beibehalten werden 
1 

Das Seenachtfest sollte weiterhin bestehen bleiben egal in welcher Form. Es wäre sehr schade 
wenn dieser kulturelle Anlass verloren ginge. 

1 

Das Seenachtfest, das keine Ganzjahresveranstaltung ist, sondern einmal im Jahr stattfindet, sollte 
seinen Charakter als überregional wirkendes Ereignis behalten und nicht kleinkariert werden.  
Vorauseilende und vermeintliche political correctness, die in der Sache nichts bewirkt, sollte man 1 
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tunlichst sein lassen.  Die Welt wird bei einem Verzicht aufs Feuerwerk nicht besser, Konstanz 
aber um eine Attraktion ärmer. Es wäre nicht die erste... 

Das Seenachtsfest  gehört zu Konstanz, wie der Bodensee ! Wir geniesen es seit 42 Jahren 
1 

Das seenachtsfest besteht über so viele Jahre Ubd das schönste daran ist und bleibt das 
Feuerwerk  
Bitte tut was dagegen dass uns alles genommen wird was schön ist  

1 

Das Seenachtsfest gehört zu Konstanz dazu so wie das Feuerwerk.  
1 

Das Seenachtsfest gehört zu Konstanz und ist ein wichtiges Standbein für Konstanz. 
1 

Das Seenachtsfest gehört zu Konstanz, wie der Ausfuhrschein zu den Schweizern.  
 
Das Seenachtsfest soll weiter statt finden.  

1 

Das Seenachtsfest gibt es seit den 40erJahren. Es hat Tradition. Ich verstehe nicht das man das 
Seenachtsfest abschafft (was auch Geld einbringt) und anderer Seite immer mehr 
EinkaufsTouristen wollen..die mit unzähligen Abgasen dem Klima auch schaden !!  
Das Seenachtsfest muss bleiben ! 

1 

Das Seenachtsfest in Konstanz ist ein Traditionsfest, insbesondere wegen des Feuerwerks. Bevor 
man sowas bedeutendes für die Stadt, für den Tourismus (wo von die Stadt lebt) abschafft, sollte 
man erstmal einen autofreien Samstag und Sonntag schaffen, bevor man ein Feuerwerk im Jahr 
abschafft, traurig, dass sich Konstanz das letzte große Fest nehmen lässt.  

1 

Das Seenachtsfest in Konstanz sollte UNBEDINGT weitergeführt werden. 
Ein friedlicher, wunderschöner Event an dem sich Menschen aus vielen Länder an einem 
grenzüberschreitenden Fest treffen, sich amüsieren, staunen und gemeinsam feiern. Es gibt 
wesentlich sinnvollere Möglichkeiten, das Klima zu schützen und die Umwelt zu schonen als solch 
einen wertvollen Event nicht mehr durchzuführen. 
In Vorfeude auf ein fantastisches Feuerwerk grüsse ich Sie bestens 
Christian Kirstein 
Wollmatingen/Fürstenberg 

1 

Das Seenachtsfest ist ein an analoges, d.h. unmittelbares Ereignis. Im zuge der immer stärkeren 
Digitalisierung sollten solche Elementarerfahrungen Artenschutz erhalten. 

1 

Das Seenachtsfest ist ein ganz besonderes Ereignis. Bitte nicht sterben lassen! 
Ich war schon sehr oft da. Manchmal sieht man noch Sternschnuppen dazu.  
Ob man das komplette Rahmenprogramm dazu braucht, darüber kann man diskutieren. 

1 

Das Seenachtsfest ist ein Magnet für den Tourismus in Konstanz. Auch für Einheimische ist es 
immer wieder schön anzusehen. Allerdings sind die Eintrittspreise völlig überzogen . Siehe 
Kreuzlingen. Lasst das Fest wie es ist. 

1 

Das Seenachtsfest ist ein Stück Tradition und gehört seit Jahrzehnten zu Konstanz.. 
1 

Das Seenachtsfest ist ein weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Event. Die Last dieser 
Großveranstaltung (Straßensperrungen, Umweltverschmutzun, Lärm usw.) tragen die Bürger der 
Stadt. Dabei gibt es kein Entgegenkommen, z.B. Preisnachlass für Anwohner.  
Geht es nachhaltiger und ökologischer? Ja! 1) Ein kurzes (<5 Minuten) Feuerwerk ist mehr aus 
ausreichend. Wir brauchen nicht 20 Minuten Ballerei und Dreck. 2) Nachhaltiges Essen statt 
tonnenweise Billigfleisch wäre ein gutes Gebot. 

1 
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Das Seenachtsfest ist ein Wirtschaftsfaktor für Konstanz - aber unser OB schein das nicht zu 
kapieren. Konstanz wird mit seinem lächerlichen Klima-Notstand nicht die Welt retten. 
Umweltschutz mit Weitsicht bitte !!!! 

1 

Das Seenachtsfest ist eine Konstanzer Instution! Es einfach aus der gefühlten politischen Laune 
und mit einer spontanen Entscheidung des OBs abzuschaffen ist absolut kurzsichtig und 
unüberlegt. Einzelhandel, nachhaltigen Tourismus und Wirtschaftswachstum fördert man in einer 
Kulturregion anders! 

1 

Das Seenachtsfest ist eine Tradition mit de. Ab 2020 ohne Feuerwerk werden die Schweizer sich 
einen Reibach daraus machen.  
Es ist mittlerweile ja hinlänglich bekannt was das Feuerwerk für Auswirkungen hat auf die Umwelt. 
Abschaffung für das Feuerwerk, hirnrissig.  

1 

Das Seenachtsfest ist eines der werberächtigsten Veranstaltungen von Konstanz weit  über die 
Grenzen hinaus. 

1 

Das Seenachtsfest ist etwas großes. Man sieht es nicht nur vom überfüllten Stadtgarten aus, 
sonder kann es auch mit den Kindern und Nachbarn von fernen aus bewundern. 
Das Seenachtsfest muss weiter etwas Großartiges bleiben was viele Menschen von verschiedenen 
Orten sehen können. 

1 

Das Seenachtsfest ist für meinen Geschmack ohne Feuerwerk nicht mehr das Seenachtsfest das 
ändert auch keine Lasershow.  

1 

Das Seenachtsfest ist in meinen Augen so wie es ist super. 
1 

Das Seenachtsfest ist in seiner Form mit Feuerwerk ein Kulturgut und sollte auch so bestehen 
bleiben. 

1 

Das Seenachtsfest ist jahrelange Tratition in Konstanz und sollte bleiben 
1 

das Seenachtsfest ist mit dem Feuerwerk in den Meinungen und Kommentaren, die ich von 
Freunden und Bekannten gehört habe, fest verbunden. Konstanz wird dadurch überegional positiv 
wahrgenommen. Ein Verzicht aud das Feuerwerk wäre meiner Meinung ein grosser Fehler. 

1 

Das Seenachtsfest ist nur mit seinem gigantischen Feuerwerk das Seenachtsfest. 
Es würde nie wieder so werden wie es einmal war. 
Ich bin in KN groß geworden, alle lieben das Fest. Heute wohne ich in Freiburg und bi jede 
Sekunde mal traurig wenn ich nicht dabei sein kann. Ich habe gestern das Feuerwerk am TV-
GERÄT verfolgt und war gerührt wie immer. 

1 

Das Seenachtsfest ist ohne Feuerwerk nichts mehr, schon als kleines Kind war dies der Höhepunkt 
und die beste Erinnerung verbunden mit dem Fest.  
 
Ein Stück Kultur und die Bekanntheit der Stadt, aufgrund dieser Klima-Hysterie zu Opfern, wäre 
eine große Dummheit. Die Fans großer Pyrokunst werden eben andere Städte aufsuchen und 
Konstanz weiter zum Provinzkaff.  
 
Viele Grüße aus Konstanz, nach einem unvergesslichen Abend, der ohne das brillante Feuerwerk 
nur halb so schön gewesen wäre. 
Stephan G.  

1 

Das Seenachtsfest ist sehr schön, das Feuerwerk ist unzweifelhaft einer dessen Höhepunkte. 
Dennoch ist und wäre es sinnvoll und begrüßenswert dieses im Hinblick auf Umwelt-, Klima und 
Naturschutz zu begenzen und durch eine Licht-/ oder Lasershow zu ersetzen. Festivals und 
Veranstaltungen anderer Städte, in denen Lichtsows durchgeführt werden, zeigen dass dies 
möglich ist (zum Beispiel Eindhoven). Es wäre gut schön, das Fest die Shows dezentraler zu 
gestalten (über mehrere Tage, Orte verteilt). 

1 
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Das Seenachtsfest ist so ein tolles Event in Konstanz - trotz Klimanotstand sollte man ein solch 
spektakuläres Ereignis, was es schon so lange gibt, nicht abschaffen! 

1 

Das Seenachtsfest ist Tradition in Konstanz und hierzu gehört auch das Feuerwerk. Es gibt 
genügend andere Maßnahmen um das Weltklima zu erhalten.  

1 

Das Seenachtsfest ist Tradition.  Ich möchte nächstes Jahr wieder ein Feuerwerk genießen 
können.  

1 

Das Seenachtsfest ist wichtig für den Tourismus und es hat Tradition. 
1 

Das Seenachtsfest ist wunderbar, die Stimmung ist gut und man hier viele schöne Sachen erleben, 
aber ohne das Riesenfeuerwerk macht es keinen Sinn! Ich bin ein ziemlicher Oeko, aber Sorgen 
um Feinstaub sind beim Feuerwerk laecherlich 

1 

Das Seenachtsfest ist, so wie es ist, einzigartig und steht für Konstanz. 
Viele Freunde kommen jedes Jahr wegen gerade diesem Fest zu uns nach Konstanz. 

1 

Das Seenachtsfest Lassen wie es ist und mehr Bäume Pflanzen dann Regelt sich das mit dem 
Co2 von alleine 

1 

Das Seenachtsfest MIT DEM FEUERWERK gehört zu Konstanz! 
Etwas weniger Party wäre für das Fest gut! Das Fest muss für alle Altersgruppen sein! 

1 

Das Seenachtsfest mit dem Feuerwerk sollte bleiben! 
Zudem fand ich es dieses Jahr sehr traurig, was auf dem See geboten wurde, nämlich so gut wie 
nichts. Und da fragt man sich, warum die Wasserski-Truppe, laut Aussage wegen Auslastung 
keine Möglichkeit hatte, am Samstag ihr Programm zu präsentieren. 

1 

Das Seenachtsfest mit Feuerwerk gibt es seit meiner Kindheit. Ein Event auf das man sich das 
ganze Jahr freut. Lasst es wie es ist.  

1 

Das Seenachtsfest mit Feuerwerk ist einfach Tradition und sollte unbedingt beibehalten werden.  
1 

Das Seenachtsfest mit Feuerwerk ist für mich und meine Gäste jedes Jahr der Höhepunkt des 
Sommers. 

1 

Das Seenachtsfest mit Feuerwerk war immer so der Sommerabschluss.So geht wieder ein Event 
in Konstanz kaputt(Rock am See,Zeltfestival,Weinfest ist durch Eintrtt nicht mehr das was es mal 
war).Nur wenn nichts mehr geboten wird werden irgenwann die Touristen auch ausbleiben 

1 

Das Seenachtsfest muss bleiben. 
Es gehört einfach  zu Konstanz. 

1 

Das Seenachtsfest ohne Feuerwerk ist kein Seenachtsfest! 
1 

Das Seenachtsfest ohne Feuerwerk ist kein Seenachtsfest. 
1 

Das Seenachtsfest soll bleiben! 
1 

Das Seenachtsfest soll in einem kleineren Rahmen stattfinden, aber weiterhin mit evtl. Feuerwerk 
oder einer Lasershow. 

1 

Das Seenachtsfest soll so bleiben wie es ist  
1 

Das Seenachtsfest soll so bleiben,es ist das schönste vom Bodensee 
1 

Das seenachtsfest soll weiterhin bestehen. Schöne Kulisse, tolles Programm und ein 
atemberaubendes Feuerwerk. Darauf will man nicht verzichten. Schade das Fridays dir future viel 1 
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mitverändert, was kaum etwas bringt. Handys werden trotzdem genügt und jeder will einen 
Führerschein. Schafft es also bitte nicht ab!  

Das Seenachtsfest sollte als Besuchermagnet und wichtiges Volksfest (länderübergreifend) 
mindestens in dieser Form erhalten bleiben. 
Die Eintrittsgestaltung mit den Absperrungen sollte überlegt werden (ggf. Finanzierung über 
gastronomisches Angebot). 

1 

Das seenachtsfest sollte unbedingt wieder stattfinden 
1 

Das Seenachtsfest sollte weiterhin mit dem Abschluss Feuerwerk stattfinden! Es ist einfach ein 
Highlight! In anderen Städten wird es auch weiterhin ein Feuerwerk geben! Z.B. Rhein in Flammen! 
Wahrscheinlich auch das Kreuzlinger Feuerwerk! Mit dem Umweltschutz wird viel zu viel Wirbel 
betrieben! 

1 

Das Seenachtsfest sollte wie bisher mit Feuerwerk und  Show Programm  durchgeführt werden. 
1 

Das Seenachtsfest sollten den Konstanzer Bürgern nicht auch noch genommen werden. Konstanz 
wird leider von Zeit zu Zeit immer mehr zur Rentner Stadt. Aber auch wir, die Jungen Familie 
dürfen und wollen nicht vergessen werden.  Deshalb sollte auch das Seenachtsfest für uns 
bezahlbar und attraktiv sein. Z.b. mit Kinderprogramm, Familienfreundliche Preise bei Essen und 
Getränken und einem Bereich, in dem man mit den Kids das Feuerwerk anschauen kann, ohne 
von der angetrunkenen Meute umgeben zu sein 

1 

das traditionelle Fest ist gut so wie es ist 
1 

Das traditionelle Fest sollte in der ursprünglichen Form erhalten bleiben. 
Es ist ein Touristenmagnet mit bester Werbung für Konstanz. Die Touristen lernen Konstanz 
kennen und kommen gerne wieder(nicht nur zum Fest). 
Der Feinstaub ist über dem See auch kein Problem, dann soll die Stadt lieber das 
Silvesterfeuerwerk verbieten 

1 

Das traditionelle Feuerwerk beibehalten!  
1 

Das traditionelle Seenachtsfest soll beibehalten werden.  
1 

Das Verbieten des Feuerwerks rettet die Welt auch nicht, solang die wirklichen Umweltsünder nicht 
begrenzt werden! Und das sind eher Firmen und andere Länder, nicht ein Feuerwerk was wirklich 
Freude macht.  

1 

Das wunderschöne Feuerwerk (zusammen mit Kreuzlingen) sollte weiterhin geboten werden! 
1 

Das wunderschöne Feuerwerk am Seenachtsfest ist jedes Jahr ein Highlight! Das jetzt abschaffen 
wäre sehr schade. In Ostfildern haben die Veranstalter der "Flammende Sterne" auf neue 
Berechnungen verwiesen, wonach bei dem Feuerwerk eine verschwindend geringe Menge an 
Feinstaub und Kohlenmonoxid entsteht. Vielleicht kann man woanders ansetzen? 

1 

Dass das Feuerwerk wieder stattfindet da es das ganze Programm abrundet.  
1 

Dass dieses historisch bedingte großartige und medienwirksame Festbauch weiterhin einen 
Höhepunkt im Jahr darstellt. 
Die Konstanzer haben Interesse. Man findet sie in Kreuzlingen! 
Die Stadt sollte Ausrichter sein und die Vereine in Konstanz wenigstens ansprechen. 

1 

Dass eine lange Tradition nicht kaputt gemacht wird, nur weil es politisch oportun erscheint  
1 

Dass eine Veranstaltung, die solch eine Tradition hat, in der Form nicht mehr stattfinden soll, ist für 
mich völlig unverständlich!!! 

1 



21 
 

Dass es auch weiterhin ein Fest von Konstanz für alle sein wird. Und zwar so wie man es bisher 
kennt und liebt. 

1 

dass es weiter geht. 
1 

Dass Sie es bei ehalten u d nicht meinen,Sie muessten es aufgeben,um due Welt zu retten. 
1 

Definitiv spreche für eine Vielzahl von Bürgern, ohne Deuerwerk kein Seenachtsfest. 
1 

Den Klimanotstand auszurufen war eine unüberlegte  überzogene Aktion welche den 
Gemeinderats- Ortschaftsratwahlen  geschuldet war. Hier haben sich die Gemeinderäte von CDU, 
SPD, und Junges Forum etc. erhofft, Stimmen von den Grünen zu bekommen. Dieses Ansinnen ist 
gewaltig misslungen. Und deshalb das  
Feuerwerk abzuschaffen ist fadenscheinig. Einziger Grund ist, der OB erhofft sich hierdurch 
nächstes Jahr wieder gewählt zu werden. 

1 

Der Klimanotstand sollte beendet werden, da dieser unverhältnismäßig ist. Die Aktion Fridays for 
Future wird zum Teil von linksextremen Aktivisten unterwandert dies ist zu verurteilen. Man kann 
Traditionen nicht einfach so abschaffen. 
Zudem ist es nicht das Feuerwerk, dass Probleme verursacht, im Gegenteil! Am Feuerwerk 
erfreuen sich Tausende von Menschen! 
 

1 

Der Schwerpunkt sollte auf dem Abendprogramm und dem Feuerwerk liegen. Das Feuerwerk auf 
dem See ist etwas Einmaliges und sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Es muss kein Programm 
am Nachmittag geben. Abends könnte man z.B. die Nacht der Weine (regionale Anbieter) in die 
Seestrasse verlagern und im Stadtgarten 1, 2 gute Bands organisieren. Ich wäre als Konstanzerin 
sehr traurig, wenn ich die stimmungsvollen Momente am See, die durch das Feuerwerk erzielt 
werden, nicht mehr erleben könnte. 

1 

Der Verzicht auf Feuerwerk wäre ein entscheidender Grund, das Fest in Zukunft nicht mehr zu 
besuchen. 

1 

Der zentrale Punkt des Seenachtfests ist ein Feuerwerk. Kein anderer „Ersatz“ kann so eine 
Stimmung zaubern. Ohne Feuerwerk wäre das Fest absolut uninteressant. Das Fest darf aber, 
bezogen auf die Zuschauerzahlen, ruhig kleiner werden, z.B. durch weniger überregionale 
Werbung. Bezogen auf die Kosten zeigt uns Kreuzlingen, wie es auch geht.  

1 

Die Abschaffung des Seenachtfests ist reiner Populismus. 
Denkt Ihr wirklich, dass mit dem Verzicht auf das Feuerwerk irgendetwas für Konstanz bewirkt 
wird? 
Wie viel CO2 wird denn eingespart?  
Das ist als Lachnummer kaum noch zu überbieten, wobei man in Deutschland immer wieder in 
Sachen der Fragwürdigkeiten aufs neue überrascht wird. 
Wie kann man nur auf so eine Idee kommen? 
Klimanotstand... LÄCHERLICH! 

1 

Die Abschauffung des Feuerwerkes hat keinen Sinn. Da es an einer Stelle abläuft ist es auch für 
Tiere nicht so wirklich ein Problem. Und bei so vielen Zuschauern auch CO2-Technisch auch im 
grünen Bereich. 
Was man wirklich verbieten sollte, ist das wilde Feuerwerk an Sylvester. Da gibts wahnsinnig viel 
Abfall, das Lärm kommt von allen möglichen Seiten, was für Tiere aller Art ein sehr großes 
Problem darstellt (Haustiere wie wilde Tiere) und gefährlich ist es auch noch.  

1 

Die Anregung das gute Konstanzer Seenachtsfest zu erhalten wie es ist !! 
1 

Die Diskussion, dass Feuerwerk nicht umweltverträglich ist, ist angesichts fehlender Verbote von 
Mikroplastik und anderen schädlichen Zusätzen in täglich verwendeten Produkten unsinnig! Und 
solange eine Ausschreibung für den ÖPNV keine ökologischen Belange berücksichtigt ist die 1 
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Abschaffung des Feuerwerks Augenwischerei. Da werden Tag für Tag im Landkrei unnötig 
Kilometer verfahren, aber einmal im Jahr Feuerwerk ist dann so klimaschädlich? Das ist einfach 
hirnrissig. Mal "täglich" denken... 

Die ganze Feinstaubdiskussion ist an den Haaren herbeigezogen. Hier wird purer Aktionismus 
betrieben und gleichzeitig mit einem "Klimanotstand" polemisiert, der bestimmt nicht durch das 
Feuerwerk, welches 1 x im Jahr stattfindet, verstärkt wird.  

1 

Die Grundidee in Ehren, aber man fängt beim falschen an. Wie groß ist die Feinstaubbelastung 
allein durch die Pyrotechnik wirklich? Für mich wird mit zweierlei Maß gemessen: Verkehr durch 
Einkaufstouris oder zu definierendes XYZ-Seenachtsfest ist ok, Pyrotechnik nicht ok.  Mit 
Kreuzlingen an einem gemeinsamen Schopping-, Großanlass-, und Verkehrskonzept zu arbeiten 
wär viel sinnvoller, auch wenn es dauert und schwer umzusetzen ist. 

1 

Die Kirche im Dorf lassen und Klimaschutz in Gesundem Maß betreiben.. 
1 

Die Preisgestaltung ist nicht besonders familienfreundlich. Das Seenachtsfest ohne Feuerwerk 
wäre einfach nicht mehr das Selbe.  

1 

Die Schweizer würden eh weiter ihr Freuerwerk machen also macht es keinen unterschied ob ihre 
luft zu uns kommt oder wir selber eins machen 

1 

Die Sommernächte im Stadtgarten sollten fortgeführt werden. Ist ein tolles Angebot der Stadt. 
1 

Die Stadt sollte nicht auf jeder Kuh tanzen.  Klima ist wichtig, dass KN durch das Wasser bevorteilt 
gegenüber anderen Städten ist, sollte sie nicht päpstlicher sein. Die Konzilfeier ist noch  nicht lange 
her, deshalb wäre gut in die Geschichte zurückzuschauen.  Oder die Stadt zieht hohe Mauern an 
den Grenzen, erhebt Zoll, gibt die Uni an das Land zurück,  sperrt die CH-Kunden aus und 
verbannt alle Fahrzeuge,nur Eselkutschen.  Studieren die Kommentare vom Philosoph Michel 
Onfray, danke... 

1 

Die Tradition fortführen und das Seenachtsfest nicht aussetzen oder sterben lassen.  
1 

Die Umweltaktivisten sind geistig eingeschränkt. Bald verfallen wir in tiefe Depressionen. 
1 

Die Veranstaltung ist so wie sie aktuell stattfindet toll. Warum soll sie geändert werden? Purer 
Populismus vom Oberbürgermeister. In Brasilien holzen sie den Amazon Regenwald ab und bei 
uns verbietet man Feuerwerk. Die Schwerpunkte in der Umeeltpolitik müssen dort gesetzt wo es 
Sinn macht. Bspw. sofortige Abschaffung von Trinkflaschen aus Plastik, Reduzierung des Co 
Ausstoßes von Autos und Flugzeugen usw. Dinge die die Natur tatsächlich entlasten und nicht ein 
Feuerwerk verbieten. 

1 

Die Zugverbindung, vor allen Dingen nach dem Feuerwerk, sollte besser sein. Sonnst  alles 
bestens. 
Es wäre schade wen es das Seenachtsfest nichtmehr gäbe! 

1 

Diese Frage ist suggestiv. Geht davon aus, dass es weiterhin ein Seenachtsfest gibt. Eigenartige 
Fragestellung. Sie fragen ja einen Vegetarier ja auch nicht: Lieber Schwein oder Rind? 

1 

Dieses Feuerwerk welches von beiden Städten ausgerichtet wird sucht seines gleichen. es war 
wieder Gänsehaut pur. 

1 

Dieses Highlight, für das Konstanz in ganz Deutschland bekannt ist, sollte keinesfalls einem 
unwirksamen Klima-Aktionismus zum Opfer fallen! 

1 

dieses Jahr war es einfach nur Traumhaft!! so soll es bleiben!!!!! 
1 

Echt schade das es das fest nicht mehr in dem Ausmass ist ich hoff ja das wenigtens das 
feuerwerk so bleibt wär ja blöd wenn kreuzlingen weiterhin so gross schiessen würde und 1 
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Deutschland nur ein kleines des würde überhaupt nicht passen. Schliesslich sind bestimmt 80 
Prozent der Leute nur wegen dem feuerwerk gekommen  

Eigentlich das es genauso bleibt wie die letzten Jahren schon 
1 

Eigentlich ist es so gut wie es bis jetzt immer war  
1 

Eigentlich keine, das Seenachtfest ist gut wie es ist.  
1 

Ein abgespeckten Seenachtsfest, womöglich ohne das große Feuerwerk, macht keinen Sinn. Es ist 
mir unverständlich, wie man einen solchen Trumpf und Konstanzer Highlight freiwillig aufgeben 
kann. 
Der Feinstaub ist nach einer Stunde im See verschwunden und komplett harmlos. 
Vorschlag: statt dessen Silvestergeböller im ganzen Stadtgebiet verbieten, das macht deutlich 
mehr Sinn! 

1 

Ein attraktives Fest, etwas weniger pöbelhaft, also mehr Kontrollen. Veranstaltung hat Tradition 
und sollte als solche vielleicht etwas verändert, aber nicht total umgestaltet werden. Klimaschutz 
fängt ganz woandrs an! 

1 

Ein das Seenachtsfest gehört zu Konstanz und das natürlich mit Feuerwerk!  
1 

Ein Fest wie dieses, seit Jahrzehnten veranstaltet, sollte man aufgrund der derzeitigen Hype nicht 
känzeln. 

1 

Ein Fest, welches seit jahrzehnten zum Höhepunkt in KN gehört, soll jetzt abgeschafft werden, 
wegen der Klima-Hype. Klat Konstanz rettet das Weltklima und hört auf das Mädchen, welches 
manipuliert und dressiert wurde. Wer und was da dahinter steckt, das interessiert niemanden. 
Hauptsache, einem unglaublichen, das Volk verdummenden Mainstream folgen. Die CO2 - Steuer, 
welche der wissenschaftliche Dienst des Bundestages als unzulässig beurteilt hat, wird sicherlich 
trotzdem kommen......  

1 

Ein Feuerwerk  ist schon  was schönes, als so eine lichtershow.  
1 

Ein Feuerwerk gehört für mich einfach zu einem Seenachtsfest 
1 

Ein Feuerwerk ist durch nichts zu ersetzen. CO2 Austoß und Feinstaub sind nicht so hoch und 
Lichtshows stören die Tiere. 

1 

Ein Feuerwerk ist nicht nicht Schädlich. Bitte Behalten sie alles beim Alten, es wäre schade wenn 
man eine Tradition durch ein Mob zerstören würde. Wie wäre es mit Ökostrom, plastik verbot?  

1 

Ein Feuerwerk wie es immer schon war.Seit ich Kind bin gibt es dieses Feuerwerk. Auf dieses 
Feuerwerk freuen sich Alt und Jung Konstanzer 
Schon das ganze Jahre.  

1 

Ein gemeinsames 20 minütiges Feuerwerk zusammen mit kreuzlingen würde völlig ausreichen. 
Man kann eh nur eins gleichzeitig sehen.  

1 

Ein größeres Feuerwerk, denn das kommt dem Tourismus zugute. 
1 

Ein großes Feuerwerk würde reichen!  
Deutschland und Schweiz können sich jedes Jahr abwechseln mit dem Feuerwerk. 

1 

Ein Konstanzer Fest ohne Eintritt; durchaus MIT Feuerwerk (meinetwegen mit Sponsoren). Ein 
vielfältigeres Programm aus der Region mit Tanz, Musik, Show-Acts. „Spiel ohne Grenzen“. 
Vereine aus Konstanz gegen Vereine aus Kreuzlingen. Ein paralleles Musik-Festival für 
Jugendkapellen/ Comedy-live im Stadtgarten und auf jeden Fall wieder SWR 3. In Anlehnung an 
„das Fescht“ in Karlsruhe auch nationale Künstler. 

1 
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Ein noch größeres Feuerwerk  
1 

Ein schönes Feuerwerk, da es ja nur einmal im Jahr statt findet. 
Man kann an vielen anderen Stellen die Schrauben zudrehen, angefangen beim Verkehr mit dem 
Schweizer Einkauf. Die Schweizer schon in der Schweiz abholen mit E-Autos, kein Stau mehr und 
saubere Luft. 
Nur steht eine andere Lobby dahinter. 

1 

ein seenachtsfest ohne feuerwerk ist eine provinzposse. 
1 

Ein Seenachtsfest ohne Feuerwerk ist kein Seenachtsfest ! 
1 

Ein Seenachtsfest ohne Feuerwerk ist undenkbar. Da reiht sich das Fest ein in die zahllosen Wein- 
und Stadttteilfeste ohne tatsächliche Höhepunkte. Das einzige Aushängeschild, dass Konstanz 
neben der Blumeninsel Mainau hat, war das Feuerwerk. Wenn das jetzt wegfällt, macht sich 
Konstanz überregional lächerlich und disqualifiziert sich als Touristenstadt komplett 

1 

Ein Verzicht auf das Feuerwerk wäre für mich ganz eindeutig ein Grund, das Seenachtsfest in 
Zukunft nicht mehr zu besuchen.  Das wäre sehr schade 

1 

Eine alte Tradition aus scheinheiligen Gründen abzuschaffen ist Schwachsinn. Andere 
Veranstaltungen  wie Rhein in Flammen, werden wohl mit Begeisterung weitergeführt. 

1 

Eine bessere Aufklärung bezüglich der Falschaussagen des DUH zum Thema Feinstaub und 
Feuerwerk. Schauen sie sich bitte dazu mal die wirklich gut recherchierten Angaben des VPI an: 
https://www.feuerwerk-vpi.de/aktuelles/aktuelles/ 

1 

Eine langjährige Tradition soll weiter leben dürfen.  Das Feuerwerk gehört einfach mit zum 
seenachtsfest. 

1 

Eine Lasershow würde Strom verbrauchen der z.B. aus Wasserkraft kommt und wo dutzenfe 
Fische zerkleinert werden...wirklich umweltfreundlicher??? Oder aus französischen AKW's! 
Doppelmoral! 

1 

Eine Licht-, Laser- oder Wassershow kann ein Feuerwerk vielleicht (!) unterstützen, aber das 
weitbekannte Feuerwerk ist der alleinige Grund für mein Besuch. Ebenso z.B. wie nach Zürich zum 
ZüriFäscht oder nach Annecy zur Fete du Lac d'Annecy. Gerade letztere beweist sehr gut wie 
Wasser und Licht in eine Feuerwerkserzählung eingebunden werden kann. Aber steht der 
organisatorische Aufwand sowie das riesige Budget nicht in vergleichbarer Höhe zur Verfügung, ist 
das Feuerwerk mein Besuchsgrund. 

1 

Eine positivere Darstellung des Festes, anstatt wegen der Klima-Debatte das traditionelle 
Feuerwerk kaputt zu machen.  

1 

Einfach beibehalten  
1 

Einfach das Feuerwerk lassen !  
1 

Einfach die Kirche im Dorf lassen und nicht dem ganzem Medienhype nacheifern! 
1 

Einfach mal nicht überreagieren und Schönes beibehalten! Es ist in der bestehenden Form eine 
tolle Veranstaltung und so soll es weiterhin sein. 

1 

Einfach nur, dass es erhalten bleibt  
1 

Einfach so lassen wie es immer war  
1 

einfach weiter die Tradition pflegen  
1 
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Einfach weiter Machen, fahr seit 4 jahre 620km einzel fur das feuerwerk, und das hatt sich bisher 
immer gelohnt! 

1 

Eintrittspreise niedriger da es kein gutes Rahmenprogramm gibt. Konstanzer Vereine mitwirken 
lassen bei den Verzehrständen  in Eigenregie. Nebenkosten geringer  halten  da es ja eine 
Veranstaltung  für die Stadt ist und dann machen auch wiedr mehr Vereine mit und schon ist es 
bürgerfreunlicher das ganze. Siehe  Schweiz  
Das Seenachtsfest gehört wiedr in die Hand der Stadt Konstanz und nicht nur gewinnorientiert 
denken sonst gibt es in absehbarer Zeit keine feste. Ausserdem gehört das Seenachts 

1 

erfolgreiche und wichtige Traditionen verbunden mit einem 
Highlight sollten nicht wegen nichts nachweisbarem  beendet werden. Ich erwarte von einer Stadt 
wie Konstanz Professionalität und verstand.  

1 

Erhalt des Feuerwerks 
1 

Erhaltung des Feuerwerks. Der Klimawandel hängt nicht vom Feuerwerk ab. 
1 

Es darf auf keinen Fall abgeschaffen werden gehört zu Konstanz dazu  
1 

Es darf ruhig ein bisschen kleiner sein. Aber die Idee, das Feuerwerk im Sinne des Klimaschutzes 
zu streichen, scheint mir doch ziemlicher Aktionismus. 
Wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz, dann sollte z.B. endlich mal der Bahnhof 
umfassend renoviert sowie das Angebot an öffentlichem Regionalverkehr (gerade auch der Bahn) 
verbessert werden, um mehr Leute dazu zu bewegen, das Auto daheim zu lassen (oder am besten 
gleich zu verkaufen). Das ist komplex, aber das erwarte ich von der Politik. 

1 

Es gehört sehr wohl zu Konstanz! 
1 

Es gibt für mich nichts schöneres, als bei gutem Wetter mit der Familie am Ufer zu stehen und zu 
sehen, wie sich das Feuerwerk im See spiegelt. Das ist wie 2 Feuerwerke auf einmal und wird 
kaum irgendwo geboten. Dafür lohnt sich die Anfahrt und die nicht ganz günstigen hotelkosten. So 
ein we kostet uns mit den Kindern 600 Euro. Aber es ist wie ein kleiner Urlaub und wir freuen uns 
jedes Jahr wieder darauf. Sollte das Feuerwerk nicht mit stattfinden oder durch etwas anderes 
ersetzt werden, werde 

1 

Es gibt in Konstanz wenig Tradition sie so schön und eindrucksvoll ist wie das Feuerwerk am 
Seenachtsfest. Es muss einfach beibehalten werden.  Wir sind zwar nicht auf dem Festgelände, 
jedoch schauen wir uns jedes Jahr das Feuerwerk von einem anderen Punkt aus in Konstanz an. 

1 

Es gibt Umweltfreundliches Feuerwerk, lieber das verwenden als es abschaffen  
1 

Es ist alles so toll, wie es ist. Da muß man nichts verändern. 
1 

Es ist das schönste Feuerwerk in Süddeutschland. Es gehört seit Jahren zum festen Bestandteil 
unseres Sommers nach Konstanz zu reisen  

1 

Es ist das spektakulärste Feuetwerk, zusammen mit Kreuzlingen, was ich jemals gesehen habe. 
Ich komme deshalb extra seit 3 Jahren aus den Niederlanden. Bitte weiter so. 

1 

Es ist gut wie es ist :)  
1 

Es ist korrekt, dass mit dem Seenachtfest Emissionen verbunden sind. Aber Konstanz bracht 
Alleinstellungsmerkmale und das eines. Viel schlimmer ist die Silvesterknallerei, die flächig 
Feinstaub produziert.  

1 

Es ist perfekt so wie es ist  
1 
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Es ist sehr schade, dass es kein Feuerwerk mehr auf dem See geben soll. 
Ich bitte Sie, dies zu überdenken. 

1 

Es ist super wie es ist und sollte so bleiben  
1 

Es ist traurig, dass das Feuerwerk in Frage gestellt wird, unter den Deckmantel des Klimaschutzes. 
Das Feuerwerk ist ein Kunstwerk. Wir finden ,dass diese Kunstwerke weiter geführt werden 
müssen! Wir haben Verwandtschaft in der nähe von Konstanz, wir besuchen nur gemeinsam das 
Seenachtsfest , wegen des perfekten Feuerwerks. Interessant wäre auch ein Statistik nach dem 
Seenachtsfest zu machen , wer wie viel Feinstaub/CO2 ausstößt. Ähnlich wie in Zürich.  

1 

Es ist wie immer: Erst will man alles loswerden, und kaum ist es ein paar Jahre lang weg, dann 
vermissen es plötzlich all diejenigen am Meisten, die zuerst das "Maul" am weitesten offen hatten, 
um es loszuwerden! Bevor man solche Entscheidungen fällt, sollte man vielleicht erst mal eine 
Risikoabschätzung von neutraler Stelle einholen. 
1. Gastronomie und Hotellerie und Schiffsbetrieb (also Gewerbesteuer für die Stadt), 2. 
Ruf/Ansehen (Viele kommen extra wegen dem Seenachtsfest von sonstwo her!) 

1 

Es kann nicht sein das ein kontrolliertes Feuerwerk aus Klimaschutzgründen nicht mehr stattfinden 
soll, an Silvester die Bürger der Stadt unkontrolliert Feuerwerkskörper in die Luft jagen dürfen. Wo 
bleibt da der Klimaschutz? 
Es wird mal wieder mit zweierlei Maß gemessen und an der falschen Stelle gestrichen. 
Müssen es Verkaufsstände für Schmuck und sonstiges sein? Nein! Lieber Kleinkunst 
Darbietungen. 
Ich gebe kein Geld für Feuerwerkskörper aus aber für das  Seenachtsfest wegen dem 
FEUERWERK 

1 

Es kann nicht sein, das diese Traditionsveranstaltung mit Feuerwerk so nicht mehr statt finden soll. 
Es gibt ganz andere Faktoren die unsere Umwelt wesentlich mehr belasten. Daher muss das 
Feuerwerk erhalten bleiben 

1 

Es passt wunderbar, das Feuerwerk mit Musik zu untermalen  
1 

Es soll alles bleiben wie es ist... auch das Feuerwerk! Den einen Tag im Jahr wo eine halbe Stunde 
Feuerwerk gemacht wird wegen des klimanotstandes abzusagen ist doch lächerlich... da fliegen 
jeden Tag Zigtausende Flugzeuge am Himmel oder fahren Autos auf den Straßen, fahren Schiffe 
auf dem Wasser und jeder der klimanotstandsbefürwörter nutzt sie... der kleine Teil der von dem 
Feuerwerk an co2 gemacht wird ist doch aufs Jahr gerechnet so minimal... auf das Feuerwerk freut 
sich doch jeder... 

1 

Es soll bestehen bleiben 
1 

Es soll bleiben wie bisher 
1 

Es soll bleiben wie es ist 
1 

Es soll das bleiben , was es immer war!!! Unsere Tradition !❤ 
1 

Es soll ein Fest mit Tradition bleiben , das für viele Vereine auch unbedingt notwendig ist um die 
Kasse zu unterstützen.  

1 

Es soll einfach so bleiben,  wie bisher. Man darf den Einwohnern nicht alles nehmen, nur wegen 
einer Greta. 

1 

Es soll so bleiben wie es bisher ist.  
1 

Es soll so bleiben wie es ist !!! 
1 
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Es soll so bleiben wie es ist, inklusive Feuerwerk. Das hat jahrelange Tradition und lockt Menschen 
von überall her zu uns. Warum ändern? Es gehört zu Konstanz und soll so bleiben!  

1 

Es soll so bleiben, wie es ist. 
1 

Es soll stattfinden wie bisher, da es das einzige große Fest ist dass KN noch hat.  
1 

Es soll weder kleiner, noch regionaler oder ganz abgeschafft werden. Rabiat toll, so wie es ist ! 
1 

Es soll weiterhin  das Feuerwerk  auf dem See geben. 
1 

Es sollte auf ein Maß zurückgefahren  werden, dass nicht der Ausnahmezustand herrscht. Ich kann 
es mir gut als ein Fest unter der Regie der in der Region ansässigen Vereine, Winzer, Fischer etc.  
vorstellen. 

1 

Es sollte kein solch Besuchermagnet für Auswärtige sein. Auf ein Feuerwerk möchte ich nicht 
verzichten, jedoch kann es auch in einem kleineren Ausmaß dargestellt werden. 

1 

Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Was macht ein oder zwei Feuerwerke pro Jahr aus.... 
Wenn auf der Straße noch alte Autos zb Trabant rumfahren dürfen? Klimaschutz ja... Keine 
Frage... Aber es gibt viel mehr Ansätze wo man Anfangen sollte.... Zb in Supermärkten.... Warum 
Folienverpackung? Das gab es früher auch nicht... Es bringt nichts, wenn man da anfängt wo es 
nur ein oder zweimal pro Jahr stattfindet.... Das tägliche Leben.... Hier muss ein Umdenken 
stattfinden. 

1 

Es sollte so bleiben wie es all die Jahre  war 
1 

Es sollte so bleiben wie es ist.  
1 

Es war ein friedliches tolles Fest dieses Jahr und ich verstehe nicht warum das plötzlich alles 
schlecht sein soll. Ohne Feuerwerk ist es kein Seenachtsfest mehr. 
Konstanz ist schon einmal ausgestiegen was aber sehr schnell wieder geändert wurde. Ist doch 
eine Werbung für unsere tolle Stadt. Außerdem ist doch auch schon einiges passiert z.B. 
Besucherbeschränkung, Mehrweg an den Ständen, Ausbau des ÖPNV was sehr viele nutzen. Ich 
gehe mein Leben lang schon zum Seenachtsfest und das gerene  

1 

Es war wie immer schön. Bitte lasst es  bei diesem entspannten fröhlichen Fest. ich komme 
inzwischen seit 40Jahren zum Fest. Bevor man über ein Ende diskutiert, wäre es seriöser, wenn 
Alternativen gezeigt würden.  
Kritik: Die Bässe, die aus dem Stadtgarten unbarmherzig auf die Ohren donnern sind nicht 
notwendig. Dies war schon im letzten Jahr sehr unangenehm. ( Ich spreche vom Geräuschpegel 
auf der Konzilterasse) 

1 

Es war wie jedesjahr immer wieder einzigartig , die Eintrittspreise waren nur jedes Jahr teurer 
geworden , für konstanzer ein muss dabei zu sein  

1 

Es wäre äußerst ineffizient das Feuerwerk in Konstanz komplett aus dem Programm zu streichen, 
da unsere Nachbarstadt Kreuzlingen weiterhin dieses Event durchführen wird, was wiederum zur 
Folge hat, dass der Wind dessen Smog und Feinstaub nach Konstanz befördert und somit 
weiterhin "Klimanotstand" besteht.  Als Anreiz wie es Konstanz endlich besser machen könnte 
empfehle ich Ihnen einen Blick auf die Homepage von Limone am Gardasee 
"http://www.comune.limonesulgarda.bs.it/".  (Eventi) 

1 

Es wäre ein großer  Verlust, wenn das Fest nicht mehr stattfinden würde. Den großen Rummel im 
Stadtgarten bräuchte es allerdings aus meiner Sicht nicht. Insgesamt ist das Seenachtsfest der 
Höhepunkt des Sommers. 

1 

Es wäre einfach kein Seenachtfest ohne Feuerwerk,  denn ein Feuerwerk kann Emotionen 
erzeugen,  eine Lasershow nicht.. . Wenn man vieleicht die heimischen Vereine wieder mehr 1 
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versucht einzubinden in einem angemessenen Maß,  dass sich das auch für sie lohnt und die 
Preise anpasst,  wäre das toll! 

Es wäre schade, wenn das Seenachtfest verändert werden würde. Ganz Konstanz kann im 
Moment, dem tollen Feuerwerk zu schauen, auch ohne Eintrittskarte. Das war und blieb der 
magischste Moment im Jahr, die Silhouette von Konstanz unter seinem Feuerwerk. Einmalig. 
Konstanz ist so grün, viele achten auf die Umwelt, fahren Rad ect. pp. Ich verstehe nicht, warum 
etwas so traditionsreiches, durch einen „Fehler“ den Klimanotstand auszurufen „zerstört“ 
wird/werden soll.  

1 

Es wäre schön wenn alles etwas kleiner wäre aber auf jedenfall mit feuerwerk . 
1 

Es wäre schön wenn dieses tolle Event mit Feuerwerk erhalten bliebe  
1 

Es wäre schön, wenn das Feuerwerk bleiben würde und wir nicht immer mit unseren Themen, nun 
der Klimaschutz, übertreiben. Jeden Spass zu verbieten ist nun auch nicht sinnvoll!. 

1 

Es wäre schön, wenn das Seenachtsfest auch 2020 in gewohnter Weise stattfinden würde.  Als 
Ansporn sollte man den Schwerpunkt auf die Sauberkeit in Konstanz legen. Strafen für Müll 
wegwerfen etc. 

1 

Es wäre sehr schade, wenn es das Feuerwerk nicht mehr gäbe. In diesem Jahr konnten wir leider 
nicht kommen. Haben aber gerne in dieser Zeit unseren Urlaub am See verbracht. 

1 

Es wäre traurig, wenn das Seenachtfest hier in Konstanz nicht mehr stattfindet 
1 

fas Feuerwerk ist DAS Highlight des Festes. Alle Freunde aus der Ferne freuen sich jedesmal, es 
zu sehen. 
Das andere Programm ist nett, aber für ältere Personen ist es nicht wichtig, ob 4 oder 10 Bands 
spielen. Aus jedem Genre sollte etwas dabei sein. 
Das wirklich Außergewöhnliche ist das Feuerwerk. Das findet man auf keinem anderen Festival so 
wieder. 

1 

Feuerwehr beibehalten  
1 

Feuerwerk 
1 

Feuerwerk  
1 

Feuerwerk 
1 

Feuerwerk  unbedingt beibehalten  bitte. 
1 

Feuerwerk  weiterhin wäre schön - evtl. etwas kleiner? 
Nicht mehr so professionel mit ausschließlich Profis. Früher haben die Vereine sich etwas 
dazuverdient --- geht das bei dem verwöhnten Puplikum? 

1 

FEUERWERK !!!! 
1 

Feuerwerk !!!!  
1 

Feuerwerk !!!!! 
1 

Feuerwerk ???? wie gehabt mit Musikuntermalung, einzigartig  
1 

Feuerwerk + Lasershow 
1 
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Feuerwerk ab zu schaffen und gleichzeitig Sportplätze mit Kunstrasen zu bestücken ist ein 
Widerspruch in sich!! Das Feuerwerk und die Wasserskishow gehören zum Seenachtsfest!!! 

1 

Feuerwerk als Highlight des Seenachtfest sollte unbedingt erhalten bleiben. Nicht nur jenes auf der 
Schweizer Seite, sondern auch das deutsche mit Musikbegleitung. Auch wann mancher 
Konstanzer ‚Altbürger‘ dessen gesättigt sein mag, so ist es doch für alle Jungendlichen und Kinder 
ein wunderbares Erlebnis. Dazu muss man sich nur während des Feuerwerks ans Ufer begeben, 
welches teilweise schon 2h in freudiger Erwartung und die besten Plätze, besetzt wird. 

1 

Feuerwerk beibehalten 
1 

Feuerwerk beibehalten 
1 

Feuerwerk beibehalten! Das eine Feuerwerk im Jahr muss sein, das Geld aus dem Tourismus wird 
benötigt! 

1 

feuerwerk beibehalten! für mich einer der hauptgründe für die über 100km anreise. 
1 

Feuerwerk beibehalten, lieberalles Feuerwerkan Silvester absc haffen 
1 

Feuerwerk beibehalten, Verkehrskonzept möglichst CO2-schonend gestalten. 
1 

Feuerwerk beibehalten,es ist der Höhepunkt des Sommers  
1 

Feuerwerk beibehalten. Ggf. mehr Vereine einbinden,  da die Einnahmequellen immer schwerer 
wird,  siehe Weinfest, Fasnacht etc. Immer mehr Einschränkungen erschweren die Vereinsarbeit.  

1 

Feuerwerk belassen, stadtgartenfest mit Eintritt und viel kleiner! 
1 

Feuerwerk bitte nicht abschaffen, das Fest gibt es seit Jahrzehnten! 
Finde bisher leider keine passende Unterkunft, will aber kommen!  

1 

Feuerwerk ist nicjt Umweltschädlich..  
1 

Feuerwerk ist toll  
1 

Feuerwerk ist Tradition & einfach schön! 
1 

Feuerwerk kann auch bestehen bleiben, aber 5-10min würden auch reichen  
1 

Feuerwerk kann man nicht ersetzen  
1 

Feuerwerk mit Musik 
1 

Feuerwerk muss bestehen bleiben - das ist eine alte Tradition, die dem Fest den entsprechenden 
Glanz gibt. Nicht alles kann für den Klimaschutz fallen 

1 

Feuerwerk muss bleiben, ist Tradion. Muss das Fest so stark beworben werden? 15 große Schiffe 
suf dem See machen auch einen hohen CO2 Ausstoß. 

1 

Feuerwerk muss bleiben... 
1 

Feuerwerk muss erhalten werden.  
1 

Feuerwerk muss es auch weiterhin geben! Da freu ich mich schon das ganze Jahr drauf. Bessere 
ÖNVP in die Stadt. Längere Züge am Abend aus der Stadt. Günstigeren Eintritt für Eingeimische. 

1 

Feuerwerk muss sein :)  
1 
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Feuerwerk muss sein...gehört einfach dazu  
1 

Feuerwerk muss unbedingt bleiben, der  Feinstaub  Ausstoß ist,  wenn jeder  Besucher  eine  
Zigarette  raucht, lächerlich.  

1 

Feuerwerk nicht abschaffen! 
1 

Feuerwerk nicht abschaffen!  
Wasserskishow wieder als Bestandteil des Seenachtsfestes (30 Jahre lang Tradition)! 
Fest etwas kleiner gestalten, dafür Eintrittspreise niedriger. 

1 

Feuerwerk NICHT streichen.  
1 

Feuerwerk noch bombastischer gestalten 
1 

Feuerwerk soll bestehen bleiben  
1 

Feuerwerk soll bleiben  
1 

Feuerwerk soll bleiben  
1 

Feuerwerk soll bleiben! 
1 

Feuerwerk soll es auch in den nächsten 100Jahren geben 
1 

Feuerwerk sollte auf jeden Fall in der bisherigen Form bleiben! Es ist gerade für alteingesessene 
Konstanzer ein wunderschönes kollektives Erlebnis - auch (bzw. gerade) wenn man es nicht direkt 
auf dem Großveranstaltungsgelände anschaut. Es ist toll, wenn die ganze Nachbarschaft zum 
gemeinsamen Feuerwerk-Gucken an verschiedenen Aussichtspunkten zusammenkommt. Auch ist 
es ein Symbol für die freundschaftliche Beziehung zur Schweiz. 

1 

Feuerwerk sollte bleiben - jedoch evtl. Konstanz und Kreuzlingen im jährlichen Wechsel! 
Und einfach zeitlich beschränkt auf ca 10 Minuten. 

1 

Feuerwerk sollte erhalten bleiben, auch die Größe des Seenachtsfestes... KN hat nicht so viele 
Highlights, schade, wenn dieses verloren ginge! 

1 

Feuerwerk sollte es auch in Zukunft weiter geben! Ist das Highlight des Seenachtsfest!  
1 

Feuerwerk sollte nicht auf Grund unbelegter Behauptungen der DUH abgeschafft werden. Eine 
Licht und Laser Show ersetzt kein Feuerwerk. Feuerwerk ist Kunst, Kultur und Tradition welche es 
verdient hat am Leben erhalten zu werden. Auf Feuerwerk zu verzichten rettet NICHT die Umwelt 
und stoppt auch keinen Klimawandel.  

1 

Feuerwerk sollte so bleiben wie bisher, mit Musik unterlegt.  Eintritt für dieses Programm finden wir 
zuhoch. Es sollten Sponsoren (aus Konstanz ) gesucht werden, die dieses Trationsfest finanziell 
unterstützen. In der Schweiz gelingt es doch auch!!! 

1 

Feuerwerk sollte so bleiben wie bisher, mit Musik unterlegt.  Eintritt für dieses Programm finden wir 
zuhoch. Es sollten Sponsoren (aus Konstanz ) gesucht werden, die dieses Trationsfest finanziell 
unterstützen. In der Schweiz gelingt es doch auch!!! 

1 

Feuerwerk streichen? Ich komme nie wieder 
1 

Feuerwerk unbedingt beibehalten, Rahmenprogramm mit Qualität! 
1 

Feuerwerk unbedingt beibehalten.  Das ist ein einmaliges Ereignis und ein Alleinstellungsmerkmal 
für Konstanz in Europa.   

1 
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Feuerwerk war spitze, mnuss bleiben, Wasserski hat gefehlt 
1 

Feuerwerk weiterleben lassen! 
1 

Feuerwerk wie bisher beibehalten.  
1 

Feuerwerk! 
1 

Feuerwerk! 
1 

Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk !!!!!! 
1 

Feuerwerk/Lasershow/Lichtershow sollte auch von der anderen Seeseite aus (zb Meersburg) 
sichtbar sein bzw bleiben 

1 

FEUERWERK❗️ 

Diese Konstanzer KlimaHYSTERIE geht mir gehörig auf den Geist! 
Wissen die hier, wie „groß“ Deutschland ist? 
Fangt mal in China, Indien, ....an, wenn Ihr da Überzeugung geleistet habt,  
dann könnt Ihr mit mir rechnen! 
Versprochen! 
Wenn bis dahin nicht irgendein Vulkanausbruch stattgefunden hat,  
der Eure FEINSTAUBrechnung ins Nirwana pustet! 
Das passierte übrigens schon oft in der Zeit, seit die Welt besteht, immer wieder! 
GRÖNland heißt so, weil es früher GRÜN dort war! 

1 

Finde das gehört so wie es ist nicht abgeschafft es gibt es schon seit so vielen Jahren! Wenn man 
was ändern will dann lieber mal mit weniger Plastik in den Läden oder Autos am Wochenende aus 
der Stadt verbannen. Fände es sehr schade freue mich jedes Jahr wieder darauf und das erlebe 
ich zum 40 mal mit ????  

1 

Finde es super. Macht weiter so. 
1 

Finger weg vom Feuerwerk. Das ist, was die CO2 Belastung anggeht, global gesehen völlig 
irrelevant.  

1 

Für das Seenachtsfest, keine! 
1 

Für mich gehört das Feuerwerk seit Jahrzehnten mit dazu und ist für mich _DAS_ Highlight. Ich 
verstehen die Umweltschutz-Belange, aber ich fände es totzdem total schade, wenn das 
Feuerwerk dem zum Opfer fallen würde (siehe auch die Hinweise aus dem Südkurier, dass das 
Feuerwerk nur so viel CO2 erzeugen würde wie 50 Kühe, und dass der Feinstaub innerhalb von 24 
Std. nicht mehr nachweisbar wäre ...) 

1 

Für mich gehört das Feuerwerk zu diesem Fest. Meine Anregung ist: die vielen einzelnen Schmutz 
verursachenden und unkontrollierten Feuerwerke an Sylvester, dazu die Böller an Fastnacht, zu 
verbieten und das Seenachtsfest als Fest mit Feuerwerk solitär beizubehalten! 

1 

Für mich hat das Feuerwerk einen sehr großen Stellenwert, es ist seit Jahrzehnten das Highlight 
des Sommers und eine aus meiner Sicht wichtige Marke für die Stadt.  
Ich finde es gut, das Fest einzurahmen mit diversen Angeboten, z.B. mit Kleinkunst, Comedy und 
Konzerte, die sich aber eher über die Stadt verteilen sollten, als sich nur auf den Stadtgarten zu 
konzentrieren. Das war mir in den letzten Jahren zu voll und zu einseitig. Die Angebote zum 
Konziljubiläum waren toll und beispielhaft. 

1 
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Für mich ist das Feuerwerk des Seenachtsfest seit ich klein bin, jedes Jahr ein Highlight, daher 
fände ich es sehr Schade, wenn es es so in Zukunft nicht mehr geben würde 

1 

Für mich ist das Feuerwerk ein Höhepunkt des Jahres - ich beobachte es von einem öffentlichen 
Platz ausserhalb der Eintrittszone. Aus meiner Sicht könnte  es etwas kürzer sein, aber am 
Feuerwerk selbst oder der Qualität sollte es keine Abstriche geben. Allensbach, Radolfzell, Singen 
steigern laufend Ihre Angebote - und Konstanz baut ab?  
Oder vielleich sollten wir konsequenterweise auch den Betrieb der Bodensee-Schifffahrtsbetriebe 
einstellen?  

1 

Für mich ist das Seenachtsfest Tradition und gehört zu meiner Heimat. Deshalb finde ich es sehr 
schade, wenn das Fest nicht mehr statt finden würde. Ich bin früher in der Wasserskishow 
mitgefahren und finde dass diese auch auf jeden Fall nicht wegfallen darf. Wenn das Feuerwerk 
aus Umwelt Gründen wegfallen muss bin ich auch mit einer Laser Show einverstanden. Was ich 
aber total blöd finde, Wenn unsere Nachbarn weiterhin Feuerwerk machen. Da wünsche ich mir 
eine Einigung. 

1 

Für mich steht und fällt das Seenachtsfest mit seinem gigantischen Feuerwerk. Es ist Tradition und 
ein positives Aushängeschild für die Stadt. Es wäre sehr schade, weñ dies in Zukunft nicht mehr 
stattfinden würde. Sollen wir Konstanzer neidvoll auf andere Städte mit 
Feuerwerksveranstaltungen zuschauen? Peinlich für die Stadt.Meine Idee ist, alles bleibt, wie es 
ist.  

1 

Für unsere Kinder ist es jedes Jahr ein heileit. Ein imposantes Feuerwerk und für uns Eltern eine 
schöne Erinnerung.  
Warum muss man sowas imposantes verbieten,aber das unkontrollierte knallen am Silvester 
erlauben. Da wird Millionen in die Luft gefeuert und zum Teil Leute verletzt. Das empfinden wir als 
Eltern für schlimmer.  
Wir haben Tiere und es ist nicht so schwer, sie für die 1 h mal zu Hause zu lassen. 
Lass es dabei 

1 

Geht doch in Zukunft in den Keller zum lachen mit den schwäbischem Pietisten und den Schweizer 
Calvinisten  
Löst bitte eure Spassbremse. 
Barocke Lebensfreude ist angesagt 
 
Populistische Rhetorik egal welcher Colloer ist nur ein Sprungbrett für radikale Minderheiten um die 
Mehrheit zu übertölpeln.  

1 

Gemessen an der tatsächlichen umweltbelastung ist eine komplette Absage des Feuerwerk nicht 
gerechtfertigt... Damit verliert Konstanz sein einziges überregional bekanntes Zugpferd..  

1 

Groß lassen. Es geziemt sich einer Stadt wie Konstanz ein so großes Event zu haben. Außerdem 
verdient der Einzelhandel und die Stadt daran gut. 

1 

Größere und längere Feuerwerke 
1 

Größeres Festgelände, Humane Festpreise, Feuerwerk!!  
1 

Großes Feuerwerk  
1 

Großes Seenachstfest von Donnerstag bis Sonntag durchfeiern, nicht nur den Samstag groß 
feiern. Feuerwerk auf keinen Fall abschaffen. Keine Musikfestival aus dem Seenachstfest machen, 
d.h. kein Eintritt verlangen, wenn es ein Fest für alle Konstanzer sein soll. Orientierung bietet 
hierfür das Ruthenfest in Ravensburg.  

1 

Grundsätzlich ist der Gedanke ok, das Feuerwerk einzustellen. Aber bei der Bedeutung, die es für 
die Region hat .... 
Bevor da einmal im Jahr dieses Feuerwerk eingestellt wird, sollte es in DE oder Europa verboten 1 
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werden, zu Sylvester Feuerwerkskörper zu kaufen, verkaufen und abzuschießen. Das ist ein viel 
größerer Dreck und Geldverschwendung.  
PS: Ich habe das noch nie mitgemacht, schaue mir aber gern ein professionell insziniertes 
Feuerwerk an. Ob, Rhein, Scharnhausen oder Konstanz, egal. 

Guten Tag, 
das Seenachtsfest ist für sein Feuerwerk bekannt und für nichts anderes. Dieses in den 
kommenden Jahren, aufgrund eines politisch ausgerufenen Klimanotstands, zu untersagen und 
stattdessen nicht einfach effektivere, sinnvollere und einfacher zu realisierenden Maßnahmen 
durchzuführen finde ich einfach nur unsinnig und schlichtweg peinlich. Damit würde sich Konstanz 
über die Landesgrenzen hinaus lächerlich machen. 

1 

Hallo Konstantz, schade eigentlich, aber unsere Meinung ist, kein Feuerwerk => und Tschüß,  das 
war es . Hoffentlich macht Kreuzlingen diesen Unsinn nicht mit. Zum glück gibt es noch Filderstadt 
und Köln . 

1 

Hallo Konstanz, 
 
bitte behaltet die liebgewordenen Traditionen des Festes und Feuerwerks bei. 
Umweltschutz muss sein, keine Frage. 
Eine Absage hätte höchstens Symbolcharakter, der Umwelt würde es nicht helfen. 
Die durch die DUH verbreiteten Zahlen über Feinstaub an Silvester sind mMn um den Faktor 500 
zu hoch. 
Die Mengen an Feuerwerk, die die angeblichen 5.000 Tonnen Feinstaub erzeugen, werden gar 
nicht verkauft. 
 
Bitte lasst das Fest und das Feuerwerk leben. 
Den Burgern und Besuchern zur Freude 

1 

Hallo, 
Ich liebe die Kreuzlinger, machen sie einfach ein zweites Feuerwerk - HERRLICH! Spürt Ihr auch 
diese Ironie? Es ist lächerlich. Schaut euch mal genau an, was dieses Feuerwerk anrichtet -FAST 
NIX! Da machen 20 scheissende Kühe mehr Probleme und CO² Ausstöße als ein Feuerwerk, das 
in Konstanz TRADITION hat. 
Aber das ist euch Umweltfutzis ja eh scheiss egal. Klimanotstand in Konstanz.. HAHA  Euch ist die 
Tradition scheiss egal und wollt mit einer Billigen Lasershow nachziehen? LÄCHERLICH! 

1 

Hauptsache das Feuerwerk bleibt.  
Besser die unkontrollierte Knallerei an Silvester verbieten! 

1 

Heimat 
1 

Höhen Feuerwerk damit man es auch außerhalb des Festgelaendes gut sieht. 
1 

Hören Sie auf Ihren Verstand und nicht auf die DHU und ähnliche  
1 

Hört auf mit dem Unsinn die Feuerwerke ein zu stellen. Es ist doch mittlerweile erwiesen das die 
Feuerwerke lange nicht so eine Umweltverschmutzung sind wie es in der Presse  suggeriert wird. 
Weiterhin kommen 80% der Leute wegen dem Feuerwerk. Den finanziellen Einbruch kann auch 
keine Lasershow oder ähnliches wett machen. 

1 

Hört auf mit der Klima-Notstands-Polemik. 
Ernsthafter Umweltschutz braucht Geld; eine wesentliche Einnahmequelle ist in Konstanz der 
Tourismus. Diesen zu beschneiden wäre zu kurz gesprungen! 

1 

Hört auf mit diesen Verbotsdiskzssionen. Feuerwerke sind einfach magisch und toll.  
1 

Hört mit der co2 Kacke auf und bleibt beim Feuerwerk 
1 
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Ich bin 50 und mit meinen Kindern (17 und 19) und meiner Frau haben wir jahrelang das 
Feuerwerk bestaunt. 
Uns allen (verschiedene Altersgruppen !!) erschließt sich in kleinster Weise warum es 
Überlegungen zur evtl. Abschaffung des Feuerwerkes geht. 
Die Umweltaspekte, die angeführt werden, sind derart lächerlich ! 
Das Feuerwerk sollte unserer Meinung in seiner bisherigen Form ohne jegliche Änderung auch 
zukünftig durchgeführt werden ! 
Edgar Befurt, 88634 Herdwangen—Schönach  
0151—75047175 

1 

Ich bin dafür unser aller Umwelt zu schützen. Aber mit dem Argument der Feinstaubreduktion das 
konstanzer Feuerwerk abzuschaffen, halte ich für den falschen Weg, denn es ist ein wichtiger 
Grund weshalb die Menschen das Fest überhaupt besuchen und der Umweltschutzhebel wäre 
ohnehin ein kleiner; anders wäre es, wenn en solches Feuerwerk täglich abgebrannt werden 
würde.  
 
Ich persönlich würde wahrscheinlich das Fest nicht mehr besuchen, wenn das Feuerwerk 
abgeschafft werden würde. 

1 

Ich bin für die Beibehaltung  des Feuerwerks, weil am Seenachtsfesttag auch Rhein in Flammen 
angesagt ist. Es darf nicht sein dass sich hier KN zurückzieht. Der Bekanntheits- und 
Imageschaden wäre zu groß und würde bundesweit festgestellt werden. Eine bessere Werbung für 
KN gibt es nicht an diesem Tag. Es gibt viele andere Möglichkeiten die Umwelt zu schonen. Kein 
Feuerwerk wäre in diesem Zusammenhang nur ein Klacks. 

1 

Ich bin mit dem Seenachtsfest groß geworden wäre schade wenn es nicht mehr statt finden würde, 
1 

Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Seenachtfest und komme alle Jahre wieder. 
 
Bitte nicht zu viel  Veränderungen  

1 

Ich denke, ohne das Feuerwerk werden sehr viel weniger Besucher kommen. Ob die Stadt, die 
Hotels, die Gastronomie das wirklich wünschen?   
Wasserski und Wettrudern, Wasserakrobatik und Waverunner könnten ein ungefährliches 
Programm darbieten. Ich denke, da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten.  Auch war die Illumination 
aus vergangenen Jahren schön für das Auge . Kinderprogramm bei der Villa Prym sollte bleiben. 

1 

Ich fand immer das gemeinsame Feuerwerk von Konstanz und Kreuzlingen ein schönes Zeichen 
des Miteinander. Weswegen ich diesmal als Schweizer, bewußt als Zeichen der Solidarität, das 
Feuerwerk auf der deutschen Seite erlebt habe.  

1 

Ich fande das Feuerwerk immer richtig toll wäre schade wenn es das nicht mehr geben würde. 
1 

Ich fände es schade wenn ein solch traditionelles Ereignis das - inzwischen ja auch in SWR3 
verfolgbar - einem, meiner Meinung nach falschen Umweltverständnis zum Opfer fiele.  
Es werden bedenkenlos  Einzelfeuerwerke bei Geburtstagen, Hochzeiten usw. genehmigt - 
Qualitätsfeuerwerk? Bei einem solchen Event bestimmt - auch umweltgedanklich. 
Zu bedenken auch die Freude von hunderttausenden o. Millionen Zuschauern - ältere Menschen 
am TV. 
Sind UNS eigentlich gar keine Freuden mehr vergönnt?  

1 

Ich fände es sehr schade, wenn es in Zukunft kein musiksynchrones Feuerwerk mehr geben 
würde, denn das ist in Konstanz doch immer ein Jahreshighlight. Ich bin tatsächlich Konstanzer 
und besuche trotzdem jedes Mal das Seenachtfest, weniger wegen all der Shows sondern vor 
allem wegen dem Feuerwerk. Ich finde es ist ein großes Spektakel, wie Konstanz und Kreuzligen 
erst nacheinander schießen-es ein länderübergreifendes "Feuerwerk-Battle" gibt und sie 
schließlich aber zusammen feuern! Bitte weiter s 

1 
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Ich finde das es eine schöne Veranstaltung ist und das Mahn das nicht sterben lassen sollte schon 
mit der Umwelt denken ist voll ok , aber das Fest dient auch um sich zusehen und Freude am 
Leben zuhaben das brauchen wir Menschen ganz arg ???? 

1 

Ich finde das Fest genau so wie es ist fantastisch. 
1 

Ich finde das Feuerwerk ist der Höhepunkt des Seenachtsfests, das dem Fest den eigenen 
Charakter verleiht. 
Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass eine Alternativshow, z.B. eine Lichtershow oder 
Wassershow, nächstes Jahr ausprobiert werden kann und nur noch das Finale ein Feuerwerk 
bleibt. Dadurch könnte getestet werden, wie eine neue Show auf die Zuschauer wirkt und ob das 
Fest doch wie sonst beibehalten werden soll. Damit wäre auch das Feuerwerk nicht ganz weg. 

1 

Ich finde das Feuerwerk sollte bleiben..es ist schlimm genug das so ein Fest überhaupt in die 
Mangel genommen wird..und aus einer Mücke ein Elefanten herschwätzt...Es ist eine Tradition die 
nicht angerührt werden sollte..falls das doch passiert können Sie die Geschichte der Stadt langsam 
aber sicher anfangen Sie einzureissen und ein neues Konstanz zu kreieren.. 

1 

Ich finde das Seenachtfest gehört zu Konstanz, es macht für mich keinen Sinn die Veranstaltung 
abzusagen und die Schweizer Nachbarn führen das Fest durch.Das Seenachtfest ist das schönste 
Fest in Konstanz, es macht aber sicher Sinn die vielen Feste und die Dichte der Veranstaltungen 
zu überdenken. 
Die Feinstaubbelastung ist sicher hoch, doch das ständige Verkehrschaos besonders in der 
Bodanstrasse verursacht auch eine Belastung und die Geschäfte öffnen trotzdem. 

1 

Ich finde das Seenachtfest in Konstanz ist eine der schönsten Veranstaltungen überhaupt und es 
wäre ein großer Verlust, wenn es nicht mehr oder ohne Feuerwerk stattfinden würde.  

1 

Ich finde das Seenachtfest ist Tradition und gehört zu Konstanz Umweltschutz hin oder her  
An Sylvester schießt die ganze Welt unnötig Raketen in die Luft das denke ich ist schlimmer  

1 

Ich finde das Seenachtsfest seit Jahren einfach klasse und freue mich jedes Jahr darauf!  
Bitte weitermachen! 

1 

Ich finde das Seenachtsfest toll so wie es ist.Wir bekommen jedes Jahr Besuch von Familie und 
Freunden um das Fest zu erleben. 

1 

Ich finde das, das Seenachtsfest  genauso weiter geführt werden soll, es gehört einfach zu 
Konstanz. Die Sommernächte könnte man wieder den Verein zukommen lassen, so wie es früher 
mal war.  

1 

Ich finde die Aktion zur Zeit , die von seitens der Stadt geprägt wird, nämlich das große herrliche 
Feuerwerk, welches seit Jahren 
stattfindet zur Seenachtsfest, unmöglich. Es ist so vieles  im Argen um dem " KLIMANOTSTAND", 
sodass man glauben kann, es ist 
ein sogenannter "Aufhänger" gegen dieses so schöne Fest. Eine S C H A N D E!!!!!!!! 
Ich möchte, dass dieses Fest weiterhin so geführt wird , wie seit Jahren ! 

1 

Ich finde es ein Armutszeugniss, dieser Stadt, wenn sie tatsächlich den grössten Höhepunkt, den 
den die meisten Konstanzer, unabhängig von den Touristen, ob vom Ufer oder vom See aus, 
geniessen, abschaffen wollen, Das hat gar nichts mit Klimaschutz zu tun, dass ist ein Eingriff in 
eine der grössten Traditionen dieser Stadt, völlig unbegreiflich  und wird eher schaden als nützen! 

1 

Ich finde es lächerlich das KN-Feuerwerk zu streichen obwohl in sämtlichen anderen Orten um den 
See diese weiter fortbestehen. Wie ist die scheinheilige Doppelmoral, hier das Feuerwerk unter 
dem Vorwand Klimanotstand abzuschaffen um gleichzeitig für die Stadt gewinnbringende 
Schifffahrten zu anderen Feuerwerken am See anzubieten, zu verstehen?  Konstanz wird ohne 
das Feuerwerk noch bedeutungsloser, da im Vergleich zu anderen Regionen keine nennenswerten 
Veranstaltungen stattfinden.  

1 
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Ich finde es Schade, dass das Feuerwerk in Zukunft nicht mehr statt findet, da es immer ein 
Highlight des Jahres war. Ein Kritikpunkt ist die Lautstärke. Schon 2-3 Tage vorher ist teilweise bis 
3:00 Uhr so laut Musik, dass es sehr schwer fällt zu schlafen. Ansonsten gefällt mir das 
Seenachtsfest sehr gut. 

1 

Ich finde es schade, dass Sie das das Seenachtsfest in Zukunft so stark verändern wollen. Es war 
doch gut bisher. 

1 

Ich finde es schön wie es ist. Die Anfahrt mit dem ÖPNV sollte verbessert werden. Weniger PKW 
dafür ein Feuerwerk. 

1 

Ich finde es super wie es ist! 
1 

Ich finde es svhade, dass das Feuerwerk abgeschafft wird.  Es gehört einfach zu KN. Wieso fängt 
man mit der Änderung nicht mit den Dingen an, die täglich gebraucht werden, wie Busse ect? 

1 

Ich finde es toll, so wie es ist. Für jeden ist etwas dabei und das Schönste ist das megatolle 
Feuerwerk.  

1 

Ich finde es unglaublich, dass mit dieser Tradition gebrochen werden soll mit der scheinheiligen 
Begründung Umweltschutz.  

1 

Ich finde, das Feuerwerk gehört zum Seenachtsfest und sollte nicht abgeschafft werden. 
Stattdessen sollte das Veranstaltungsgelände wieder öffentlich möglichst günstig oder noch besser 
kostenlos zugänglich sein, Sicherheitsauflagen sollten durch die Einkünfte der Gastronomie und 
von der Stadt getragen werden. 
Viele kritisieren den starken Anreiseverkehr mit dem Auto, der könnte durch einen großen 
Parkplatz z.B. am Flugplatz oder bei Hegne mit kostenlosem Bus- und Zugshuttle behoben werden 
werden 

1 

Ich finde, das Klima auf der Welt muss verbessert werden, dazu stehe ich! 
Allerdings sollte man den Hebel nicht immer nur bei uns Menschen, die in Deutschland leben 
ansetzen! 
Meiner Meinung nach sind alle Politiker in Deutschland korrupt..... ist das Europa!? Oder müssen 
wir Deutsche immer die ganze Zeche zahlen und verzichten? Es gibt andere Möglichkeiten .... 
außer uns „kleinen doofen“ Steuern aufzudrücken was ist mit der Industrie und deren 
Steuerbefreiungen..... 
Seenachtfest wie bis dato! 

1 

Ich finde, dass das Fest erhalten werden sollte. Das Feuerwerk ist seit vielen Jahren ein absolutes 
Highlight.Die Sommernächte wurden von Herrn Wäschle und seinem Größenwahn an die Wand 
gefahren. Wie wäre eine Kooperation mit dem Konstanzer Weinfest? Die Weingüter der Region 
können sich präsentieren. Auch "Gutes vom See" wäre eine Option oder der 
Bodenseeekochverein. Gut wäre, wenn man mit den Firmen von Familie Fetscher und Gebauer 
spricht. Sie finden jedes Jahr viel Zuspruch für ihre Feste.  

1 

Ich finde, dass das traditionsreiche Seenachtsfest auch in Zukunft in gewohnter Weise stattfinden 
sollte. Es wird für mich "das kleinste Übel" in Sachen Klimaschutz "am Schopf" gepackt. Man sollte 
- auch trotz ausgerufenen "Klimanotstand" sich zuerst mal die wahren "Umweltverpester" zur Brust 
nehmen. Hierzu zählen für mich ohne Zweifel die "weiße Flotte" sowie die Autofähren von 
Konstanz nach Meersburg und zu guter Letzt die Busse der Stadtwerke Konstanz! 

1 

Ich frage mich ob mit der derzeitigen Klimadepatte nicht ein ganzes Fest zu Grunde gerichtet wird. 
Hier wird alles neu erfunden, während auf der anderen Seite der Welt locker weiter an unserem 
Klima geschändet wird. Ob man sich da auch so viel Gedanken macht? Wahrscheinlich nicht!!!  

1 

Ich freue mich auf das Feuerwerk 
1 

Ich freue mich darauf  
1 
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Ich freue mich jedes Jahr über das Feuerwerk plus Musikuntermalung. Dies soll, meiner Meinung 
beibehalten werden. Zumal unsere Schweizer Nachbarn weiter "ihr" Feuerwerk haben werden. Die 
Getränkestände sind auf dem Fest gut verteilt, nur sollte ein "normales" Wasser preiswerter 
angeboten werden und an mehreren Ständen zu erwerben sein. Wir suchten zeitweise recht lang 
nach anti-alkoholischen Getränken. Alles in allem sollte das Fest so beibehalten werden. Vielen 
dank. 

1 

ich freue mich seit Jahren auf diesen Höhepunkt im Jahr. Die hohe Besucherzahl zeigt, daß 
Konstanz attraktiv ist und das sollte man nicht schlecht. 

1 

Ich habe das Fest bis jetzt immer als gut organisiert empfunden. Auch bei der Sturmwarnung, 
glaube 2016. Sollte das Fest zukünftig ohne Feuerwerk sein, würde es für mich ohne Reiz sein und 
ich würde es eher durch eine andere Festivität ersetzen. Seenachtsfest ohne Feuerwerk, ein 
NoGo.  

1 

Ich habe das feuerwerk sehr genossen und bedauert, dass es keine Wasserski-Show gab. Bitte, 
bitte lassen Sie nicht das Feuerwerk sterben. Wir verbieten lieber das öffentliche Rauchen in der 
Stadt und lieber den Weihnachtsmarkt sterben lassen. 

1 

ich habe den Wunsch, dass es in Konstanz, der größten Stadt am Bodensee,  weiterhin ein 
Seenachtsfest gibt, mit dieser einmalig schönen Stimmung in der Konstanzer Bucht vor und nach 
dem Feuerwerk . Und natürlich als Höhepunkt das Feuerwerk. Es ist ein Fest für jung und alt, ca 
35000 Menschen haben Ihre Freude daran. Mir wäre es absolut unverständlich, wenn man das 
Seenachtsfest absagen würde.  

1 

Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Feierlichkeiten die sowieso nur laut und überlaufen sind. 
Das Seenachtsfest war für mich in den 22 Jahren welche ich lebe und in Konstanz wohne stets ein 
Familienfest dessen Höhepunkt das abendliche Feuerwerk war (dieses sichtbar vom 
Bismarcksturm bzw. Höhenweg). 

1 

Ich habe keine Kritik, dass Feuerwerk muss erhalten bleiben so Umweltbelastend ist dieses nicht 
und es hängen im In und Ausland eine Menge Arbeitsplätze an Feuerwerk  

1 

Ich habe volles Verständnis für Maßnahmen des Klimaschutzes, allerdings kann man diese auch 
übertreiben, wenn ein touristisches Highlight, welches insbesondere auch Vereinen die Chance 
zum Aufbessern der Vereinskasse bietet, wie das Seenachstfest um das Hauptattraktionsmerkmal 
gebracht wird.  

1 

Ich halte eine deutlich verkürzte Version der Feuerwerk-Show (z.B. 7-8 Minuten) mit der gleichen 
Qualität wie bis jetzt für eine angemessene Alternative, die es (nicht allen) aber den meisten recht 
machen kann:) 

1 

Ich hätte ein Feuerwerk.  
1 

Ich hoffe dass diese schöne Tradition nicht unterbrochen wird.  Deutschland alleine kann Die Welt 
nicht retten.  

1 

Ich kann nur dazu sagen.Wir haben auf der Welt genug Probleme die das Klima 
beeinträchtigen.Bäume abholzen , Kreuzfahrtschiffe die massiv Dreck in die Luft blasen, 
Landwirtschaft usw.  
Feuerwerke sind wie ein Tropfen im Bodensee.Die Holzkohle Grills in Konstanz verursachen in 
einer Woche im sommer mehr Feinstaub wie das Feuewerk. 
Was will man noch alles verbieten. 
Mal mehr in die andere Richtung denken und aufforsten.Eine Abgabe über das Feuewerk dafür 
wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. 

1 

Ich komm nur nach konstanz wegen dem Fest ansonsten interessiert mich der Rest nicht  
1 
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Ich komme ausschließlich wegen des tollen Feuerwerks auf das Fest! Findet dies nichtmehr oder 
nur in abgespeckter Form statt werde ich sicher nichtmehr kommen!  

1 

Ich komme seit über 50 Jahren nach Konstanz und in meiner Kindheit war dies immer ein 
Highlight. Warum muss etwas das seit Jahrzenten bewährt ist geändert werden ? Auch in diesem 
Jahr war es doch wieder das Ereignis schlechthin ! Bereits zu früh an der Fähre Autokennzeichen 
von überall her. Die Geschäfte in der Stadt probevoll von Besuchern - also Geldbringern. Meine 
Familie macht dort immer 1 bis 2 Wochen Urlaub und es ist einfach eine tolle Atmosphäre, egal ob 
Sommernächte oder Feuerwerk.  

1 

Ich könnte mir ein Feuerwerk und Fest alle zwei oder drei Jahre vorstellen.  
1 

Ich liebe das Seenachtsfest! 
Das Feuerwerk ist das große Highlight! 

1 

Ich liebe einfach das Feuerwerk  
1 

Ich mag das Fest sehr, jedoch bitte ohne lautes, den Tieren angsteinflössendes Feuerwerk.  
1 

Ich mag das Feuerwerk - es ist von vielen Plätzen in der Stadt zu sehen und man muss dafür nicht 
ins Getümmel und Eintritt zahlen. 
Es muss kein Feuerwerk sein; jedoch wäre es schön, wenn z.B. eine Lichtershow auch z.B. vom 
Bismarckturm gesehen wird. 

1 

Ich möchte das es so bleibt wie es ist.  
1 

Ich möchte das Feuerwerk beibehalten.  1 x im Jahr macht das nichts und es gibt bessere und 
effektivere Sachen! 

1 

Ich möchte gerne, das das Feuerwerk weiterhin stattfindet wie man seit Jahren kennt!!  
Es wäre sehr schade, wenn man viele Menschen an die Schweizer verlieren würde.  

1 

Ich möchte, dass das Seenachtfest eigentlich so bleibt wie es ist!!!! 
1 

Ich sehe mir gerne ein Feuerwerk an, aber muss es denn immer so lang sein? Mir würden 10  - 15 
Minuten vollkommen reichen. Weniger ist mehr.  

1 

Ich verstehe als Konstanzerin wirklich nicht,  warum das man Feuerwerk, das Highlight des Jahres, 
zum Klimasündenbock macht.  
Man könnte statt dessen bei vollen Parkhäusern grundsätzlich den Tourismusverkehr in die 
Altstadt auf Parkplätze im Industriegebiet umleiten  und damit das stundenlange Verpesten der Luft 
durch stehende Fahrzeuge reduzieren.  Außerdem könnte man das Wegwerfen von 
Zigarettenstummeln bestrafen und Plastikmüll auf dem Seenachtsfest reduzieren, damit wäre mehr 
geholfen. 

1 

Ich verstehe es nicht, daß eine so gewachsene Veranstaltung, nach 70 Jahren, dem Klimaschutz 
(lachhaft) zum Opfer fallen soll. Da gäbe es tausend andere tägliche Möglichkeiten etwas für den 
Klimaschutz zu machen!! Aber nicht ein Abend im Jahr!! 

1 

Ich verzichte lieber auf ein 0815 Feuerwerk von unzähligen Amateuren am Silvesterabend , von 
denen einige im Krankenhaus enden,  als auf ein zentrales mit Musik unterlegtes Feuerwerk von 
absoluten Profis. #rettetdasseenachtfest 

1 

Ich war letztes Jahr und das Jahr davor - nach 25 Jahren wieder zum Ersten mal. Ja, das 
Seenachtsfest wurde über die Jahre zu groß + kommerziell.  
Das Feuerwerk war immer der Hauptgrund für mich das Fest zu besuchen. Es wäre sehr schade 
es ganz abzuschaffen. Ein organisiertes und professionelles Feuerwerk zu besuchen ist besser für 
die Umwelt und sicherer als die ganze private Knallerei an Sylvester. 

1 
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Ich war mit einem guten Freund da, er schon mehrmals ich zum 1 mal. 
Unser Highlight war natürlich das Feuerwerk. 
Es war wunderschön einfach genial und auch das Fest mit Bands wie Marques war supi. 
Ich fand es sehr schön und würde gerne wiederkommen. 
Finden es beide schade wenn es das nicht mehr gibt. 
Feuerwerk klar ab.1 mal im jahr ist das und deswegen sollte man so eine Tradition nicht 
brechen...es gibt immer Lösungen wenn viell.auch im kleineren Stil vielleicht.  
Ich würde gerne wiederkommen. 

1 

Ich wünsche dass das Feuerwerk so bei behalten wird wie schon lange Jahre 
1 

Ich wünsche daß das Feuerwerk weiterhin bestehen bleibt.  
1 

Ich wünsche mir das das Seenachtsfest so bleibt wie es ist. Man sollte halt nur früher die Autos 
aus der Stadt aussperren.  Vor Jahren war es so, das ab 14 uhr nur noch Busse, Taxis und 
Anliegerverkehr in die Stadt durfte. Alle amderen mußten draussen parken. 

1 

Ich wünsche mir das es so bleibt wie es ist. Hauptgrund für mich ist das Feuerwerk. 
1 

Ich wünsche mir für das Seenachtsfest wesentlich mehr Feuerwerk.  
1 

Ich wünsche mir weiterhin das Feuerwerk mit Musik. Ich finde weitere Anstrengungen der Stadt 
wichtig, den Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten und mehr park and ride anzubieten. 

1 

Ich wünsche mir weiterhin ein Feuerwerk beim Seenachtsfest, das war schon immer das Highlight 
des Konstanzer Sommers am Bodensee. Vor allem das „gemeinsame  Finale“ ist auch eine 
emotionale Geste und ich bekomme jedes Jahr Gänsehaut. Gemeinsam Feiern über Grenzen 
hinweg, das ist etwas besonderes. Der ökologische Gedanke in diesem Zusammenhang hinkt 
meiner Meinung nach und ist völlig überzogen. Bitte lasst das Seenachtsfest in seiner traditionellen 
Art mit Feuerwerk nicht sterben. 

1 

Ich wünsche mir, dass das Seenachtfest weiterhin stattfindet. Jedoch könnte man es ökologischer 
gestalten, mit weniger Müll, ausgewählteren Essensangeboten und einem kleineren Umfang des 
Feuerwerks, welches unbedingt mit Musik begleitet werden muss! 

1 

Ich wünsche mir, dass das Seenachtsfest mit Feuerwerk bestehen bleiben kann. Solch ein Fest ist 
in der Umgebung absolut einzigartig zum einen durch den Bodensee indem sich die lichter 
wunderbar spiegeln und zum anderen wegen der Größe und Dauer des Feuerwerks. Das ist ein 
absolutes Highlight jedes Jahr, wofür ich gerne 3 Stunden Anreise. Ohne das Feuerwerk wäre es 
nicht mehr das Fest, wofür es bekannt ist. Mit einer Lichter- oder Lasershow kann man ein 
Feuerwerk nicht ersetzten. Vielen Dank.  

1 

Ich wünsche mir, dass dieses seenachtsfest in seiner bisherigen Form bleibt.  
1 

Ich wünsche weiter ein Feuerwerk, schon allein aus jahrelanger Tradition. Das Feuerwerk allein 
aus Umweltschutzgründen zu opfern ist eine Farce.  Hier bestimmt ein wild gewordener 
Oberbürgermeister über seine Bürger, nur weil er meint Ruhm zu erreichen. Wenn er wirklich für 
Umweltschutz ist, dann muss er sofort Klimanotstandsgesetze erlassen und die Stadt für Autos 
sperren und sämtliche öffentlichen Feste verbieten.  

1 

Ich würde es begrüßen wenn das Feuerwerk bleibt  
1 

Ich würde mich freuen, wenn das Feuerwerk weiter bestehen würde.  
1 

Ich würde mich freuen, wenn das Seenachtfest weiter mit Feuerwerk mit passender Musik zu einer 
Musikrichtung stattfindet.  

1 
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Ich würde mich über den erhalt des traditionellen feuerwerks freuen da es immer ein Highlight 
ist/war. Es wäre cool wenn tagsüber z.b eine zusätzliche wassershow oder ähnliches veranstelltet 
wird das könnte ja dann auch jedes jahr etwas anderes sein und zum abschluss ein Feuerwerk das 
muss ja nicht so lange sein finde aber es gehört zum bodensee wie der bodensee zu Konstanz  

1 

Ich würde mir einfach nur wünschen, dass man das Seenachtsfest so weiterführt wie bisher, denn 
es hat Tradition und gehört zu Konstanz und Traditionen sollte man pflegen . 

1 

Im Zentrum des Festes sollte das Feuerwerk stehen: Das ist seit Jahrzehnten (seit meinen 
Kindertagen) der absolute Höhepunkt!! Außerdem gehören für mich Illuminierungen z.B. im 
Stadtgarten und an der Seestraße dazu. Spektakel schon Tage vorher finde ich überflüssig, 
dadurch entsteht nur "Rummel". Das Angebot an Plätzen auf den Bodenseeschiffen ist sehr knapp; 
nicht jeder kann sich schon ein Jahr (oder mehr) im Voraus anmelden... 

1 

Immer mit Feuerwerk 
1 

in den letzten jahren lief es gut     keine Randale, kein ärger 
1 

In der Diskussion um das Feuerwerk fehlen mir die Daten - wieviel Schäden (CO2 Äquivalent, 
Feinstaub) verursacht das Fest als solches insgesamt - BSB Schiffe, Boote im Trichter, An- und 
Abreise mit dem Pkw, dies sollte in die Abwägung einfließen und nicht nur das sehr schöne 
Feuerwerk - vielleicht sollte ein Teil der sehr hohen Eintrittsgebühren für Klimaprojekte eingesetzt 
werden (Aufforstung) um ein klimaneutrales Fest zu feiern. 

1 

In der Konstanzer Innenstadt gibt es 100 Tage im Jahr Stau und die Autos blasen den gesamten 
Tag von morgens bis abends stundenlang Abgase in die Luft. Und dann will man was für den 
Klimaschutz tun, indem man 15 Minuten Feuerwerk auf der Konstanzer Seite streicht? Wo bleibt 
da der gesunde Menschenverstand? 
23 Euro sind eine Frechheit. Wofür? Für billige Acts, ne überteuerte Fressmeile und ein paar 
Shopping-Stände? Klar bleiben die Besucher weg. Jedes andere Fest am See schafft das ohne 
Eintritt 

1 

In der Rebublik ist Konstanz bekannt für: Seenachtfest. 
Seenachtfest ist gleichgesetzt mit großem Feuerwerk. 
Konstanz = Feuerwerk! Sonst nichts! 
 
(Nix Exzellenz-Uni, nix Klimanotstand, nix Stadttheater !!) 

1 

In jedem Fall, darf das Seenachtsfest nur wegen der Feinstaub-Idiotie nicht verschwinden. So eine 
Tradition sollte unbedingt beibehalten werden. 

1 

In Zukunft weiter so ein spektakuläres Feuerwerk mit Musik auf dem See. 
1 

Ist supper so wie es ist/ war  
 
Bin damit aufgewachsen und es war immer ein high light über 20 Jahre hinweg (bin 27 J ) - finde 
es sehr enttäuschend das meine Kinder dies nicht mehr erleben sollen, wegen der co2 Bilanz, 
obwohl man an viel wichtigeren Ecken diese senken könnte, wie Firmen aus dem Stand Zentrum, 
effizienterer Transport weg für die Geschäft über Zubringer Stationen und dann auf e Autos .... und 
und und  

1 

Jede Veranstaltung  erzeugt CO 2 , nur das Feuerwerk zu verbieten macht die Stadt nicht grüner. 
Was wird an den anderen 364 Tage im Jahr gemacht !!! 

1 

Kein Feuerwerk an Silvester, dafür lieber einmal im Jahr das Seenachtsfest. 
1 

Kein Feuerwerk mehr ? Dann kommen wir nicht mehr nach Konstanz. 
1 

Kein Seenachtsfest ohne Feuerwerk. 
1 
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Kein sinnloser Aktionismus mehr und stattdessen durchdachtere Lösungen. 
z. B. ist wohl die Umweltbelastung durch Anreisende an den Tagen aus ganz BW deutlich höher 
als der (mehrheitlich unschädliche) Ausstoß des Feuerwerkes. Sonderzüge der Bahn oder ein 
organisierter Bustransfer wären Ansätze. 

1 

Kein Verständnis für die Abschaffung des Feuerwerks - vor allem nicht vor dem Hintergrund und 
der Argumente des Umweltschutzes. Weil es hier zu einer nicht mehr sach und faktengerechten 
Balance zwischen Umweltschutz und allgemeinen Aktivitäten kommt. Das ist schon ganz nahe am 
"grünen Populismus" - ich plädiere dafür die Schweiz als gutes Beispiel zu nehmen wie man solch 
ein Fest organisiert und durchführt. 

1 

Keine Abschaffung des feuerwerks 
1 

Keine Abschaffung des Feuerwerks! 
1 

Keine Änderung sondern die Tradition beibehalten. 
1 

Keine Beeinflussung durch lächerliche Klimanotstände etc. Gerne zusammen mit Kreuzlingen 
feiern und somit eine große Festmeile bilden 

1 

Keine Kritik alles war wunderbar  
1 

Keine Lasershow bzw. langweiligen alternativen zu einem anständigen Feuerwerk  
1 

Keine so tolle Tradition abschaffen. Wenn unsere direkten Nachbarn sich mit mittlerweile drei 
feuerwerken schmücken.  

1 

Keine unbegründeten Notstände ausrufen. Lieber die richtigen Probleme anfassen und nicht einem 
angeblichen Klimawahn hinterherlaufen. Wieder eigene Entscheidungen treffen und sich nicht von 
anderen beeinflussen lassen, nur weil man sonst nicht wiedergewählt wird. 

1 

Keine Veränderungen 
1 

Keine, es gefällt mir so, wie es ist! 
1 

Keine, ist eine tolle Veranstaltung  
1 

Keine, war einwandfrei  
1 

Keine. Das Fest lebt vom Feuerwerk, und das sollte auch in Zukunft so bleiben! 
1 

Keine. Es ist immer wunderschön  
1 

Keine.Traditionen gehören beigehalten.Dann müsste man Silvesterfeuerwerk 
verbieten,Kreuzfahrtschiffe von den Meeren verbannen und Fliegen abschaffen...Im übrigen finde 
ich es lächerlich,das Kreuzlingen weiterhin ein Feuerwerk vertanstaltet und Konstanz nicht..Klima 
geht doch die ganze Welt was an,oder nicht? 

1 

Keinesfalls das Feuerwerk abschaffen.  Dieses ist gerade das Highlight. Es wäre sinnvoller auf das 
Feuerwerken an Silvester zu verzichten als hierauf! Dies ist wissenschaftlich nachgewiesen.  
Die Eintrittskarten sind jedoch zu teuer. Hier sollte die  Stadt KN auf günstigere Tickets Wert legen, 
damit auch Familien sich das Fest auch leisten können. 
Ebenfalls soll eine engere Kooperation mit Kreuzlingen forciert werden. 

1 

kleineres Fest - aber beibehalten 
1 
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Klimaneutrales Fest wäre schön. Es wäre falsch, den Tourismusmagneten Seenachtfest ersatzlos 
zu streichen. Die Gastronomie und das Hotelgewerbe profitieren davon. Laser/Lichter-Shows sind 
eine sinnvolle Alternative.  

1 

Klimanotstand in KN ?????? 
Feuerwerk abschaffen????? 
Die Stadt schafft es nicht einmal, 
 das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen, aber Verbote, Straßenverengungen , usw, 
Das bekommen Sie hin.  
Lassen sie das Seenachtsfest wie es ist.  

1 

Klimanotstand? Feuerwerk schädigt das Klima nicht. Symbolpolitik ist unangebracht und nervig! 
1 

Klimaschutz ist gut, aber man sollte es nicht übertreiben  
1 

Klimaschutz und Klimanotstand in Ehren, das Feuerwerk gehört für mich als Urkonstanzer einfach 
zum Seenachtfest und ist mit seiner CO2-Bilanz (Ausstoß, den ca. 50 Kühe im Jahr produzieren) 
nicht unser Klimakiller Nr.1.  

1 

Konstanz ist nun mal eine Stadt, die vom Tourismus lebt. Das Thema Feinstaub ist doch nur ein 
populistischer Politikereinfall, der nichts bringt. Man denke nur daran, dass die Schweiz 1000m 
entfernt dann eben mehr Feuerwerk zündet.  Wer sich in einer Stadt, die ihr Geld durch Tourismus 
verdient darüber aufregt, dass zuviel Touristen kommen, dem kann man einfach nicht helfen. Mit 
dieser Maßnahme bringt sich die Stadt um Wohlstand und Popularität. Das ist politisches Harakiri 
und hilft nicht weite 

1 

Konstanz lebt .... das Seenachtfest war mal wieder super. Lasst doch einfach alles beim Alten! 
1 

Konstanz macht kein Feuerwerk, Kreuzlingen dafür 2, wollen wir das wirklich? 
1 

Konstanz muss auch weiterhin das grösste Feuerwerk am See haben! 
1 

Konstanz ruft den Klimanotstand aus -lässt jedoch zu, das hier massenweise Verkehr durch die 
Stadt zieht, Müll auf den Straßen liegt. Da kommt es auf ein Feuerwerk im Jahr leider nicht mehr.  

1 

Konstanz sollte die gesetzten Ziele bezüglich des Klimaschutzes umsetzen, aber ein 
Traditionsreiches Fest ad hoc seiner Hauptattraktion berauben zu wollen  ist falsch. Vor allem 
wenn es keine gleichwertige Alternative gibt.  Eine Lasershow oder Wassershow wäre ergänzend 
etwas sehr spannendes, beide sehen schön aus. Allerdings sind sie weder laut noch riechen sie 
nach Feuerwerk. Ohne diese Eindrücke würde das Seenachtsfest  seiner Identität und  Tradition 
beraubt. Das wäre sehr schade.  

1 

Konstanz und Seenachstfest - das ist die Marke in Baden-Württemberg 
1 

Konstanzer sollten das Fest wieder veranstalten. 
Von und für Konstanzer 

1 

Konzept der letzten Jahre finde ich stimmig. Sollte so beibehalten werden. 
1 

Kreative gestaltung des Feuerwerks 
1 

Kreuzlingen davon überzeugen dass wir nur 1 Klima haben und in diesem Zusammenhang 1 
Seenachtsfest! 
Eigene Feuerwerkereien seitens Kreuzlingen sind nicht zielführend. 

1 

Kreuzlingen macht zwei und Konstanz keins, was geht, so ein Schwachsinn. 
1 

Lass es wie es ist 
1 
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Lass uns Konstanzer das Feuerwerk! ❤ 
1 

Lassen Sie sich nicht von der Feinstaub Hysterie der Deutschen Umwelthilfe blenden. 
Deren Behauptungen sind nicht ausreichend belegt. Ohne Feuerwerk ist das Seenachtsfest nur die 
Hälfte wert. 

1 

Lassen wie es ist, den so ist es schön. 
1 

Lassen wie es ist... 
1 

Lasst am Besten alles wie es ist und das ist dann gut so! 
1 

Lasst das Feuerwerk am Seenachtsfest, dafür Silvester das Privatfeuerwerk abschaffen und dafür 
ein großes Feuerwerk wie Seenachtsfest 

1 

Lasst das Feuerwerk nicht sterben!  
1 

Lasst das Feuerwerk nicht weg. Es ist der absolute Höhepunkt!  
1 

Lasst das Seenachtfest wie es ist und gebt es wieder in lokale Hände 
1 

Lasst das seenachtsfest wie es war ! 
Es ist Tradition und gehört zu konstanz mit Feuerwerk! 

1 

Lasst dieses Highlight wie es ist. Konstanz hat dem Fest viel zu verdanken! Sperrt lieber die 
Altstadt für die Autos. Umbauten sind nicht nötig und diese Kosten können dann gleich in 
Sinnvolles investiert werden 

1 

Lässt doch bitte alles so wie es ist. Es bringt niemand was wenn man dank der Grünen-Hysterie 
alles verbietet. 

1 

Lasst doch einfach alles so wie es schon Jahrzehnte lang ist! Ohne Feuerwerk könnt ihr es auch 
glaich ganz lassen das Seenachtfest!  

1 

Lasst es krachen  
1 

Lasst es so wie es ist . 
1 

Lasst es so, wie es immer war 
1 

Lasst es wie es ist und lasst Euch nicht für dumm verkaufen!!!!! 
Wenn Ihr es ändert, dann denkt daran es wird nie mehr wieder so sein wie es war. 
Auch wir kommen nur wegen des Feuerwerkes und auch wir werden - wenn es kein Feuerwerk 
mehr geben sollte  Konstanz definitiv meiden und nicht mehr unterstützen. Alle Ersatzideen sind 
nicht mehr das was es war und es hat nachweislich KEINE Auswirkungen auf unser Klima! 

1 

Lasst euch das Feuerwerk nicht verbieten es ist jedes Jahr das Highlight! 
1 

Lässt Euch nicht verwirren. 
Haltet an dem großartigen Feuerwerk fest. 
Es gibt wirklich sinnvollere Maßnahmen. 

1 

Lasst euch nicht von den Unwahrheiten der DUH, Co2 und Feinstaub irrsin manipulieren! Auch in 
der pyrotechnik steht Nachhaltigkeit und Umweltschutz ganz vorne. Seriöse PT achten auf die 
Verwendung von wenig bis gar kein Plastik usw. Der Rest ist biologisch absolut unbedenklich! 

1 
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Lasst uns das Feuerwerk, die Schweizer machen dann halt einfach ohne euch weiter.... was macht 
ihr dann mit den pilgernden Gästen die zur seestrasse u den Stadtgarten gehen ... nehmt ihr dann 
auch Geld??  

1 

Lasst uns unser Feuerwerk! Ich bin damit aufgewachsen und es gehört dazu!  
1 

Lasst uns unser Konschdanzer Seenachtsfest mit Feuerwerk, ich fahr auch denn mit dem Fahrrad 
in die Stadt! "versproche!" 

1 

Last alles so wie es ist , bitte  
1 

Last es bestehen und wenn ohne feuerwerk danninstalliert doch eine licht wasser show 
1 

Liebe Leute 
Lasst doch das Seenachtfest wie es ist. Das Klimanotstand-Argument ist lächerlich. Der 
Hauptgrund ist vielmehr, dass sich einige Leute an diesem Fest stören. Begründung: es ist nicht 
ein Fest für Konstanzer. Ich und viele andere Leute aus KN gehen fast jedes Jahr auf das Fest.  
Und eines darf man nicht vergessen: es kommen viele Leute zum Seenachtfest die Konstanz/den 
Bodensee noch nicht so gut kennen...und diese kommen dann wenn es ihnen gefällt auch gerne 
wieder. Marketing!! 

1 

Liebe Stadt KN, 
ich will ("Rammstein"), dass alles so bleibt wie es immer war! Schon in Kindheitstagen haben sich 
meine Eltern mit mir zum Seenachtsfest auf den Weg gemacht und immer, wenn wir dort waren 
haben wir es nicht bereut - für mich/uns(55/60 J.)würde ein Traum sterben und die Welt wird es 
nicht retten. Wenn doch, wäre die Konsequenz keine Flüge, keine Kreuzfahrten, keine 
Verpackung, kein Fleisch, etc.. Eine einzig artige Kulisse und Werbung für unseren Bodensee wird 
damit sterben!!!    

1 

Lieber das private Feuerwerk an Sylvester einsparen und dafür ein großes Seenachtsfest-
Feuerwerk für alle 

1 

lieber Seenachtsfest statt Silvesterböller 
1 

Macht einfach das Feuerwerk weiter und schafft die Mehrwertsteuer Rückerstattung gegenüber 
den Schweizern ab das ist Klimaschutz genug  

1 

macht einfach weiter - es wird immer schön sein ! 
1 

Macht einfach weiter wie bisher!! 
Traditionen sollte man erhalten! 

1 

Macht weiter euer Feuerwerk und lasst diese Klimapanik endlich sein. 
1 

Macht weiter wie gehabt!!! 
1 

Man kann auch anderseits am Klimaschutz arbeiten. Das Seenachtsfest in DIESER Form gehört 
zu Konstanz und darf nicht verändert werden!!!!!! 

1 

Man kann ja mit dem Feuerwerk auch eine Lasershow machen. 
1 

Man könnte das Seenachtsfest stärker auf das Feuerwerk reduzieren. Je weniger Veranstaltungen 
drum herum, umso weniger Verkehr wird entstehen.  
Das Feuerwerk als traditionelles konstanzer Event sollte auf alle Fälle beibehalten werden. 

1 

Man muss nicht jeden Quatsch mitmachen, den irgendwelche Aktivisten verbreiten.  
1 

Man sollte das Seenachtfest einfach so beibehalten, wie es gerade ist.  
1 
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Man sollte nicht mit jedem Hype mitgehen. Lieber ein gutes professionell gemachtes Feuerwerk, 
als das stupide rum geknalle an Sylvester.  
Das Feuerwerk gehört nunmal dazu, wem es nicht passt soll eben fern bleiben.  

1 

Mann sollte einfach nicht vergessen das wir vom Tourismus leben das man Nachhaltigkeit im 
Bauen usw. ausübt ist gut für die Zukunft aber nur weil man Klima Notstand ausruft und nun alles 
abschaffen will ist der falsche Weg der Bodensee/ Konstanz lebt von den  Turis Bitte 
berücksichtigen  

1 

Marketing Maßnahmen auf Konstanz (Region) beschränken. 
1 

Mehr Abwechselung beim Feuerwerk, ggf verschiedene Gastfirmen eu oder weltweit als 
Themenfeuerwerk und das Fest dann thematisch an das Land jedes Jahres anpassen  

1 

Mehr Feuerwerk  
1 

Mehr Feuerwerk 
1 

Mehr Feuerwerk 
1 

Mehr Feuerwerk  
1 

Mehr Heuler und Knaller  
1 

Mehr Plätze schaffen um das Feuerwerk aus der Nähe zu bestaunen oder die Musik lauter 
machen, damit man es aus der Ferne in voller Pracht bestaunen kann 

1 

Mein Wunsch ist das es so bleibt wie es ist  
1 

Mein Wunsch ist es, dass das Feuerwerk bei behalten bleibt! Das sind 45 Minuten faszination! 
Schon allein weil es mit Musik verbunden ist! An silvester wird viel mehr von geböllert! 

1 

Mein Wunsch ist, dass das nicht das Letzte Feuerwerk in Konstanz ist  
1 

Meine Familie und ich kommen fast nur wegen des Feuerwerks. Sollte diese nicht mehr stattfinden, 
werden wir nicht mehr kommen, da das restliche Angebot zumindest am Hafen laut und teuer ist. 

1 

Meine Frau und ich - beide wohnhaft in Konstanz seit 2011 - wünschen uns, dass das Highlight 
des Seenachtsfestes, das Feuerwerk bis auf weiteres erhalten bleibt. Ohne Feuerwerk kein 
Seenachtsfst. 
 
Die  dünn gesaäten Stände auf der Seestraße sind kein attraktiver Bestandteil des Festes.  Die 
Qualität der Essensstände teilweise wenig überzeugend und Warenangebote wie auf dem 
Martinimarkt braucht eigentlich auch kaum ein Festbesucher. Die musikalische Unterhaltung im 
Stadtgarten war gut.  

1 

Meine Kinder würden sich wünschen, dass Menschen vernünftig genug wären, nicht in der Nähe 
anderer Personen zu rauchen. Evtl. Raucherbereiche einführen?! 
Das Feuerwerk soll uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Bitte, bitte, bitte! 

1 

Mich würde es interessieren wer sich des wieder hat einfallen lassen  
Ohne Feuerwerk wegen der Umwelt aber 150Meter weiter hauen se des Zeug in den Himmel  
Das ist der absolute Höhepunkt und Besuchsgrund ohne Feuerwerk könnt ihr das Fest ganz 
absagen 

1 

Mir fehlt die SWR3 Bühne. Die Elektro Bühne auf Klein Venedig ist keine Alternative.  
Bezüglich des Feuerwerks muss ich sagen dass ich  das Problem des Klimanotstands verstehe.  
Aber verbieten Sie erstmal bitte Zigaretten die überall rum liegen.  Verbieten Sie bitte erstmal 
Kaugummis usw usw usw. Da ist ein Feuerwerk einmal im Jahr nicht so schlimm.  

1 



46 
 

Mir geällt das Feuerwerk jedes jahr wieder aufs Neue. Und ich denke da? 90% der Leute nicht 
wegen dem Festprogramm sondern wegen des Feuerwerks das Fest besuchen. Es wird bestimmt 
einen großen Einnahmeverlust für die Stadt bedeuten wenn dies nicht mehr stattfindet. Vor ca. 40 
Jahren hat man das Seenachtfest schon einmal ausfallen lassen  und es dann wieder veranstaltet. 
Die Begründung mit dem Klimawandel halte ich sowieso wie sehr viele andere auch für den 
größsten Schwachsinn aller Zeiten. 

1 

Mir gefaellt es wie es ist 
1 

Mir gefällt dass Feuerwerk am Seenachtsfest sehr gut und es stellt einfach ein besonderes 
Highlight dar. Für die anderen Vorschläge würde ich gerne eine konkrete Planung der Umsetzung 
sehen, um mir dieses vorstellen zu können.  

1 

Mir hat das Fest so gefallen wie es war, war sehr schön. 
1 

Mit das schönste am Seenachtsfest sind die vielen vielen Schiffe und Boote mit ihren Lichtern am 
Abend. Ohne Feierwerk müssten wir wohl auch darauf verzichten, denn ein Alternativprogramm 
nur für die Besucher des Bezahlbereichs zieht diese nicht an und dann müssten alle (auch die 
zahlenden Gäste) auf diesen Anblick verzichten  

1 

Mit der gestrigen Gernüberzrsgung werden zahlreiche Menschen erreicht, die bestimmt auch mal 
Konstanz besuchen wollen 

1 

Mit Feuerwerk wie bisher 
1 

Musik beim zweiten Feuerwerksabschnitt wäre schön ansonsten ist das Festival sehr schön und 
soll so bleiben wie es ist  

1 

Musik für das Feuerwerk auch im Radio spielen (wenn dies wie früher noch immer der Fall ist, dass 
ist es nicht bekannt und müsste besser  kommuniziert werden) 

1 

Musik zum Feuerwerk ist noch ein Highlight  
1 

Musik zum Feuerwerk wäre verzichtbar. Ein gemeinsames Großfeuerwerk für beide Städte 
ausreichend. 

1 

Nachdem die Feinstaubmessung vergleichbar mit dem Weinfest war, scheint es nicht notwendig 
das Feuerwerk abzuschaffen. 
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/messwerte-immissionswerte 

1 

Nachdem in den letzten 15 Jahren das Kulturprogramm (Flugshow, Kinderunterhaltung,...) stark 
reduziert wurde, ist das Seenachtsfest ohne Feuerwerk zum Sterben verurteilt. Man sollte ein 
Europäisches Freundschaftsfest zweier Staaten nicht nach 51 Jahren aufgeben. Klimaschutz ist 
wichtig, da gibt es aber ganz andere Baustellen als das Feuerwerk. 

1 

Nächstes Jahr genau gleiches fest wie dieses Jahr !!!! Klima hin oder her was ist mit den Autos in 
der Stadt  

1 

Nicht aufhören wegen FEINSTAUB  
1 

NICHT das große Feuerwerk am Seenachtsfest streichen! Dann lieber mehrere andere ... 
1 

Nicht immer alles so wichtig nehmen und künstlich aufbauschen. In der Verhältnismäßig keit 
bleiben 

1 

Noch mehr Feuerwerk. 
1 

Offenes Stadtfest ohne Einzäunung. 
1 
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Ohne das Feuerwerk ist das Seenachtfest nicht mehr viel wert! 
1 

Ohne das Feuerwerk macht das ganze Seenachtsfest keinen sinn!  
1 

Ohne das gigantische Feuerwerk ist es kein Besuch mehr wert. 
1 

Ohne das Konstanzer Feuerwerk begleitet von wunderbaren Klängen verschiedener 
Musikrichtungen (wie in den vergangenen Jahren) hätte das Seenachtsfest seine Seele verloren. 
Wenn Sie uns diesen Höhepunkt einmal im Jahr vorenthalten wollen, werden meine Freundinnen 
und ich in Zukunft das Fest nicht mehr besuchen. 
Kreuzlingen/ Bottighofen kredenzen sogar am Freitag vor dem Fest ein Feuerwerk, was 
wahrscheinlich eher provozieren sollte. 
Der Eintrittspreis steht in keinem Verhältnis zu den Angeboten. 

1 

Ohne ein Feuerwerk, ein gemeinsames  mit Kreuzlingen, verliert das Fest seine Bedeutung und 
seinen Wert.  Das Landprogramm kann besser werden, auch auf dem Wasser.  

1 

Ohne Feuerwerk braucht es auch kein Seenachtfest in Konstanz, dann fahre ich halt in die 
Schweiz und schaue mir dort das Feuerwerk an und gebe mein Geld dort aus. Wenn der "böse" 
Qualm dann nach Konstanz rüber zieht, können sich die grünen Traumtänzer ja mal überlegen, 
was dann gewonnen ist... 
Nicht überreagieren und alles so lassen wie es ist! Das Feuerwerk muss bleiben! 

1 

Ohne Feuerwerk gar kein Fest!  
1 

Ohne Feuerwerk ist das Seenachfest, nicht das Seenachtfest. 
1 

Ohne Feuerwerk ist das Seenachtsfest nicht mehr denkbar. 
1 

Ohne feuerwerk ist es kein fest mehr sondern nur noch doof! 
1 

Ohne Feuerwerk ist es kein Seenachtsfest mehr. 
In Zürich wird auch weiterhin beim "Zürifescht" neben dem bunten Programm ein großes 
Feuerwerk abgehalten. 

1 

Ohne Feuerwerk ist es nicht das selbe 
1 

Ohne Feuerwerk ist es nichts und wir kommen dan sicher nicht mehr. Das ist Kult und muss so 
sein! 

1 

Ohne Feuerwerk ist es sinnlos.  
1 

Ohne Feuerwerk kann das Seenachtsfest total abgeschafft werden. Das ist für viele Konstanzer die 
Hauptattraktion. 

1 

Ohne Feuerwerk kein Seenachtsfest! 
1 

Ohne Feuerwerk reisen wir nicht mehr an. 
1 

Ohne Feuerwerk verliert das Seenachtsfest komplett seinen Sinn 
1 

Ohne feuerwerk völlig uninteressant. 
1 

Ohne Feuerwerk würde ich das Seenachtsfest nicht mehr besuchen  
1 

Ohne Feuerwerk, werden wir nicht mehr anreisen aus Regensburg. 
1 

Passt 
1 
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Quatsch aus Klimagründen das Feuerwerk abzusagen. Habe dafür kein Verständnis. 
1 

Sachliche Betrachtung der Situation und keine panikartigen Entscheidung nur weil nächstes Jahr 
OB-Wahlen anstehen. Alte Traditionen und Feste sollten man nicht leichtfertig opfern.  

1 

Schade, dass das Feuerwerk aus fadenscheinigen Umweltaspekten zum letzten mal in dieser 
Form stattfand. 

1 

Schade, dass man eine für Konstanz bekannte "Marke" wie das Seenachtsfest aufgrund 
Klimanotstand einstampfen möchte! Die Menschen kommen genau hierfür -  um ein spektakuläres 
Feuerwerk zu sehen. 
Klimanotstand ok - Ich frage mich nur, warum es in Konstanz keine grüne Umweltplakette für Autos 
gibt! Ganzjährig - dann könnten wir hier jedes Wochenende Feuerwerk machen! 

1 

Schade, dass mit der Begründung "Klimanotstand" eine wunderschöne Tradition beendet werden 
soll. Ja, es entsteht Feinstaub, ja es entsteht Lärm. Beides vergeht innerhalb weniger Minuten. Mit 
Klimaerwärmung hat ein Feuerwerknicht viel zu tun, da nur sehr wenig CO2 freigesetzt wird. 

1 

Schade, wenn es nicht mehr stattfindet. Konstanz und das Seenachtsfest sind eine Marke 
1 

SCHAFFEN SIE DAS FEUERWERK NICHT AB. seit 70 jahren eine attraktion! soll man silvester 
feuerwerke dann auch verbieten? 
ich habe das feuerwerk immer geliebt:) 

1 

Schafft das Feuerwerk nicht ab, ihr grünverseuchten Deppen!!! 
1 

Schönes geplantes und durchgeführtes Feuerwerk! 
1 

Seenachtfest soll auch weiterhin ein Höhepunkt in der Sommersaison sein, gerade auch für 
Touristen.  

1 

Seenachtsfest die nächsten Jahre beibehalten  
1 

Seenachtsfest gehört zu Konstanz  ,genauso wie die Konstanzer Fastnacht, 
1 

Seenachtsfest nicht zum Politikum machen und dem Klimanotstand opfern. 
In der Homepage der Grünen Liste im Kapitel "Die neue Gemeinderat ist gestern vereidigt worden" 
einen Satz mit: "..trotz Klimanotstand- zur Empörung einiger Rät*innen. So schnell konnten die 
Verträge laut OB Burchardt nicht gekündigt werden.." 
So was geht gar nicht, wenn ein paar Damen sich über das Fest erzürnen, nur weil es in diesem 
Jahr nicht so läuft wie sie sich das wünschen. Diese Damen nehmen sich zu wichtig! 

1 

Seenachtsfest ohne Feuerwerk ist einfach ein Dorffest, es kann vergessen werden  
1 

Seenachtsfest ohne Feuerwerk ist wie Weihnachten ohne Christbaum! 
1 

Seenachtsfest ohne Feuerwerk Konstanz/Kreuzlingen ist nicht vorstellbar 
1 

Seenachtsfest weiter beibehalten  
1 

Sehr geehrter Herr Burchardt, 
machen Sie sich doch bitte mal Gedanken, 40.000  Menschen bewunderten das Feuerwerk allein 
in KONSTANZ, ausgenommen Schweiz! Wollen Sie uns Konschdanzern das wirklich wegnehmen? 
In der Zeit könnten die 40.000 Menschen auch mit Autos das CO² in die Luft blasen, sitzen aber 
lieber friedlich da und schauen das Feuerwerk an. Eine Lasershow o.ä. ist nicht das gleiche, die 
Menschen wollen TRADITION . Spielt das überhaupt eine Rolle? Der Wille Ihrer Bürger? 

1 
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Sehr schade, dass jahrelange Tradition umweltthemen zum Opfer fällt während viel schädlicher 
Themen nicht angegangen werden.  

1 

Seid wieder schön 
1 

Seit vielen Jahren reise ich extra aus Graubünden an für das geniale Feuerwerk. Dabei übernachte 
ich in der Region. Auf Grund des Klimanotstandes verzichten Sie künftig auf ein Feuerwerk obwohl 
die Kreuzlinger weitermachen. Ich bin fest überzeugt, dass 2020 merklich weniger Leute an das 
Konstanzer Seenachtfest reisen werden. Ich jedenfalls verzichte auf einen Besuch im nächsten 
Jahr. 

1 

Sich nicht so verrückt machen, wegen dem Klima-"Notstand" ... fundierte Lösungen anstatt 
undurchdachte Schnellschüsse (wie der Klimanotstand selbst) 

1 

Sicherlich darf das Fest weniger kommerziell werden aber ohne Feuerwerk ist es kein 
Seenachtsfest! 

1 

sind eigentlich die entscheider der Stadt zu den schwäbischen pietisten übergetreten, die zum 
lachen in den Keller gehen was da getan wird ist schlicht negativ-populismus 

1 

Sind extra mit der Firma Gross nach Konstanz gefahren um das Feuerwerk zu erleben. Wir sind 
enttäuscht dass das in Zukunft nicht mehr möglich sein soll. Ein Seenachtsfest ohne Feuerwerk 
nicht auszudenken. Wenn man bedenkt, Weinausschank in Plastikbecher ist auch nicht gerade 
Umweltfreundlich. Das ganze Fest war für uns einfach genial. Wasserspiele nach Buga vorbild in 
Heilbronn wäre vielleicht eine Alternative. Aber auch nur vielleicht.  

1 

So  lassen wie es ist. 
1 

So belassen wie bisher. 
1 

So belassen wie es ist 
1 

So bleiben wie es bisher auch ❤ 
1 

So lassen mit Feuerwerk 
1 

so lassen wie es ist 
1 

So lassen wie es ist! 
1 

So lassen, wie es war. 
1 

So lassen, wie es war. Ohne Feuerwerk auch kein Seenachtfest!  
1 

So weiter machen 
1 

So weiter wie bisher 
1 

So werden wie es vor ein paar Jahren war... 
1 

So wie bisher beibehalten. Das Seenachtsfest KN ist ein Highlight weit über die Stadtgrenze 
hinaus.  

1 

So wie es  
1 

So wie es bisher war mit dem Festprogramm und vorallem dem Feuerwerk war es immer toll für 
die ganze Familie.  

1 
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So wie es immer war wars gut  
1 

So wie es ist, ist es wunderschön. Ich wünsche mir, dass es genauso bleibt!  
1 

Soll auch weiterhin stattfinden! 
1 

soll so bleiben wie es war 
1 

Soll so bleiben wie ist. 
1 

Sollte nicht das letzte mal sein.  
1 

Sollte noch schöner werden 
1 

Sollte so bleiben das Feuerwerk und mal die Kirche  im  Dorf lassen  
1 

Spinnt nicht rum wegen dem Feuerwerk. Das ist der Grund wieso es das seenachtsfest gibt.  Ohne 
Feuerwerk kein seenachtsfest.  In kreuzlingen würden sie niemals auf so eine blöde Idee kommen. 
Grün heißt Spaß verbieten. 

1 

Stadtgartenfest beibehalten  
1 

Stadtgartenfest und Feuerwerk beibehalten.  
1 

Stets das Feuerwerk durchführen! Feuerwerk ist die perfekteste Kunst, weil sich jedes Bild nach 
dem Betrachten sofort entzieht, somit bleiben Erinnerungen da.  

1 

Toiletten, weiterhin feuerwerk 
1 

Tolle Organisation, weiter so! 
1 

Tolles Erlebnis, mit schöner Kulisse und Programm,welches viele Freunde und Gäste anziehet . So 
ein traditionelles Ereignis sollte nicht  
„Politisiert „werden. 
Mit freundlichen Grüßen  
W.Füss  

1 

Topstar als Anziehungspunkt 
1 

Tradition beibehalten 
1 

Tradition bewahrten, denn Tradition verbindet, im Fall des Feuerwerkes sogar Nationen. Außerdem 
braucht der Mensch Traditionen, so stellen wir uns zum Beispiel zu Weihnachten auch für 3 
Wochen einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer. 

1 

Tradition ist und bleibt Tradition das mit dem Feinstaub ist nachweislich eine Lüge und maßlos 
übertrieben  

1 

Traditionen erhalten! 
1 

Überall wird ein Feuerwerk abgebrannt (FN, RV, Bodman-Ludwigshafen, Sipplingen, Uhldingen, 
Langenargen, Romanshorn, Arbon, Bregenz, Bottighofen, Radolfzell etc.) und nirgends kostet es 
Eintritt, außer in KN. Und dann ist KN auch noch die einzige Stadt die den "Klimanotstand" ausruft, 
also ganz ehrlich, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder?  

1 

Um das Konstanze Seenachtsfest weiterhin zu erhalten, schlage ich anstelle eines Feuerwerk eine 
in Wasserdampf projiziert Lichter/ Bildershow vor. Anlehnung an die Wassershow Marina Bay 
Sands in Singapur mit musikalischer Hinterlegung.  

1 
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Unbedingt das Feuerwerk erhalten!! Das ist doch das Einzige, was wir Konstanzer auch genießen! 
Und die CO2 und Feinstaubbilanz ist im Vergleich zum Grillen/ Kaminofen/ Autoverkehr usw nicht 
so schlimm, dass man uns dieses Vergnügen nehmen sollte!! 

1 

Unbedingt Feuerwerke - so wie gewohnt mit den Schweizern 
Wo war das Rahmenprogramm dieses Jahr? Nur Bühnen (Apres-Ski??) 
Bitte wieder Flieger, Wasserski und viel mehr für Kinder. 
 
Aber alles ist nichts ohne Feuerwerk! 

1 

Unbegreiflich warum dieses Traditionelle Seenachtsfest mit Feuerwerk nicht mehr durchgeführt 
werden soll. Vom Umweltaspekt keine Begründung! Autos machen viel mehr co2 ausstoß  dann 
muss man die Touristen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Zukunft Anreisen lassen ! Die 
Schweizer freuen sich haben dann die Besucher bei sich! 

1 

Unbegreiflich, dass das Feuerwerk in Zukunft wegfallen soll - eine uralte Tradition, die unbedingt 
zu Konstanz gehört. Die Umweltentwicklung ist auch mir nicht egal, aber da sollte man an völlig 
anderer Stelle ansetzen, um etwas zum Positiven zu bewegen. Edith Probst, gebürtige 
Konstanzerin... 

1 

unnötige Diskussion. Hauptsache in den Medien. 
1 

Verbietet der Bürgermeister jetzt auch Gewitter das die Vögel nicht unter Blitz und Donner leiden 
müssen?  

1 

Vergessen Sie den bekloppten Klimaschutz und kümmern sich um vernünftige Dinge! 
1 

Vielleicht einen neuen Veranstalter. Das Feuerwerk sollte bleiben.  
Das Kreuzfahrschiff von Frau Jakobs-Kranen macht auf Ihrer Fahrt bestimmt mehr Feinstaub, als 
das komplette Feuerwerk. Konstanz versucht alles was Touristen in die Stadt bringt abzuschaffen. 
Es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten Feinstaub zu reduzieren.  

1 

War all die Jahre immer ein Highlight, aber ohne Feuerwerk kommen wir nicht mehr. Klima- und 
Umweltschutz ist uns auch sehr wichtig, aber man muß auch mal die Kirche im Dorf lassen.  

1 

War einfach nur schön  
1 

War in der Vergangenheit gut so wie es war. 
1 

Wäre schön, wenn es bei der Tradition bliebe 
1 

Warum abschaffen? Es ist einmal im Jahr und gehört zu Konstanz. Das sollen vielmehr andere 
größere Mächte mehr fürs Klima machen, Deutschland ist nur kleines vom großen Ganzen!!!! 

1 

Warum kann nicht alles so bleiben, wie es ist? Es war doch perfekt!!!! 
1 

Was ist ein Seenachtfest ohne Feuerwerk?  Ich wünsche mir, dass es weiterhin aufgeführt wird. 
Konstanz ist durch das Seenachtfest bekannt geworden. Wir sollten uns nicht in eine Stadt  der  
grünen DDR entwickeln und auf  schöne Veranstaltungen, die nur einmal im Jahr sind, verzichten.. 
Etwas mehr Selbstbewusstsein ist angebracht 

1 

Wechsel sie die Feuerwerks Firma  
Es gibt so viele bessere in Deutschland  
Die Schweiz hat mehr Qualität  

1 

Weiter Feuerwerk 
1 

Weiter Feuerwerk, die Feinstaubelastung dient nur als Alibiaktion für Klimanotstand. Da wäre 
Verkehrslenkung  und Umsetzung von C Konzept die besseren Alternativen  

1 
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Weiter machen  
1 

Weiter so friedvoll zusammen feiern! 
1 

Weiter so lassen 
1 

Weiter so machen 
1 

Weiter wie bisher 
1 

Weiterhin das Feierwerk bestehen bleibt ... In anderen Städten oder auch Ländern schaut sonst 
auch keiner auf die Umwelt und Klimaschutz und Abgaswerten.  

1 

Weiterhin das wunderschöne feuerwerk 
1 

Weiterhin ein schönes Feuerwerk!  
1 

Weiterhin Feuerwerk zusammen mit Kreuzlingen veranstalten. Auch andere Kommunen, gegal ob 
in D oder CH, veranstalten Feuerwerke zu diversen Anlassen.  
Denke nur an folgende Veranstaltungsorte: Radolfzell, Ludwigshafen am See, Friedrichshafen, 
Langenargen, Ravensburg, Stein am Rhein, Neuhausen am Rheinfall, ... 

1 

Weiterhin für das Seenachtsfest.Dies ist einzigartig..Weiter so.leider war der Busverkehr nicht so 
gut .Auch zu viele Baustellen in der Stadt.Mußten viele Umwege laufen um mit Stadtbus zur Fähre 
zu kommen.Busverkehr müßte besser abgestimmt sein. Es gibt auch ältere Bürger die nicht so gut 
zu Fuß sind..Fest zum 2.Xbesucht.EINZIGARTIG (KLASSE)  Hatte in Meersburg eine 
Ferienwohnung, Komme extra zu diesen Fest nach Konstanz,Bin aus dem OST-ALLGÄU 

1 

weiterhin grosse, eindrückliche Feuerwerke 
1 

Weiterhin mit Musikangeboten in den "Sommernächten" und am Samstag, Feuerwerk, 
Wasserskishow, Kinderprogramm organisiert örtlich, ähnlich und zusammen mit den Kreuzlinger 
Veranstaltern. 

1 

Weitermachen  
1 

Weitermachen wie bisher  
1 

Weitermachen wie bisher, ganz genau so 
1 

Weitermachen. Bloß nichts einstampfen. Sollte sich eine Stadt wie Konstanz trotz 
Wahlkampfmodus und Klimanotstand nicht leisten.  

1 

wenigstens das große Feuerwerk sollte bestehen bleiben, auch im aktuellen Umfang 
1 

Wenn das Seenachtsfest weg fällt geht wieder ein Stück Kultur verloren. Jeder schreit im Moment 
sofort wegen CO2, hört auf damit. Sicher ist Umweltschutz wichtig aber doch nicht so krass in der 
Umsetzung. Habt doch etwas mehr Geduld.  

1 

Wenn schon Feuerwerk, dann nur ein kurzes, d.h. ca. 10 Minuten incl. Kreuzlingen 
1 

Wenn sie das Feuerwerk am See Nachts Fest abschaffen dann darf auch an Silvester eine Rakete 
mehr abgeschossen werden das ist genau das gleiche. 

1 

Wenn Sie möchten das die einheimischen das Fest mehr besuchen, wäre es angemessen die 
Eintrittspreise zu senken, eine Familie kann es sich kaum leisten wenn dann die Kinder noch 
Hunger oder Durst haben, bei den Touristen ist es weniger von Wert, oder das einheimische die 
ihren Ausweis vorlegen 50% Rabatt erhalten das fände ich fair. Das abschliessende Feuerwerk 1 
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gehört einfach dazu meiner Meinung nach, eine Lasershow ect raubt auch Energie und Strom und 
auch das ist nicht unschädlich... 

Wenn weiterhin Feuerwerke beispielsweise in Überlingen, Ludwigshafen, Bottighofen usw. 
stattfinden bringt es reichlich wenig, wenn lediglich Konstanz kein Feuerwerk mehr zeigt. 
Konsequenterweise  müssten rings um den See alle Feuerwerke eingestellt werden . Alle 
gemeinsam für den Klimaschutz!!  

1 

Wer daran denkt,das Seenachtfest abzuschaffen, sollte Konstanz verlassen. 
Immer mehr versuchen in eine Tradition einzugreifen, obwohl diese erst nach Konstanz 
kamen. Ich bin über Siebzig Jahre, habe noch kein Seenachtfest versäumt, Gegner sollten 
Konstanz verlassen. Tradition aufrecht erhalten,dazu  gehort das Seenachtsfest, 

1 

Wie zuvor 
1 

Wir alten Konschdanzer wollen nur unser Seenachtsfest mit Feuerwerk haben 
1 

Wir besuchen das seenachtsfest nicht direkt sondern sehen uns das Feuerwerk vom See aus an. 
Ich Fand es gut dass dieses Jahr vom dlrg eine Gebühr auch von den Booten eingefordert wurde. 
Was den Umfang des Feuerwerks angeht fände ich auch eine stark reduzierte Form toll. 10 
Minuten wären doch auch ausreichend.  

1 

Wir fahren jedes Jahr mit ca 20 Personen aus Bayern/Oberfranken zum Seenachtsfest nach 
Konstanz. 
Dies ist für uns das Highlight schlechthin. Das Abschlußfeuerwerk ist in ganz Deutschland 
einmalig. Das zeigen uns auch 
die unzähligen Besucher an diesen Tagen. Was Ihr da veranstaltet, bleibt für uns jedesmal lange in 
super Erinnerung und lässt uns auch 
außerhalb dieses Ereignisses gern nach Konstanz reisen. 
Also bitte genauso weitermachen. Danke und viele liebe Grüße   

1 

Wir finden das Fest gut so, wie es ist.  Vlt fehlen ein paar mehr Sitzmöglichkeiten.  
1 

Wir finden das Feuerwerk das Hightlight. Es ist so schön und freut gross und klein.  
1 

Wir kommen immer wieder gerne zum Seenachtsfest seitdem wir vor 6 Jahren in Konstanz 
geheiratet haben.  Ein besonderes Highlight ist das Feuerwerk 

1 

wir kommen nur wegen dem Feuerwerk und würden es gerne weiterhin erleben ! 
1 

Wir reisen alle 2 Jahre zum SNF mit Kleinbus von München. Der Aufhänger ist das Feuerwerk. Mit 
traurigen Augen mußten wir lesen, dass es aus Umweltgründen nicht mehr stattfinden soll. 
Dann gibt es auch keinen Sinn das Fest weiter zu besuchen, das Restprogramm gibt es auch bei 
uns. 
Als Vorschlag wäre 1. ihr tut euch mit Kreuzlingen zusammen, 
oder 2.  "Rauchfreier Tag", Schadstoffbelastung Feuerwerk gegenüber 60 T. Besucher bei 50% 
x10 = 300 T Zigaretten. 
Unsere Leute wären bereit. 
 
  

1 

Wir sollten dieses lang bestehende Konstanzer Fest nicht dem Klimanotstand opfern, die 
Schweizer haben auch keine bessere Luft, abgesehen von dem touristischen Wert, welches jedes 
Jahr und seit Jahrzehnten so viele Besucher nach Konstanz lockt. 

1 

Wir wollen das Feuerwerk nächstes Jahr wieder sehen! 
1 

Wir würden es vermissen - es macht uns jedes jahr viel Spaß! 
1 
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Wir würden uns als Taxiunternehmen sehr freuen wenn das Fest so weitergeht. 
1 

wir würden uns freuen, wenn das Seenachtsfest so bleiben könnte wie es bis her war. Schon seit 
unserer Kinderzeit haben wir die tollsten Dinge erlebt beim Besuch des Seenachtsfestes. In der 
Zeit, als es nicht statt fand, wegen der Gewalt, haben wir es sehr vermisst. Das Seenachtsfest ist 
sooo ein tolles Ereignis und das Feuerwerk ist der Höhepunkt. Viele Einheimische und natürlich 
auch die Gäste, die extra für dieses Ereignis unsere schöne Stadt besuchen, würden dieses Fest 
sehr vermissen.  

1 

Wir würden uns wünschen das das fest genau so bleibt wie die letzten Jahre immer wider ein tolles 
Fest mit dem Höhepunkt des Feuerwerks erfreut sich die ganze Familie  
Einfach unbeschreiblich schön 
Ohne das Feuerwerk wer es einfach nicht das selbe 

1 

Wozu Rahmenprogramm? Das alles hat man das ganze Jahr. 
Aber dieses sensationelle Feuerwerk - für mich das Highlight des Sommers - warum wegfallen 
lassen? 
Wenn alle Schiffe hupen und der See brummt, das ist doch Gänsehaut! Das ist Konstanz! 
Das Argument mit dem Klimanotstand hat sich ja wohl mittlerweile auch "in Luft aufgelöst". 

1 

Wünsche mir eine Pyro Show mit ordentlich Effekten, richtig coole krasse Pyro auf dem See...... So 
wie Rhein in Flammen etc....  

1 

Wünsche mir wieder die Kampfjets über dem See wie es früher war 
1 

Würde mich freuen, weiterhin Stück Heimat, Tradition die zu meiner Stadt gehört seit Kind an, 
erleben zu dürfen! Das einzigste was ich mir wünschen würde, dass der Preis mal humaner wird 

1 

zu viele Vorschriften für Veranstalter und Gäste das fest soll wohl wie viele andere feste zerstört 
werden siehe Einkesselung beim Weinfest und Stadtgartenfest Zerstörung des Petershauser und 
Wollmatinger Dorffest 

1 

Zum Seenachtsfest gehört einfach das große Feuerwerk vom Weltmeister.  
1 

Zum Seenachtsfest gibt es keine Alternative. 
Es wäre keines mehr ohne Feuerwerk! 

1 

Zuvorderst: das Seenachtfest inklusive Feuerwerk unbedingt beibehalten ! 
Man kann über die Größe und den Rummel geteilter Meinung sein, aber fest steht, daß es ein 
Haupt-Anziehungspunkt und ein absolutes Highlight für Konstanz ist. 
Es wäre grob fahrlässig, einen solchen Trumpf ohne Not aus der Hand zu geben. 
Die Feinstaubbelastung ist nach Ansicht von Fachleuten harmlos und hat sich zudem nach 
spätestens einer Stunde im See aufgelöst. 
Wenn schon, dann eher Feuerwerk an Silverster einschränken ! 

1 
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Kategorie: Eher Zustimmung und Verbesserungsvorschläge zum Seenachtfest 

oder Feuerwerk 

Insgesamt haben wir hier 1317 Kommentare zugeordnet 

- 1,5 Liter frei Getränk, wie auf dem Schweizer Seenachtsfest  
- mitbringen von essen erlauben 
- hiesige Vereine bevorzugen  
- Wassershow wieder aufnehmen.  
- keine Musik zum Feuerwerk 
- Flugshow  

2 

- Begrenzte Zuschauerzahl 
- Deutlich günstigere Preise speziell für Konstanzer (nicht nur 1€ unterschied) 
- Regionale Vereine, die Getränke/Speisen anbieten und deren Kassen gefüllt wird 
- abwechslungsreiches Programm (gerne auch regionale Bands) 
- gutes Verkehrskonzept 
- Idee: "food-area" und  Programm-Area voneinander trennen, sodass man zum Essen nicht den 
vollen Eintritt zahlen muss. Wenn ich z.B im Schichtdienst arbeite, dort Abendessen (regionale 
Verein unterstützen), dann arbeiten. 

2 

- Begrenzung der Besucherzahl 
- Ergänzung des kulinarischen Angebots durch Kulturvereine oder ausländischer Gastronomie wie 
die "Damaszener" 

2 

- bessere Koordination der Wege insbesondere zur Uferpromenade an der Seite, 
- Bessere Synchronisation des Abschlussteils des Feuerwerks mit Kreutzlingen 

2 

- Ein Fest für Einheimische und Nachbarn 
- Kein überzogenes Sauf- und Fressfest 
- Ein Fest von Kultureinrichtungen in Konstanz und und aus dem Einzugsgebiet 
- Mehr Qualität 
- Nicht alles auf ein Wochenende gepresst - auf eine Woche verteilt 
- Ein Fest am Ufer (Klein-Venedig/Stadtgarten/Seestraße/ .... 
- Und Vereine und Anwohner als Unterstützer !! 

2 

- evtl kleine Bands, die dann eigene Musik spielen (nicht nur cover-bands) 
- kulinarische Vielfalt ist immer gut! (vereine der Stadt miteinbeziehen) 
- Thema Wasser oder Boote integrieren 
- Tradition beibehalten! 

2 

- keine Werbung mehr überregional 
- Autos der Besucher nicht in Stadtgebiet lassen 
- generell das Seenachtsfest abschaffen wie schon mal nach Rammstein-Unglück geschehen 

2 

- mehr Essensstände 
2 

- mehr Interaktive Stände (Basteln/Textildruck/Töpfern/Upsaycling etc. ) 
- sämtliche Problematiken & Vorzüge bezüglich des Seenachtsfest offen ansprechen um eine 
offene Diskussion zu ermöglichen 

2 

- mehr lokale Vereine/Gruppierungen involvieren 
- Eintritt reduzieren, wenn in Umsetzung moeglich, evtl. guenstigere Preise fuer in KN wohnende? 
- bessere Kooperation mit Kreuzlingen (Nachbarschaftsklima) 
- Nachhaltigkeit bei der "Muellproduktion" und Trennung, (z.B. Pfand auf Einweg) 
- falls Feuerwerk verkleinert werden soll, dann dieses evtl.  mit anderen Lichtelementen 2 
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kombinieren (eventuell sogar in das Feuerwerksprogramm eingebettet) 
- mehr Programm/Buehnen verteilt am Seestrassenbereich  

- Multimediashow in der ganzen Altstadt- Fassadenbespielung mit Bewegtbildern 
- Zusammenarbeit mit der HTWG als Masterprojekt der Studiengänge Master Architektur und 
Kommunikationsdesign; als studentischen Wettbewerb ausloben und den besten Entwurf 
realisieren! Kontakt am besten über Herrn Prof. Eberhard Schlag 

2 

- Preise günstiger gestalten ( vllt eine Konstanzerkarte?)  
2 

- regionaler werden durch die Einbindung von Vereinen vor Ort für Essensstände 
- Markt mit regionalen Anbietern 
-  

2 

- Show mit Drohnen und/oder Laser statt Feuerwerk 
- günstigere Eintrittspreise (max. 10 €) 

2 

- stärkere Einbindung der Vereine, Kinder, Jugendliche 
- lokale Bands an verschiedenen Orten in der Stadt 
- Bürger sollen sich bei Seenachtsfest willkommen fühlen und nicht ausgesperrt 
- Aufgreifen von Alleinstellungsmerkmalen , um das Fest zu etwas besonderem, nicht 
austauschbaren zu machen 

2 

- Verkehrsentlastung durch Sperrung der Autofähre Meersburg und ausgeprägteren Shuttleverkehr  
- das Fest zu einem Fest für Konstanz machen  

2 

- Weniger Kommerz, mehr Möglichkeiten für lokale Vereine.  
- Kein Eintritt für Einheimische, die "ihre" Stadt an 10.000e Fremde überlassen müssen um dann 
für öffentliche Orte (Stadtpark, Seestraße, etc.) Eintritt zu bezahlen.  
- anreisenden motorisierten Individualverkehr möglichst "aussperren". Innerstädtischen 
bewirtschafteten Parkraum mit Sonderabgabe zur Klimaneutralisierung versehen  

2 

- wie auf dem Festgelände in Kreuzlingen 1,5 Liter Getränke mitnehmen zu dürfen sowie Essen  
- Feuerwerk weiterhin stattfindet  
- Freitags keine Comedy sondern wieder normale SWR 3 Musik  

2 

"Nachhaltige" Anreise sicherstellen durch Parkraumverknappung und Ticketangebote der Bahn. 
Nachhaltigkeitskriterien für Aussteller und Gastronomen definieren. Mehr Konstanzer Initiativen 
statt kommerzieller Anbieter. 

2 

* Ausrichtung des Festes auf Konstanzer 
* Weg vom Festivalcharakter (Bühnen, Camping, Massentourismus) 
* Abschaffung des Eintrittspreises 
* Schwerpunkt auf lokale Cuisine, Traditionen und Handwerk 

2 

* Plastikverpackungen auf dem Festivalgelände verbieten.  
* Anreise für Nicht-Konstanzer mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch attraktiver machen. > 
Besucher, die doch mit dem Auto anreisen müssen Klimakompensationszahlungen leisten.  
 
Insgesamt ist die Veranstaltung einfach zu groß. Die Menschenmassen verstopfen die gesamte 
Stadt und lassen in vielen Fällen nur ihren Müll da. > VA kleiner aber dafür exklusiver machen. 

2 

...  die Preise auf dem Gelände etwas familienfreundlicher gestalten ... jedoch weiß ich, dass dies 
ein frommer Wunsch ist ...  
... sehr schade, dass die Wasserski-Show ausgefallen ist 

2 
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> Mehr Toiletten bitte! ! 
> Weitere Maßnahmen zur Müllvermeidung 
    Evtl. Durch mehr Pfandmassnahmen, auch auf Pappgeschirr,  wie auf dem Reichenauer 
Weinfest 
> Mehr Bioprodukte, gerade was Getränke anbelangt mehr anbieten, ähnlich wie auf dem 
jährlichen Tollwood Fest in München 

2 

•Soll weiterhin stattfinden 
•niedrigere Eintrittspreise wären gut 

2 

1) kulturelles Angebot, siehe Campus Festival.  
Solch ein Format braucht es, nur für alle Altersgruppen... 
Künstler mit den größten Schnittmengen, sprich Künstler/Bands die mehrere Generationen und 
verschiedene Gesellschaftsschichten ansprechen.  
Diese Bands/Künstler gibt es.  
2) Qualität und Nachhaltigkeit:  
vielfältige und qualitativ hochwertige Speisen, keine 08/15 Currywurst.  
Mehrwegbesteck.. 

2 

1. Bitte unbedingt in Zukunft mehr Toiletten aufstellen.  
2. Mehr Stände mit Aktivitäten (wie Rummel) 

2 

1. Feuerwerk reduzieren und mit den Kreuzlingern zusammen legen. 1/3 des bisherigen 
Feuerwerks reicht 1. Feuerwerk reduzieren und mit den Kreuzlingern zusammen legen. 1/3 des 
bisherigen Feuerwerks reicht vollkommen. So bombastisch und verschwenderisch wie die letzten 
Jahre muss es gar nicht sein.  
2. Eine ergänzende Lichtershow wäre vielleicht gut, damit die weitgereisten nicht enttäuscht sind.  
3. Kombitickets mit der DB und SBB anbieten. Das müsste vermutlich über die 
Verkehrsunternehmen laufen.  
4. Überwiegend vegetarische Speisen aus der Region anbieten.  
5. Übrigen CO2 Ausstoß ausgleichen und Infotafeln über das Projekt aufstellen 6. Im Eintrittspreis 
könnte ein Rabattgutschein zum Kauf / Installation von erneuerbaren Energien, Isolierung, 
Energiespeicher, E-Bikes etc. enthalten sein. Dazu könnte man Förderer in diesen Bereichen 
suchen.  
 
Vermutlich wird das Seenachtsfest damit deutlich teurer werden. Vielleicht kann man es zum Teil 
durch Förderer ausgleichen.  
 
1. Feuerwerk reduzieren und mit den Kreuzlingern zusammen legen. 1/3 des bisherigen 
Feuerwerks reicht vollkommen. So bombastisch und verschwenderisch wie die letzten Jahre muss 
es gar nicht sein.  
2. Eine ergänzende Lichtershow wäre vielleicht gut, damit die weitgereisten nicht enttäuscht sind.  
3. Kombitickets mit der DB und SBB anbieten. Das müsste vermutlich über die 
Verkehrsunternehmen laufen.  
4. Überwiegend vegetarische Speisen aus der Region anbieten.  
5. Übrigen CO2 Ausstoß ausgleichen und Infotafeln über das Projekt aufstellen 6. Im Eintrittspreis 
könnte ein Rabattgutschein zum Kauf / Installation von erneuerbaren Energien, Isolierung, 
Energiespeicher, E-Bikes etc. enthalten sein. Dazu könnte man Förderer in diesen Bereichen 
suchen.  
 
Vermutlich wird das Seenachtsfest damit deutlich teurer werden. Vielleicht kann man es zum Teil 
durch Förderer ausgleichen.  
 
1. Feuerwerk reduzieren und mit den Kreuzlingern zusammen legen. 1/3 des bisherigen 
Feuerwerks reicht vollkommen. So bombastisch und verschwenderisch wie die letzten Jahre muss 
es gar nicht sein.  
2. Eine ergänzende Lichtershow wäre vielleicht gut, damit die weitgereisten nicht enttäuscht sind.  
3. Kombitickets mit der DB und SBB anbieten. Das müsste vermutlich über die 
Verkehrsunternehmen laufen.  2 
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4. Überwiegend vegetarische Speisen aus der Region anbieten.  
5. Übrigen CO2 Ausstoß ausgleichen und Infotafeln über das Projekt aufstellen 6. Im Eintrittspreis 
könnte ein Rabattgutschein zum Kauf / Installation von erneuerbaren Energien, Isolierung, 
Energiespeicher, E-Bikes etc. enthalten sein. Dazu könnte man Förderer in diesen Bereichen 
suchen.  
 
Vermutlich wird das Seenachtsfest damit deutlich teurer werden. Vielleicht kann man es zum Teil 
durch Förderer ausgleichen.  

1. Für hier Lebende zu viele Einschränkungen. 
2. zu laut - kann man sich unterhalten? Nein. Wie auch Weinfest. 
3. Was ist das Besondere? Außer Feuerwerk? 
Nichts. 
4. Ein Fest für beide Städte. Gemeinsam.  
Anm.: Lt. Südkurier hat der OB ohne Abstimmung mit unser Nachbarstadt das Feuerwerk 
aufgekündigt. Klares No Go.  
 
Das spontan - es fällt mir sicher noch mehr dazu ein. 

2 

1. lokale Ausrichter  
2. familienfreundlich (bezahlbar) 
3. nutzt doch diese Gelegenheit, ein Fest von Konstanz für Konstanzer und Besucher zu gestalten  
4. bessere Künstler an den Sommernächten 

2 

3-4 tägige Stadgartenfest beibehalten und noch attraktiver machen, Youngsters aufs Klein 
Venedig. Mehr Toiletten!  

2 

Ab mittags noch mehr Programm - vor allem auf dem See - und auch in der Luft. In der Innenstadt 
evtl. Töpfermarkt, Kleidermarkt.  
Das würde die Zeit bis zum Feuerwerk verkürzen und die Menschenmenge würde sich verteilen.  
Aber wenn, bitte diese Angebote  (Märkte....) im eintrittsfreien Bereich, damit auch die Menschen, 
die nicht in den Festbereich wollen, einen schönen Tag erleben können. 

2 

Abfallkonzept, wesentlich bessere Zusammenarbeit mit Kreuzlingen 
2 

 Absperrungen und Kontrollen dass die von außerhalb kommenden nicht die Straßen zuparken und 
die Gärten verunreinigen  
 
Kein Riesenfest nötig, auch was kleineres für die Konstanzer von Konstanzern, mehr kleine 
Verkaufsstände etc  

2 

Aktionen für die Konstanzer und nicht für Touristen. 
2 

Aktivit der Zuschauer, mStrassenkünstler,Walking acta,Stelzenläufer,Akrobaten, 
2 

Alle Akitivtaeten die mit dem See und Konstanz zu tun haben 
Früher gab es das Feuerwehrschiff mi Beleuchtung  
Muenster mit bengalischer Beleuchtung  
Wasserskishow 
Und als Finale das Feuerwerk. 

2 

Alle Energie sollte von Solarpanels kommen, falls das Fest weiterhin trotz Klimanotstand 
durchgeführt werden soll (siehe z.B. http://suncrafter.org/ für eine nachhaltige Upcycling-Option). 
Auf Feuerwerk und andere Verschmutzung muss endlich verzichtet werden. 

2 

Alles könnte gerne etwas kleiner und ruhiger ablaufen 
2 

Alles muss nicht so pompös sein. Weniger ist manchmal mehr.  
2 
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Alles soweit top. Preislich etwas zu teuer, für das was man geboten bekommt 
2 

Also zu einem das es kein Durcheinander mehr gibt.Das Problem  war auch wie kommt man hin 
keine Beschilderung vorhanden.Nur Betrunkene.Nicht schön. 

2 

Am besten wir schaffen alles ab in Konstanz    , den Flohmarkt  mit ca. 80 Tausend  Besucher  
,das Weinfest , die Fasnet   usw.  alles Umweltunfreundliche Veranstaltungen die Tradition  haben 
und  Freude  bereiten  ...da macht es  sich die Stadt  Konstanz  sehr einfach  mit dem 
Klimanotstand  , dann  streichen  wir einfach  mal den Höhepunkt  vom  
SEENACHTSFEST *das Feuerwerk *  . Dann geht  Mann/Frau  halt über die Grenze in  die 
Schweiz  zum Feuerwerk  die nehmen auch gerne Euro's  Ho Narro 

2 

An dem Abend kostenlosen ÖPNV anbieten. Stadtgebiet für Autoverkehr sperren, außer Anlieger 
natürlich. Keine weitere Verschwendung von Ressourcen. Müll und Plastikfrei. Als Stadt am See 
können wir uns kein Plastik am Wasser leisten. Volksküche anbieten, zusätzlich zum 
kommerziellen Angebot. 

2 

An den Tagen vorher wieder ein Zeltfestival mit bekannten Künstlern. 
2 

An der Seestraße war kaum Programm, so dass das ganze Fest im Warten auf das Feuerwerk 
bestand. Die Wasserskifahrer, Fallschirmspringer, Flugshow, Fischerboote, Lichter auf dem See 
o.ä. haben gefehlt. Warum kann man die Vereine (Segler, Ruderer, Fischer etc.) nicht wieder 
einbinden. Das war früher viel schöner, es war ständig etwas auf der Bühne "See" los, das hat in 
diesem Jahr vollkommen gefehlt. Der Art-Market auf der Seestraße bestand aus gerade mal 5 
Buden, mit eher indust. Waren.  

2 

An dieser Stelle nutze ich nochmal die Möglichkeit zu erwähnen, dass insbesondere die Preise für 
Getränke und Speisen die absolute Frechheit sind. Bei den Preisen ist das kein Fest für konstanzer 
Familien. 

2 

Andere Veranstalter der es wieder zu einem bezahlbaren Familienfest am und auf dem Bodensee 
macht. Ein Seenachtsfest ohne wasserskishow und ohne Feuerwerk geht gar nicht! 

2 

Angebote für alle Altersstrukturen (vom Kaffeekranz mit Unterhaltung, Kinderbastelstraße bis zur 
abendlichen Liveunterhaltung auf den Bühnen)  

2 

Angebote für Familien,Kinder,Kleinkunst 
2 

Angemessene bzw. keine übertriebenen Preise 
Programmhöhepunkte Freitag und Samstag  
Abkehr von Massenveranstaltung da "Flair" von Jahr zu Jahr mehr verloren geht  

2 

Angemessener Eintrittspreis oder wahlweise für Konstanzer Bürger ermäßigter Eintritt.  
2 

Anregung: die öffentlichen Verkehrsmittel überdenken ( Busse und Züge ) vielleicht zusätzlicher 
Verkehr. Man muss auch nach dem Feuerwerk ins Hotel/nach Hause kommen. Organisation war 
nicht optimal, auch Taxifahrer beschweren sich, man kommt nicht nach Reichenau. Bitte 
aufzeigen...besonders im Netz, das das Fest kostenpflichtig ist. 

2 

Anregungen: siehe Infos Tag der Erde in Kassel 
Umwelt-Themen rund um den Bodensee 

2 

Anreise mit der Bahn günstiger und besser gestalten  
2 

Ansässige Vereine bevorzugen  
2 

Ansprechendes Programm - Künstler, Qualität, Flair.. da auch Rock am See und vor allem das 
Zeltfestival fallengelassen wurden, existiert hier eine große Lücke. Schlager und Techno gibt es 
auch beim unsäglichen Oktoberfest oder den anderen faden Wein- und sonstigen Schunkelfesten. 2 



60 
 

Wir sind eine Unistadt mit vielfältiger Bevölkerungszusammensetzung, es gibt inzwischen tolle 
Gruppen /Organisatoren, die trotz Steinen im Weg, beschränkten Werbemöglichkeiten usw tolle 
Sachen auf die Beine stellen. NIX 

Anstatt das Feuerwerk zu streichen sollte das Rauchen verboten werden. Das belastet genauso 
wenn nicht noch mehr die Umwelt schon allein wegen der Kippenstummel  im Wasser. Lieber 
Böllern an Sylvester streichen. Aber so ein amtliches Feuerwerk macht so viel Freude.  Ihr rettet 
die Welt eh nicht, das ost mehr als vermessen. Aber Lebensqualität wird zerstört. 

2 

Anwohner beingrossveranstaltungen besser mit einbeziehen, gratis Eintritt für Anwohner oder 
essensgutscheine  

2 

Attraktivere Angebote für Einheimische  
2 

Attraktiveres Tagesprogramm mit neuen Darbietungen  nicht immer die gleichen/ ähnlichen 
Komponenten. 

2 

Auch 2020 die Wasserskistaffel vom DSMC 
2 

Auch in Zukunft :  Lokale Vereine einbinden 
2 

Auch weiterhin ein Feuerwerk.Wenn  man denn besucherstrom begrenzen will. Dan mit 
Eintrittskarten? 

2 

Auf diese Menschenmenge gibt es viel zu wenig sanitäre Anlagen. 
2 

auf jeden Fall etwas ohne laute Musik 
2 

Auf klein Venedig keine langweilige Band sondern einen guten DJ, wie 2017.  Den See mehr 
einbinden, Bühne auf dem See mit Wasser-/Laser-/Lichtshow oder so was 

2 

Aufführungen im Konzertstil dürfte ausreichend sein. Wegwerf-Mentalität entgegen treten mit Glas 
und Pfand darauf. Auch auf Geschirr könnte Pfand drauf sein, um eine Vermüllung zu mindern, 
bzw. es können Mehrfachverwendbare Teller (aus Hartplastik) verwendet werden. Auch die Zahl 
der Bierbänke und Tische könnten ausgebaut werden, um so es den Leuten zu ermöglichen, 
einfach aber sicher zu konsumieren und zu leben. Sprich die Bänke dezentral in der Nähe der Ess-
Stände aufzubauen ist sinnvoll. 

2 

Auftritte Bands 
Comedy  
Auch mit Eintritt bei entsprechenden Künstlern  

2 

Aus Klimaschutzgründen zur Wahrung des traditionellen Feuerwerkes folgende Maßnahmen: 
-Verbot für alle Silvesterfeuerwerke 
-4 autofreie Samstage Stadtbezirk Konstanz 
-Umrüstung aller Busse und Schiffe Stadtwerke KN auf zumindest Hybridantrieb  

2 

Ausgehend von meiner nicht in Konstanz lebenden Familie (Geschwister, Kinder, Enkelkinder, 
etc.): es ist jedes Jahr das gleiche, aber das Feuerwerk ist halt die Attraktion, weshalb sie 
unbedingt kommen und bei uns übernachten wollen. So ein gigantisches 30+ Minuten-Feuerwerk 
zu ersetzen ist sicherlich schwierig. Ich habe folgende Anregungen für die mögliche Zukunft: 
 
Jedes Jahr sollte ein bestimmtes Motto für das gesamte Seenachtsfest festgelegt werden, an dem 
sich das Rahmenprogramm orientiert. 

2 

Ausschmücken der Seestrasse wie vor Jahren a.B. Villa Prym 
2 

Autofahrverbot in der Innenstadt am seenachtfestwochenende, kostenlose e-Bus-Shuttles, 
kostenloser Fahrradverleih (und, speziell für uns als Großfamilie, auch genug Lastenmieträder), 2 2 
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Essensgutscheine pro Konstanzer Haushalt (bei bestellten Karten), ein Teil des Eintrittsgeldes als 
Spende für Umweltorganisation oder -Verein in der Region, Rauchverbot auf dem Festgelände, 
Gastronomie-Stände mit Anreise <50 km und nur lokale Getränkespezialitäten 

Autofrei, Müllfrei 
2 

Autofreie Innenstadt, p & r Parkplatz und Shuttle Busse 
2 

Autofreie Stadt, Vergrößerung und Diversifizierung des Bahnhofs (Extensions waren möglich 
Richtung Klein-Venedig 

2 

autofreies Wochenende 
2 

Autoverbot in der Stadt. Touristen können mit Bussen oder Fahrrädern zum Fest.s 
2 

Back to the roots als regionale Veranstaltung mit Imbissständen, Gauklern, Musik uä zu nem 
günstigen Eintrittspreis unter 10,- 

2 

Back tobt the roots 
2 

Begrenzte Anzahl an Besucher. Getränke und Speisen etwas günstiger. Vereine die Möglichkeit 
geben Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Evtl. Feuerwerk ???? gegen 21:30.  

2 

Begrenzung der Zuschauermenge. 
Mehr Einbindung örtlicher Vereine. 

2 

Begrenzung der Zuschauerzahl auf 30.000 Personen. 
Absperrung der Innenstadt für Autoverkehr ab 14 Uhr. 
Freie  Personenbeförderung in die Innenstadt per Bus. 
Kein Feuerwerk. 
Überwiegend lokale / regionale Künstler auftreten lassen 
Lokale Gastronomie bzw Vereine bevorzugen 
Keinerlei Plastikgeschirr bzw. Plastikbesteck erlauben stattdessen Pappteller, Holzbesteck 
Getränke nur in Glasflaschen bei hohen Pfandkosten. 

2 

Bei der Planung von Baustellen die Termine zu berücksichtigen wegen Chaos Entwicklung  
2 

Bei einem Feierwerk von einem Weltmeister mit musikalischer Untermalung sollte diese auch zu 
hören sein. Dies war in KleinVenedig aufgrund der swr  Bühne leider nicht möglich. Die 
Lautstärkedieser Bühne war während des Feuerwerkes zu laut.  

2 

Bekannte Bands  
2 

Bengalische Beleuchtung mit Ruderbooten, Kajaks, Wasservorführungen ein Fest für Konstanzer, 
ohne Lasershow oder sonstigen Attraktionen welche auch CO 2 verursachen. 
Am Besten Seenachtsfest so lassen wie es war und wie es die URKONSTANZER es möchen und 
nicht die Zugezogenen Rentner, welche nach einigen Jahren wieder wegziehen. 
Hört endlich mal auf die echten Konstanzer und nicht auf Durchreisende , welche nicht zu 
Konstanz stehen in Guten wie in Schlechten Zeiten. 

2 

Bereiche wie am Sealife für ganz junge menschen müssen nicht sein. Konstanzer vereine haben 
die Möglichkeit vor Ort sich kostenfrei zu präsentieren, um mehr Konstanzer auf das Event wieder 
zu holen... 

2 

Beschränkung Besucherzahl 
Verkehrsleitsystem verändern ( kein Pkw in Stadt führen) 
  

2 
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Beschränkung der Besucherzahlen 
2 

Bessere An-und Abreise  
2 

Bessere Bands, Rahmenprogramm allgemein attraktiver gestalten, auch was für Leute zwischen 
18 und 40. Attraktiver für einheimische Gestalten. 

2 

Bessere Kommunikation mit der Schweiz - dann wäre auf beiden weiter eine Reduzierung des 
Feuerwerks auf beiden seiten moglich  

2 

bessere Koopertaion mit Kreuzlingen 
2 

Bessere öffentliche Verkehrsmittel, 
Lasershow,  
Man sollte an den Klimawandel denken 

2 

Bessere Organisation, bessere Preise 
2 

Bessere Parkplatzregelungen.  
Bessere Angebote für Kinder.  

2 

Bessere Parksituationen in der Altstadt/Paradies, bzw bessere Lösungen für Anwohner 
2 

Bessere Preise für Konstanzer. 
2 

Bessere Rahmenprogramm  
2 

Bessere Verkehrsführung in der gesamten Stadt. Der Alltag wird durch das Verkehrschaos total 
behindert. Ein Park n Ride außerhalb und nur Bewohner in die Stadt lassen wäre sinnvoll.  

2 

Bessere Verkehrsregelung 
2 

Bessere Verkehrsregelung und - beschilderung (Absprache mit dem Straßenbauamt) 
Weniger Müll 
Mehr Lokales- es sind eh den ganzen Sommer über zu viele Touristen in der Stadt 

2 

Bessere Zufahrts- und Parkmöglichkeiten für Auswärtige, das Seenachtfest macht Konstanz in der 
Region populär! 

2 

bessere zuganbindung nachts 
2 

Besserer Umgang mit Geschirr und Besteck im Hinblick auf Müllvermeidung 
2 

Besserer Verkehrsfluss. Aktuell das Dauerbaustellenproblem, aufgrunddessen die 
Hauptausfallsstrasse auf eine Verkehrsspur verengt wird. Dieses Problem existiert im übrigen auch 
bei jedem anderen Event. 

2 

Besseres Beiprogramm 
2 

Besseres leitsystem und programm (wo? Welcher künstler) 
2 

Besseres Programm für Jung und Alt auch in der Stadt. Hier wohnen viele alte Menschen, diese 
haben aber nur die Möglichkeit die Partymeile im Stadtgarten und am Hafen zu besuchen. 

2 

Besseres Verkehrskonzept, nicht alle Besucher mit dem Auto in die Stadt 
2 
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Bestimmte Anzahl Tickets verkaufen  und Auswertingen verbieten mit dem Auto anzureisen damit 
es nicht überlaufen ist und für die Anwohner die z. B an dem Tag zur/von der Arbeit müssen nicht 
erschwert wird sich in der Stadt fortzubewegen  

2 

Besucherzahl begrenzen 
2 

Besucherzahl begrenzen 
2 

Besucherzahl beschränken  
2 

Beteiligung Konstanzer Vereine 
2 

Bevorzugte Einbindung von regionalen und ortsansässigen Anbietern und Vereinen! 
2 

Bewirtung an Vereine geben, diese haben wir 360 Tage im Jahr und sollten gefördert werden. Das 
kommt der ganzen Bevölkerung zu gute. 

2 

Bewirtung an z.B. an der Seestraße sollte von Konstanzer Vereinen übernommen werden.  
2 

Billiger  
2 

Billiger 
2 

Billiger machen, es ist Wucher (23€)! 
Bessere Band! 

2 

Billigere Eintrittspreise für einheimische und deutlich teurere für Touristen.  
2 

Billigere Preise für Konstanzer Bürger  
2 

Billigeren Eintritt  
2 

Billigeren Eintritt  
2 

Bin eher ein Fan von live Musik, mir waren es zuviele DJ Sets und diese zu „elektronisch“. 
Verstehe aber die Vorteile des geringeren Aufwands von DJs.  

2 

Bitte achten Sie in Zukunft auf die Umwelt, Lasershow könnte ein guter Anfang sein. Der vegane 
Truck ist super, leider ist garden gourmet von Nestle, so etwas sollte doch bitte vermieden werden. 

2 

Bitte die Info vom VPI lesen. Dann weis man das Feuerwerk viel viel harmloser ist was den 
Feinstaub und CO2 betrifft. 

2 

bitte ein fest für die konstanzer und nicht nur für auswärtige 
2 

Bitte ein weitläufiges fest mit vielen schönen Inhalten in der Umgebung des Sees. Die "Konstanzer 
Feste" wie das Weinfest sind fern davon. Anregung siehe zürichseefest mit Bewirtung, großen und 
kleinen Bands, DJs bzw mehren kleinen Bereichen auch zum Tanzen ohne Eintritt. Finanzierung 
über Parkgebürhen und Bewirtung. 

2 

Bitte folgende Informationen sorgfältig prüfen: https://www.feuerwerk-vpi.de/aktuelles/aktuelles/ 
Danke! 

2 

Bitte keine Großveranstaltung mehr, die das Leben der Konstanzer ein ganzes Wochenende 
einschränkt. Kein Feuerwerk. Ansonsten ist die Ausrufung des Klima Notstands unglaubwürdig. 

2 

bitte komplett nachhaltig (Abfall usw.) 
2 
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Bitte mehr vegane Gastronomie  
2 

BITTE nicht mehr so laut, auch das ist umweltschädlich!!! Das Musikerviertel, Petershausen, 
Staad, Allmannsdorf samt Lorettowald wird beschallt! 
Mit der heutigen Technik muss es möglich sein, den Sound so zu steuern, dass er eben nicht weit 
weg getragen wird, auch nicht übers Wasser. 
Keine Flaschen, keine Gläser; nur Bambusbecher, die gespült werden können und diese mit 
mindestens 5€ Pfand! Unbedingt muss man alles Geschirr, Besteck... an jedem Stand abgeben 
können. 

2 

Bitte weniger Schweizer 
2 

Bitte wieder zurückkehren zu der Veranstaltung, wie sie früher war. Nicht alles von einem einzigen 
Caterer, sondern die Vielfalt der kleinen Winzerbuden ! 

2 

Bringt, wie früher Stars nach Konstanz!  
Früher war Mittwoch bis einschließlich Freitag KEIN Eintritt,trotz der bekannten Sängern und 
Gruppen- dafür wurde mehr konsumiert und es waren erheblich mehr Fremde da!  
Das klappte viele viele Jahre,  wieso heute nicht mehr ???  
Das Seenachtsfest ist weitbekannt und seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Sommers. . . 
Keine Laser Show oder sonstiges wird dies je ersetzen können... ihr macht mit dieser 
Entscheidung die Konstanzer Geschichte kaputt...! 

2 

Buden zum flanieren, Straßenmusik 
2 

Bühne am Stadtgarten zurück an den alten Platz. "Früher" konnte man wunderbar unter den 
Schirmen feiern und die anordnung der Bänke war OPTIMAL ! Platz zum Tanzen vor der Bühne, 
sowie an den Seiten. Mit dem neuen Konzept existieren diese Tanzflächen nicht mehr, da sehr 
wenig Platz vor der neuen Bühne vorhanden ist und die Menschen dort stehen. Durch die neue 
Ausrichtung bekommt man unter den Schirmen fast nichts mehr vom Bühnenprogramm mit + 
manhörteherzuvielTechnovondergutenzeitinselnebenan!  

2 

Bürgerentscheid für oder gegen Erhaltung des Feuerwerks 
2 

Bürgertest in bescheidenerem Rahmen in erster Linie für die Konstanzer Bürger 
2 

Bushaltestelle nach dem Fest in der Nähe des Ausgangs 
Gastronomie mit fest buchbaren Sitzplätzen und feinem Menü 
Die Swr3 Bühne und die Elektro Bühne weiter auseinander , der Mix aus Musik der an den 
Biertischen entsteht ist unerträglich 
Einen Sonderzug aus Stuttgart welcher vormittags nach Konstanz fährt und nach dem Fest ca. 1 
Uhr zurück 

2 

CO2 Ausgleich zahlen für das feuerwerk 
2 

Da Konstanz eine Ferienstadt ist und sich viele Besucher  die Stadt besuchen, sollten an so einem 
Tag reichliche Parkplätze auserhalb zur Verfügung stehen, 
und der ÖnV verstärkt werden. 
Wir sind eine schöne Stadt und machen Bundesweit Werbung für uns, grenzen aber Gäste wenn 
sie anreisen  wollen aus.  

2 

Da so viel besucht wird kann man die Preise auch mal niedrig halten. Wenn z.b. statt 20 € das 
Eintrittspreis nur 10 € wäre würden auch viele andere kommen. 

2 

Danke für das tolle Feuerwerk.  Wir verstehen,dass sie nach Lösungen für die Zukunft suchen und 
wünschen Ihnen dabei eine glückliche Hand. Ich wünsche mir, dass das mitbringen von Camping 
fast Stühlen wieder erlaubt ist, da ältere Menschen vernünftige Sitzgelegenheiten brauchen.  

2 
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Das "Schweizer-Vorbild" könnte mal überdenken....da zahlt man keinen Eintritt und bekommt das 
Selbe geboten....aber in Konstanz darf man natürlich mal wieder für alles bezahlen.... :-( 

2 

Das ab 20 Uhr trotzdem ausgewählte Busse in die stadt fahren  
2 

Das Abhängen der Brücke vorne am See hat mich schon immer sehr geärgert. Unabhängig vom 
Feuerwerk würde ich mir wünschen, dass das nicht mehr gemacht wird.  

2 

Das anstatt Einwegmaterial ein flächendeckendes mehrwegsystem eingeführt wird.  
Das so viel unnötiger Abfall wie nötig eingespart wird.  

2 

Das Areal erweitern (sicher nicht leicht), geringerer Eintritt dass auch Konstanzer gerne kommen. 
Weniger Alkohol, mehr Alternativen an Getränken,  
Weniger Party mehr Kultur  

2 

Das Auswärtige nur über ein Kombi- Zugticket den Zugang zum Seenachtsfest bekommen 
2 

Das Behinderte auch begünstigt werden 
2 

Das bisherige fand ich zu kommerziell und es wäre toll, wenn der Konstanzer selbst wieder als 
Zielpublikum gesehen wird.  

2 

Das die Preise runter gehen und es für Konstanzer Familien gratis ist oder zumindest günstiger.   
2 

Das die Preise wieder bezahlbar werden für eine fünf köpfige Familie .  
2 

Das die Sicherheitskräfte mehr Infos haben über das Fantastical wo in Kreuzlingen stattfindet  
2 

Das dies wieder auch ein Fest für Konstanzer wird.  
2 

Das diesjährige Seenachtsfest mit den Stadtgattenevents war einfach großartig. Kein Problem 
wenn der Samstag ein bisschen ruhiger wird. Das Feuerwerk soll auf jeden Fall erhalten bleiben. 
Dies abzuschaffen ist eine Alibiaktion und eher ein Ablaßhandel als ein Beitrag zum Klimaschutz  

2 

Das es ein schönes gemeinsames Fest wird für alle  
Der Knackpunkt wird auch der Umbau am Döbele werden  
Wegen den Bussen und Bahn  

2 

Das es Familien freundlich ist und auch für die Familie erschwinglich wird. Nicht jede Familie kann 
sich einen Abend für mehr als 100 € leisten.  

2 

Das es für die Konstanzer billiger wird 
2 

Das Fest attraktiver für Konstanzer machen.  
Ich gehe schon seit Jahren nach Kreuzlingen. Unter anderem, weil es preislich fairer ist und zum 
anderen nicht so voll.  
Im konstanzer Stadtgarten bekomme ich persönlich Platzangst.  

2 

Das Fest einfach interessanter für Konstanzer BürgerInnen machen - vergünstigter Eintritt für 
KonstanzerInnen, generell weniger Eintrittskarten vergeben, weniger Brücken sperren (warum ist 
die Fahrradbrücke gesperrt?), mehr nachhaltige (vegetarische, vegane, Bio) Verpflegung anbieten. 

2 

Das Fest für die Konstanzer wieder attraktiver zu machen. Subventionierter Bürgereintritt als 
Beispiel. Konstanzer Nächte  

2 

Das Fest für Einheimische wieder attraktiver machen. Z.B. mit etwas vergünstigten Eintrittspreisen 
für Konstanzer oder Gutscheinen.   

2 
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Das Fest schrumpfen, es wieder zu einem Fest für Konstanzer machen, nicht für Festtouristen, die 
extra anreisen und dann ihren Müll hinterlassen, es zu einem ökologisch vertretbaren Fest 
machen, das Ressourcen schont und deutlich macht, dass der Klimanotstand nicht bloß ein leeres 
Wort ist.  

2 

Das Fest soll ein Fest auch für KonstanzerInnen sein, oberste Priorität soll der Klimaschutz haben. 
2 

Das Fest soll nicht mehr für derartige Massen an Menschen konzipiert werden. Die Folgen daraus 
passen einfach nicht ins Verhältnis zu dem, was für Konstanz und seine Einwohner bleibt (Verkehr, 
Müll, Lärm). 

2 

Das Fest sollte einen größeren Teil des Stadtgebietes umfassen und sollte der breiten Masse 
künftig kostenlos zugänglich sein.  

2 

Das Fest sollte generell mehr für Konstanzer  Bürger und weniger für Touristen sein, mehr 
Aktionen und andere Stände anbieten anstelle von haufenweise Essens-/Getränkeständen, 
vergünstigter Eintritt für Konstanzer Bürger, evtl. kürzeres Feuerwerk oder Alternative zum 
Feuerwerk 

2 

Das Fest sollte kleiner werden, ein Fest für die Bürger/innen vielleicht mit Beteiligung der Vereine, 
Musik, Essen d Trinken. Fröhliches Beisammensein an den schönsten Plätzen von Konstanz, am 
Wasser. Freier Zugang für alle Konstanzer!  

2 

Das Fest sollte kleiner werden, mehr Vereine einbeziehen, lokale Künstler/Bands 
2 

Das Fest sollte nicht nur auf dem jetzigen Gelände stattfinden sondern in Teile der Altstadt 
hineinwirken. Eine Autofreie Altstadt wäre dafür super. Es sollte ein richtiges Volksfest sein mit 
einer Stimmung wie beim Flohmarkt.  

2 

Das Fest sollte unbedingt wieder für Familien (auch mit Kindern) ausgerichtet werden.   
Kein Eintritt oder nur kleine Gebühr (ca. 5 €) - dafür Laser-/Lichtershow. Verkaufsstände usw. nur 
mit regionalen Vereinen/ ansässigen Gastronomen usw. Bands, Gruppen usw.).  
 
Das Konstanzer Weinfest mit integrieren, und ein schönes Wein-/Seenachtfest AM SEE an dieser 
einmaligen Location ausrichten. Konstanzer Feste sollten nicht an ÖFFENTLICHEN Parkplätzen 
stattfinden.  

2 

Das Fest sollte wieder lokaler werden und auch Konstanzerinnen und Konstanzern wieder Spaß 
machen. Aus Gründen des Klimaschutzes und der Lebensqualität in der Stadt ist deshalb auch ein 
von Grund auf verbessertes Verkehrskonzept mit besserer ÖPNV-Anbindung nötig. 

2 

Das Fest sollte wieder näher an die Konstanzer Bevölkerung gebracht werden, mehr familiärer 
weniger Konsum und Geldgier 

2 

Das Fest sollte wieder regional sein, Vereine die Bewirtung übernehmen. 
2 

Das Fest wieder für Konstanzer interessanter gestalten.  
2 

Das Feuerwerk belastet die Umwelt in keinem Fall so stark, wie von der Verwaltung dargestellt. 
Eine Abschaffung bringt daher für die Umwelt nichts, nimmt den Konstanzern nur ein schönes 
Ereignis.  Was soll das überhaupt. Die Schweizer machen weiter.  Offensichtlich ist dies keine 
Umweltbelastung. Wer soll da das Verhalten der Stadt verstehen. Da wird wohl schon an die OB 
Wahl gedacht.  

2 

Das Feuerwerk etwas reduzieren und zusätzlich eine Lasershow über den Trichter ( Konstanzer 
und Kreutzlinger Seite )  installieren. 

2 
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Das Feuerwerk gehört zum Seenachtsfest dazu. Ohne Feuerwerk ist es nur ein 0815-Fest, eines 
unter vielen anderen. Kein Anreiz für Auswärtige. Das Klima wird das ganze Jahr belastet 
(Bodenseeschifffahrt, Motorboote, Verkehr u. Einkaufstouristen etc.), da ist das Feuerwerk im 
Vergleich nur eine zu vernachlässigende Klima- u. Umweltbelastung. Das Feuerwerk zu streichen, 
ist blinder Aktionismus. 

2 

Das Feuerwerk gehört zur Tradition in Konstanz, bekannt weit über die Grenzen hinweg. 
Man sollte lieber Möglichkeiten schaffen statt verbieten... 

2 

Das Feuerwerk in dieser Form mit Kreuzlingen zusammen beibehalten.  
Im Gegenzug  die Silvesterknallerei im Konstanzer Grossraum untersagen. Knapp 16% des 
Jahresfeinstaubes in Deutschland entsteht durch das Silvester feuerwerk. 
Am besten auf die Silversterknallerei in Deutschland ganz zu verzichten. 
Wir bräuchten dann keine Fahrverbote. 

2 

Das Feuerwerk ist das absolute Highlight des  Seenachtfests. Drei Feuerwerke ink. Schweiz an 2 
Tagen sind natürlich öklogisch nicht tragbar. 
In München habe ich eine LED Drohnen-Show gesehen. Diese ist sehr eindrucksvoll und wäre 
eine gute Alternative zum Feuerwerk. Das fest könnte nachhaltiger und alternativer gestaltet 
werden, ähnlich wie das Tollwood Festival in München.  

2 

das Feuerwerk könnte breiter aufgebaut werden und von mehreren Stellen abgebrannt werden, 
damit sich die Zuschauer mehr verteilen können.  

2 

Das Feuerwerk reduzieren + mit den Kreuzlingern zusammen legen, so dass nur 1/3 bis max 1/2 
so viel Böller gezündet werden.  
Anreise der Gäste: Kooperation mit der DB und SBB. Tickets als Kombiticket mit der Fahrkarte 
verkaufen. Das müsste dann wohl über die Verkehrsunternehmen laufen.  
Konsequent biologisches Essen, möglichst aus der Region anbieten + mindestens 2/3 der 
angebotenen Speisen vegetarisch.  
Ausgleich des übrigen entstehenden CO2 Ausstoßes + Infotafeln wie es ausgeglichen wird 

2 

Das Feuerwerk sollte nicht abgeschafft werden. Die Besucher anregen mit öffentlichen 
Verkehrsmittel anzureisen, indem man dies in den Ticketpreis integrieren könnte durch 
Korporationen mit den Verkehrsverbunde. So auch zB beim Southside Festival. Aber das Ticket 
sollte nicht noch arg teurer werden.  
Das Seenachtsfest gehört einfach zu Konstanz!!!!  

2 

Das Feuerwerk wie bisher zu realisieren in Coop mit Kreuzlingen... 
2 

Das ganze sollte sehr viel Familienfreundlicher werden.Das fängt bei den Eintittspreisen an und 
hört bei Taschenkontrollen  (Wasserfflaschen für die Kinder auf.)Aber denoch war das Feuerwerk 
immer das Highlight des Sommers.Gesehen vom Boot ,vom Festgelände direkt oder von Stellen 
die Gratis sind. 

2 

Das gastronomische Angebot sollte nachhaltiger und umweltfreundlicher sein, insbesondere die 
Verpackungen.  

2 

Das Geschehen über dir Stadt streuen, Rhein Promenade miteinbeziehen.  Strassenkünstler 
einladen... Mehrere kleine Bühnen mit Musik aller Art. Schwerpunkt am Wasser.  

2 

Das kann ich auch hier einsetzen.Das Kulturuferfest in FN finde ich von der Gestaltung sehr 
gut.Die Mischung macht es.Attraktive Verkaufstände mit interessantem Angebote.Künstler die an 
verschiedenen Plätzen aktiv sind.Einfach nur mehr Abwechslung während der Wartezeit auf den 
Abend.Den Eintrittspreis nochmal neu kalkulieren. 

2 
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Das Kinderprogramm war 2019 sehr ärmlich. Dies sollte in jedem Fall mit kreativen Ideen, 
Spieleparcours, sportlichen Aktivitäten, Kinderpräsentation z. B. der Feuerwehr etc. für alle 
Altersklassen erweitert werden. In der Familienzone sollte es dann auch Kaffee & Kuchen für die 
Eltern und die Kids geben!!! 
 
Das Fest sollte von Konstanzer für Konstanzer gestaltet werden und durch mehr Vereine 
unterstützt und durchgeführt werden. Hier stecken in der Region ausreichende Potenziale. 
Der Eintrittspr  

2 

Das man all seinen müll wieder mit nimmt. 
Feuerwerk nicht zu lang nicht nicht zu laut wegen den tieren.andere umweltfreundliche shows  

2 

Das man das mit dem Müll geregelt bekommt. Saubere Entsorgung vorallem bei 
Besucherseite...Vllt ne Lösung finden  

2 

Das man das Publikum beim Feuerwerk mit einbezieht, zb in Form von Wunderkerzen 
2 

Das man vielleicht anstatt des Feuerwerke etwas Klimafreundlicheres macht 
2 

Das Müll(vermeidungs)- und Nachhaltigkeits-Konzept bei Großveranstaltungen sollte generell 
überdacht werden. Am besten sollten hier funktionierenden Beispiele von anderen Städten 
übernommen werden und nicht wieder in Konstanz etwas Eigenes (um der Einzigartigkeit Willen) 
mit fraglicher Tauglichkeit entwickelt werden. Auch das Beauftragen von teuren Gutachtern kann 
so gespart werden. 
Anregungen findet man u.a. hier: https://utopia.de/ratgeber/nachhaltige-festivals/ 

2 

Das neue Konzept könnte mit einer Design Thinking Methode oder Event Canvas gestaltet 
werden., um für die verschiedenen Zielgruppen passende Ideen zu finden. 
Eine Idee: Spezieller Preis für Konstanzer 
Oder auch Bürger in die Organisation einbeziehen, lokale Künstler könnten auftreten 

2 

Das Personal des Veranstalters ist unfreundlich. Die ausschilderung zu Fuß von der Bushaltestelle 
ist schlevht. Bushaltestelle zu weit von Event 

2 

Das Programm ist wirklich sinnvoll ausgewählt, vor allem das Bühnenprogramm ist dank der 
jungen Künstler hervorragend. 
Leider war das Essensangebot für Allergiker (Laktoseintoleranz) nicht optimal. Auch die 
Toilettenanzahl im Stadtgarten sollte erhöht werden, da es zu langen Wartezeiten kam. 

2 

Das Programm sollte mit den hiesigen Vereinen (Wasserskishow) abgestimmt  werden. 
Die Preise sollten familienfreundlicher sein. Für Kinder sollte mehr geboten werden, Kreuzlingen 
macht es uns vor ... 

2 

Das Seenachtfest inklusive Stadtgartenfest mit regionalen Künstlern sollte auf alle Fälle erhalten 
bleiben. 

2 

Das Seenachtfest ist ein Aushängeschild für KN und darf nicht einfach so aufgegeben werden. 
Weiterentwicklung ja, Absage bzw. Unterbrechung bitte nicht! 
Konkrete Vorschläge: 
- Ausweitung des Feuerwerks und Ergänzung um Lasershow oder Drohnenshow um damit das 
Highlight zu verlängern 
- einfache, komfortable Anreise mit dem ÖPNV 
- Schaffung von Themen-Inseln (Familien-, Party-, Kultur-, etc.) damit für viele Zielgruppenetwas 
dabei ist 

2 

Das Seenachtfest sollte insgesamt kleiner werden  
2 

das Seenachtfest sollte kleiner und nachhaltiger gestaltet werden ! 
2 



69 
 

Das Seenachtsfest darf nicht einfach abgesagt werden,  es kann gerne auf das Feuerwerk 
verzichtet werden und stattdessen eine tolle Laser- Lichtershow installieren.  

2 

Das Seenachtsfest hat sich - gefühlt - zu einer umsatzorientierten Party entwickelt (hohe 
Eintrittspreise, weniger Angebot abseits der Oktoberfeststimmung) und weg von einem Konstanzer 
Familienfest. Das Feuerwerk war seit meiner Kindheit Kern des Seenachtsfest, wie die Clowns in 
der Seestraße bis hin zum Lichtermeer am Yachthafen. 
Eine Idee wäre es die Seestrasse wieder in Richtung bezahlbares Familienfest und den 
Stadtgarten (inkl. Klein Venedig) weiter in Richtung "Oktoberfest" zu entwickeln. 

2 

Das Seenachtsfest ist auch ohne Feuerwerk attraktiv. Lasershows wie in Singapur oder Hongkong 
können als Vorbild dienen. 

2 

Das Seenachtsfest ist eine weitere Ursache für die völlig überfüllte Stadt. Es wäre an der Zeit, das 
Verkehrschaos einzudämmen und bei Veranstaltungen wie das Seenachtsfest zumindest Teile der 
Innenstadt zu sperren, so dass eine Besuch des Festes nur durch Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel und oder Shuttle möglich ist. 

2 

Das Seenachtsfest ist zu kommerziell. 
Jeder möchte nur verdienen. 
Sicherheit kostet Geld und es kann auch übertrieben werden, aber unsere Schweizer Nachbarn 
zeigen,  es funktioniert auch anders. 

2 

Das Seenachtsfest sollte um einiges tierfreunlicher und umweltfreundlicher werden. Leider leiden 
sehr viele Tiere unter dem großen Feuerwerk. Das Fest an sich  sollte aber nur abgeändert, nicht 
abgeschafft werden, finde ich! 

2 

Das Seenachtsfest sollte wieder mehr für Konstanter sein. Auch sollte es familienfreundlicher  und 
vereinsfreundlicher sein. 

2 

Das Seenachtsfest wie frueher furs die Konstanzer gemacht warden  
2 

Das Seenachtsfest wieder von lokalen Menschen organisieren lassen und nicht von Fremden. 
Vielleicht auch mal wieder Vereine mit einbinden. 

2 

Das Sicherheitskonzept war dieses Jahr super!!!  
Nur etwas sehr merkwürdige Regeln was man mit aufs Festgelände nehmen darf. Warum Eis 
verboten war hab ich nicht verstanden.  

2 

Das sollte doch ein Fest für alle sein... 
Darum Eintritt frei... 
Vorallem für Konstanzer Bürger die das ganze Jahr schon ziemlich viel zurückstecken müssen 
wenn man den Besucheransturm in Betracht zieht... 
(Teurer kaum vorhandener Wohnraum, Parkplatzmangel, täglicher Stau, etc. ...) so könnte die 
Stadt seinen Bürgern etwas zurück geben ... 
 
 

2 

Das Thema Wasser mehr in den Mittelpunkt stellen. Schwimmende Blumenflößer wären toll, bunte 
Wasserfontainen, die Wasserskishow erweitern..., 
Für Konstanzer den Eintritt reduzieren 
den ÖPNV um den See erweitern... 

2 

Das Verbindende zwischen Kreuzlingen und Konstanz betonen. Durch ein klassisches 
Musikangebot werden die krawalligen Besucher möglicherweise abgehalten. Die letzten Jahre hat 
Konstanz immer wie nach einer Schlacht ausgesehen. Ruhe, Besinnung, Freude, Frieden betonen. 
Gemeinsames Singen, Tanzen, Musizieren. gemeinsames Essen von nachhaltigen Speisen.  

2 
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 Das Verkehrschaos muss besser organisiert werden!!!! 
 Mehr Parkplätze mehr Shuttlemöglichkeiten 

2 

Das Verpflegungsangebot eher aus der Region bestreiten statt durch Foodtrucks z.B. aus 
Stuttgart. 

2 

das wieder mehr einheimische Vereine die Möglichkeit bekommen sich auf dem Seenachtsfest 
einzubringen 

2 

Das Zusammenspiel mit Kreuzlingen sollte beibehalten werden. Damit ein gemeinsames Gefühl 
entstehen kann 

2 

Dass der Oberbürgermeister nächstes Jahr nicht mehr gewählt wird !!!Wer wie er einige Zeit  nach 
seinem Amtsantritt für Wohnbebauung Wald abholzen wollte und 
dann den Klimanotstand ausrufen lässt ist absolut unglaubwürdig !!! 

2 

Dass die Konstanzer und Ihre Gäste friedlich einen schönen Seeabend erleben, der irgendwie 
Umwelt verträglich ist. 

2 

Dass ein halber Liter Wasser ohne Probleme zum Verzehr mitgebracht werden darf! 
2 

Dass es insgesamt etwas kleiner ausfällt. Und sich vielleicht nur auf den Stadtgarten und das 
Hafenareal  bezieht. 

2 

Dass es umweltfreundlicher wird.  
2 

Dass es weiter bestehen bleibt, jedoch frage ich mich, ob der Eintrittspreis gerechtfertigt ist, da er 
viele Konstanzer vom Eintritt abhält. 

2 

Dass Leute, welche nicht friedlich festen und unsere Stadt zumüllen sofort entfernt werden bzw. in 
Knast wandern. 

2 

Dass wieder Konstanzer Vereine sich präsentieren dürfen 
2 

DB Bahnfahrkartenschalter / Ticketautomat: kein Vorverkauf  Fahrtickets möglich - Software am 
Ticketautomaten aktualisieren. 

2 

Den Anreiseverkehr strikt aus der Stadt draussen zu lassen. 
2 

Den Eintritt wieder günstiger und damit wieder interessanter für die Konstanzer machen. 
Weiterhin ein Fest mit den Schweizern gestalten.  

2 

Den Eintrittspreis etwas senken ich mein 23 € für ein Abend... 
2 

Den Vorschlag, es mit der Bodenseewoche zu kombinieren, hat mir gefallen. Der Wegfall des 
Seenachtsfests mit Feuerwerk ist aus meiner Sicht ein schwerer Fehler, da es zu einem 
Markenzeichen für Konstanz geworden ist, auf das man nicht einfach so verzichten sollte.  

2 

Der besucheransturm muss begrenzt werden. 
2 

Der Eintritt  ist zu teuer... 
2 

Der Eintritt ist für viel Menschen aus der Region und für Externe definitiv zu. teuer!!! 
2 

Der Eintritt könnte defintiv etwas günstiger sein. Immerhin zahlt man sich auf dem Gelände selbst 
auch dumm und dämlich. 

2 
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Der Eintritt könnte für Personen, die mit Bahn oder Bus oder Schiff anreisen verbilligt werden. 
Sehr schlecht finde ich, dass auch nach 24 Uhr keine Busse in die Stadt hineinfahren. Es gibt 
Menschen, die um diese Zeit wieder nach Hause wollen. 
Es sollte gemeinsam mit Kreuzlingen ein Konzept erarbeitet werden. Was nützt der Verzicht auf 
das Konstanzer Feuerwerk, wenn rund um den See verstärkt Feuerwerk angeboten wird? 

2 

Der Eintritt zum Seenachtfest sollte für Konstanzer Bürger ermässigt / frei sein! 
Die Gesamtbesucherzahl sollte begrenzt sein, Konsttazer Bürger sollten bevorzugt Zugang haben!  

2 

Der Eintrittspreis ist sehr hoch  
2 

Der Eintrittspreis ist zu hoch, es wird dafür einfach zu wenig geboten. Macht mehr für Familien, 
bekannte Künstler bzw. Einheimische Künstler, lasst wieder mehr Ortsansässige Gruppen das 
Programm gestalten.  

2 

Der Eintrittspreis mit 23 Euro ist viel zu hoch. 
Gerne bei der Musikauswahl abspecken!! 

2 

Der Eintrittspreis sollte reduziert werden. Mal andere Animationen, nicht immer das Gleiche. Mehr 
verschiedene Essensangebote.  

2 

Der Feuerwerk/inszenierung ist Klasse - es ist aber zu alltäglich geworden.  Lieber ein Schau der 
Superlative jeder fünfte Jahre - viel Freude - links und rechts der Grenze aber eine deutlich 
Reduzierung der Umweltbelastung über die nächste Jahren. 

2 

Der jetzige Veranstalter hat es leider vermasselt, weil er nur auf Profit aus war und somit nicht viel 
geboten hatte. 
Das war bei Dieter Wäschle und Partner tausendmal besser! Da waren schon die Sommernächte 
ein Highlight! 
Man sollte jetzt nicht anfangen und alles radikal verbieten. Da müsste man auch die 
Silvesterknaller verbieten und vieles mehr. 
Man sollte einen goldenen Mittelweg finden zwischen Licht- und Lasershow verbunden mit einem 
Feuerwerk in Gemeinschaft  
                    
 

2 

Der Preis muss angepasst werden. Ich wünsche mir ein bürgerliches Fest, wo auch die Vereine 
Getränke und Essen verkaufen dürfen. Auch Flugshows, so wie früher fände ich gut. 

2 

Der Veranstalter sollte die Stadt Konstanz sein und gut Möglichkeiten bieten für Konstanzer 
Vereine daran teilzunehmen, mit Musik, Showeinlagen, Essens- und Getränkeständen.  
Wir haben schon sehr lange einen Stand als Musikverein Eintracht Petershausen, aber es ist 
schwer. Problem sind die Kosten und Auflagen. Getränke müssen vom Veranstalter abgenommen 
werden, da macht es den lokalen Lieferanten wenig spass uns Kühlwagen, Sonnenschirme, 
Bierganituren, etc. zur Verfügung zu stellen ,-) 

2 

Deutlich kleiner als bisher, d. h. keine überregionale Werbung, keine Shows, keine bekannten 
Musikgruppen. Ein Fest am See für Konstanzer (und von mir aus für die Region bis Singen). Ein 
sehr gutes, gelungenes Beispiel ist das Staader Hafenfest: gehobene Speisenqualität (nicht nur 
Wurst und Pommes) von hiesigen Gastronomen. Nur die Musik würde ich ändern: anstatt lauter 
Musikgruppen mit Gesang besser eine rein akustische Band, die nur sanfte Hintergrundmusik 
spielt. 

2 

deutlich mehr Darbietungen und Attrakionen ab dem Nachmittag für alle Festbesucher im 
gesamten Festgeländ 

2 
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Deutlich weniger Besucher und Pkw und damit verbundener Besucherverkehr!! 
Keine klimaschädlichen Feuerwerke oder (Motor-)Bootveranstaltungen. 
Freßbuden mit veganer oder vegetarischem Nahrungsangebot. 
Rauch-, Alkohol- und Glasverbot! 
Keinen typischen Rummel, sondern gemütliches Beisammensein - mal mehr für Familien mit 
Kindern, mal ohne, mal für Tiere. 

2 

Deutlich weniger Eintritt. In anderen Städten um den See zahlt man am Tag des Feuerwerks nur 
5€ Eintritt und bekommt auch viel geboten (siehe z.B. Seehasenfest FN). Es sollte nicht mehr als 
10-12€ kosten, alles andere ist Wucher!  
Das Feuerwerk ist sehr schön, aber auch eine Lasershow könnte eine gute Alternative sein 

2 

Deutliche Reduzierung der Anfahrten mit Pkw, Förderung des öffentlichen Verkehrs, 
umweltverträgliche Gestaltung.  

2 

Die  Ordner konnten zum Teil wenig Auskünfte geben wenn man z. B.nach dem fragte. 
2 

Die Anwohner vergünstigt rein zu lassen. Schließlich wird hier alles zugeparkt und es herrscht 
absoluter Ausnahmezustand in der Stadt/Paradies  

2 

Die Anzahl der Besucher sollte begrenzt sein. 
2 

Die Ausrufung eines Notstands finde ich sehr negativ besetzt, Lust und Vorfreude auf das letzte 
Feuerwerk hat dies nicht kreiert. Aber nun ist es nun einmal so und ganz Deutschland (und 
Europa) rechnet nach und findet weit größere Verursacher. . . 
Nun aber eine Chance für Konstanz, sich modernisiert zu präsentieren.  

2 

Die Befragungen auf dem Fest waren toll. Vielleicht könnte man das „altmodisch“ durch einwerfen 
machen können. 

2 

Die Besucherzahl auf dem Festgelände noch etwas herunter zu setzten  es ist immer ein sehr 
großes Gedränge. 

2 

Die Bewirtungen sollten wieder Konstanzer Vereine übernehmen dürfen.  
Es sollte wenn möglich kein Eintritt verlangt werden, evtl. eine Sicherungsgebühr wie am Weinfest 
Das Kulturelle Programm könnten Konstanzer Bands, Theater, Philharmonie, Musikvereine 
übernmehmen. 
Das spart Kosten und ist dann auch ein Fest von Konstanzer für Konstanzer 

2 

Die Bewohner in Konstanz zu einem vernünftigen Preis rein lassen... und nicht Touristenpreise 
verlangen! Nach Vorlage des Ausweises und Beweis das man in Konstanz lebt 50% Nachlass 
geben....  
Nicht mal in der Schweiz ist der Eintritt so unverschämt hoch...  

2 

Die Bühne am Stadtgarten sollte wieder an Ihren alten Platz. Flair geht verloren , kaum Stimmung 
durch die falsche Ausrichtung der Bühne zu den Bänken mit den Biertischen. Keine Tanzfläche 
mehr gegeben. Musik/Akustik geht bis zu den Schirmen verloren da von der Inselbühne die 
Technomusik das Programm übertönt! Viele besucher sind desshalb weitergegangen. Die Bühne 
wurde schließlich so wie sie steht  geplant- nicht ohne Grund ist die Anordnung/Ausrichtung 
entsprechend gewesen ;)  

2 

Die Drohnenlichtershow wäre was neues und aktuelles 
2 

Die durchführende Agentur Full Moin Public GmbH  aus Stuttgart ist inkompetent in Sachen 
Vorverkauf und Ticketservice. Es gab mehrfach Ärger mit im Vorverkauf gekauften Tickets, welche 
nie ankommen. Wünschenswert wäre hier eine Veränderung.  

2 

Die Einfahrt mit dem Auto nach Konstanz für Autos komplett sperren und nur noch mit 
umweltfreundlichen Fahrzeugen in die Stadt rein fahren können... Mehr Fahrräder zum Ausleihen 2 
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bereit stellen... Auf mehr Umweltschutz achten bei z.b. Ausgeschenkten Getränken (kein Plastik...) 
Ausreichend Mülleimer im Stadtgarten aufstellen für Essensreste oder Pappteller... Verschiedene 
Behälter aufstellen (Mülltrennung) 

Die Eintrittspreise haben sich in den letzten Jahren (wie alle Preise in KN) an schweizer 
Verhältnisse angepasst. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Konstanz wird hierbei viele 
Bürger verlieren, die diese Stadt eigentlich lieben und schätzen... 

2 

Die Eintrittspreise könnten günstiger sein,  besonders für die Konstanzer. 
Mehr Programm auf dem See würde ich mir wünschen in Form von Akrobatik,  tanz, Show 

2 

Die Eintrittspreise sind einfach überhöht, warum nicht einfach ein Stadtfest ohne Absperrungen! 
Das Seenachtsfest + Feuerwerk lockt so viele Menschen an, dass jeder profitieren kann. Sobald es 
an einen Veranstalter vergeben wird, wird es teuer. Ich habe schon in vielen Städten gewohnt und 
habe bei solchen Veranstaltungen noch nie Eintritt bezahlen müssen. 

2 

Die Eintrittspreise sind einfach zu hoch. Natürlich muss für dir Sicherheit und Co gesorgt werden 
was Geld kostet, dennoch können sich weder alte noch junge Menschen den derzeitigen Eintritt 
leisten. 

2 

Die Eintrittspreise waren schon immer überteuert. Gerade als Konstanzer ein Unding z. B. Nicht an 
die seestraße zu können ohne Arm zu werden. Was wird denn da noch geboten? Das Feuerwerk 
war, ist und wird immer das einzige Highlight sein, weswegen die Leute auch kommen; Und auch 
Konstanzer Freude haben, wenn die vielen Feuerwerkskörper über dem See erstrahlen.  

2 

Die Innenstadt ab ca 12 Uhr Autofrei zu machen - Ausnahme ÖPNV und Blaulichtfraktion. 
Radfahrer und Fußgänger dürfen die alte Rheinbrücke auf der Fahrbahn passieren. 

2 

Die Innenstadt für PKW s sperren. 
2 

Die Klangwolke, war ein tolle Ereignis, was mit Lasershow wunderschön war.  
2 

Die konstanzer Vereine mehr einbinden und das gastronomische Angebot nicht von caterern oder 
sonstigen professionellen durchführen lassen sondern eben von diesen Vereinen .  
Schön fände ich in diesem Zusammenhang, wenn man evtl. Fasnatlich aktive Vereine , welche 
man evtl. Nicht so kennt, so fördern würde... 

2 

Die Konstanzer Vereine sollen das Fest gestalten. 
2 

Die Konstanzer Vereine sollten wieder mehr beim Verkauf von Speisen/Getränken involviert 
werden, damit das Geld den Vereinen zu gute kommt. 
Insgesamt wünsche ich mir weniger Kommerz.  
 
Die letzten Jahre habe ich das Seenachtsfest gemieden und war an diesem Wochende außerhalb 
von Konstanz, bin sozusagen "geflüchtet ". 

2 

Die Konstanzer Vereine werden leider zu wenig berücksichtigt - oder das Interesse der Vereine ist 
nicht mehr vorhanden, da horrende Summen notwendig sind, einen Stand zu mieten und zu 
betreiben. Manchmal hat man das Gefühl, dass das Risiko des Veranstalters auf die Vereine 
abgeschoben wird. Hier sollte man in Zukunft etwas mehr investieren. 

2 

Die Kontrollen finde ich gut, prinzipiell auch die Tatsache dass man in die eine Richtung in die 
Stadt hinein, in die andere Richtung in die Seestraße geleitet wird. Es ärgert mich als Anwohner 
aber jedes Mal wieder wenn ich an einer Absperrung nicht durchgelassen werden, da es hier "nur 
in die eine Richtung geht" - selbst wenn ich erkläre, dass ich direkt hinter diesem Haus wohne und 
sogar meinen Ausweis zeige... 

2 

Die lächerlichen Sichtversperrungen auf der alten Rheinbrücke abbauen 
2 
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Die Laube und Altstadt für den Autoverkehr sperren 
2 

Die Menschenmengen reduzieren damit das Fest ein Fest wird und kein "Überlebenskampf". Die 
Seestraße zur ruhigeren Zone werden lassen, tagsüber, um Freude an dem Fest und Vorfeude auf 
das Feuerwerk zuzulasssen. Ohne Alkoholmassen und Müllmassen. Ein gemeinsames Feiern mit 
Kreuzlingen. Die vielen Tagesveranstaltungen reduzieren.  Absoluter und erwarteter Höhepunkt 
sollte ein Feuerwerk sein. 

2 

Die Mitnahme von Wasser und Essen auf das Festgelände sollte erlaubt sein. 
Günstigerer Eintritt, zumindest für Einwohner von Konstanz. 

2 

Die Musik im Teil "Klein Venedig" könnte eher dem allgemeinen Musikgeschmack treffen. 
Techno und extrem laut am frühen Abend ist nicht Jedermanns Sache. 

2 

Die Musikauswahl sollte dem Spektakel angepasst werden. Zu Feuerwerk passt Classic oder 
Rockmusik. Popmusik lässt sich schwer visualisieren. 

2 

Die Preise für Eintritt sowie Getränke ist sehr hoch 
2 

Die Preise müssen angepasst werden, speziell, wenn das Feuerwerk entfällt, was ja mit Sicherheit 
einen großen Anteil an den Eintrittspreisen hatte. Allgemein kann es nicht sein, dass Konstanz 
einer der teuersten Städte ist, gerade für die vielen Studenten ist das ein graus.  

2 

Die Preise runterschrauben!!!  
2 

Die Preise sollten günstiger sein. In kreuzlingen geht es doch auch  
2 

Die schiffe auf dem seh mit  einzubeziehen in das  seenachtsfest 
2 

Die sinnfreie Öko Diskussion über das Feuerwerk einstellen und in KN echte Umweltprogramm 
etablieren, z.B.  das 1 € Busticket! 

2 

Die Sommernächte mit bekannten bands (Susi Quatro, Hot Chocolaze, Smokey etc.) waren 
super!!! Und dazu Eintritt frei. Einnahmen über essen und trinken... 

2 

Die Sommernächte wieder erschwinglich zu machen mit guten Bands. 
2 

Die Stadt Konstanz hat den Klimanotstand ausgerufen, daher wäre es sinnvoll, wenn das 
Seenachtsfest wieder ein kleines Fest mehr für die Einheimischen wäre. Die Vermeidung der 
Anreise der vielen Zuschauer, die (meistens mit dem Auto) von außerhalb zum bisherigen 
Seenachtsfest kommen und u.a. viel Müll verursachen wären für den Umweltschutz sicherlich 
sinnvoll.  
Das Seenachtsfest sollte wie früher (z.B. Ende 60er Anfang 70er Jahre) wieder ein Fest für die 
Bewohner von Konstanz werden.  

2 

Die Stadt Konstanz soll den populistisch ausgesprochenen Klimanotstand zurück nehmen! Dazu 
besteht kein Grund ! 

2 

Die Stadt sollte für ihre Büger auch während des Festes offen sein. Den Sichtschutz auf der 
Rheinbrücke zum Feuerwerk empfand ich als sehr unangebracht. Während die Konstanzer ihre 
Stadt fast zwei Tage lang für hunderte Menschen öffnen und durch die Abspreeungen viele 
Bereiche selbst nicht erreichen können, wird ihnen nicht mal ein kostenloser Blick auf das Highlight 
des Festes gestattet. Das finde ich nicht richtig. Nicht jeder Konstanzer hat ein Boot oder eine 
Dachterasse mit Seeblick. 

2 

Die Stadt sollte sich ein Beispiel an anderen Städten nehmen und etwas KOSTENLOSES für die 
Bürger bieten.  Heidelberg (Schlossbeleuchtung, Ulm (Lichterserenade) und weitere machen es 
vor.   

2 
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Die Technoband war viel zu laut, hat die andere Band an der Muschel durch den Bass übertönt.  
Leiser wäre besser. Die 2 Mann Aufführung hat gar nicht dort hingepasst. Musik aus den 80 oder 
90 Jahre oder schöne Oldie wären angebrachter.  Das Essen an den Ständen ist überteuert.  

2 

Die Toiletten sollten kostenlos zur Verfügung stehen.  Nicht nur am Samstag 
2 

Die Veranstaltung sollte wieder "konstanzerischer" werden und nicht reiner Kommerz. Es sollte 
Bürgernähe wie bei der Veranstaltung unserer schweizer Nachbarn praktiziert werden. Und wenn 
bei dem Weinfest auf dem Stephansplatz aus Sicherheitsgründen eine Begrenzung der 
Besucherzahl möglich ist, warum nicht auch beim Seenachtsfest? 

2 

Die Vereine müssen weiterhin solch eine einnahmensqurlle haben  
2 

Die Wasserski Show des DSMC gehört zum Seenachtsfest dazu. Dass diese dieses Jahr nicht 
gebucht wurde, ist inakzeptabel. 

2 

Diese Drohnen Shows konnte ich mir vorstellen. 
2 

Diese teure Massenveranstaltung  ist nichts für uns Konstanzer. Ein kleines Fest für unsere Stadt, 
kostenlos, vielleicht mit live Acts wie früher im Stadtgarten wäre schön.  

2 

Dieser OB ist nicht glaubwürdig und hat nicht das Karissma for einen OB !!!  
2 

dieses Fest ist viel zu komerziell, schauen sie sich mal das Seehasenfest in Friedrichshafen oder 
das Promenadenfest in Überlingen an 

2 

Dieses Jahr das erste mal da. Super schön. Feuerwerk mit der Musik war Spitze. Gastronomisch 
war auch für jeden etwas dabei. Müllbehälter müssen entschieden mehr aufgestellt werden. Müll 
lag daneben!!Polizei und Security haben guten Job gemacht. Waren freundlich. Vielleicht im 
Vorfeld klare und für alle Helfer gleiche Infos über Wege, geöffnete  und gesperrte Zugänge usw.  

2 

Dieses Jahr gab es weder eine Wasser-Show noch waren die Stände des Marktes gut belegt. 
Wenn man weit anreist, lohnt es sich daher kaum. Dann gibt es nur noch das Feuerwerk, aber das 
Programm herum sollte nicht fehlen! 

2 

Drohnen Lichterschow,  
den Konstanzer das Fest wieder schmackhaft machen, vielleicht mit vergünstigten Preisen  

2 

Drohnen Show 
2 

Drohnen Show - Zürich hat so etwas dieses Jahr gemacht! 
2 

Drohnen Show über dem Wasser, Lichtermeer in der Innenstadt 
2 

Drohnenshow als Ausgleich für Feuerwerk. 
 
Kooperation mit lokalen clubs. 
 
Vernünftige DJs 

2 

Drohnenshow bei Tag und Nacht 
Segelregatten  z.B. Matchrace 
Ruderregatten, Drachenboote, Wasserskishow  
Aufblasbare Kletterwände oder Trampoline und ähnliches am oder auf dem Wasser 
  

2 

Dröhnenshow wie am Züri Fäscht zusätzlich zum Feuerwerk 
2 
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Drohnenshow wie am Zürifäscht 
2 

Drohnenshow wie beim Zürifescht 
2 

Drohnenshow, Flugshow 
2 

dronen show 
2 

Durch die Bauarbeiten an der Alten Rheinbrücke war es schwierig, in die Stadt zu kommen. Die 
Lenkung der Fußgänger war nicht optimal. Das sollte im nächsten Jahr dann wegfallen.  
Warum zusätzlich die Fahrradbrücke für Fahrräder gesperrt war, hat mir nicht eingeleuchtet. 

2 

Eben: Kleiner, lokaler ohne gross Marketing überregional zu machen! onstanz  wird doch trotzdem 
besucht (heimgesucht). Schaut Euch Städte wie Dubrovnik, barcelona, Venedig an... 
Was passiert da gerade? Die Bevölkerung  macht mobil. Wir könnten ja klüger handeln und 
anfangen das Ganze etwas zu begrenzen. 

2 

Eher ein innovatives Nachhaltigkeitsfest statt dem üblichen Konsum und mittelmäßigen 
Wassershows und übertriebenen feuerwerk 

2 

Ein Ausbau des veganen Angebots wäre klasse  
2 

Ein beschauliches Fest für die Menschen aus der gesamten Bodenseeregion (A/D/CH) mit 
Darbietungen von Menschen aus der Region (Wasserski, Heißluftballons etc.). Auf ein Feuerwerk 
und überregionale Werbung kann verzichtete werden. Man sollte wieder Freude am Besuch haben 
und sich nicht durch Menschenmassen quälen müssen. 

2 

Ein bisschen an Kreuzlingen orientieren. Hier hat man Stimmung, Flair und doch auch eine 
Veranstaltung für alle und die ganze Familie - und das für einen adäquaten Preis! 

2 

Ein bisschen mehr so wie in Kreuzlingen wo ich die letzten Jahre das Seenachtsfest verbracht 
habe 

2 

Ein Bürgernahes Fest, kein „Tourismus-Magnet“  
2 

Ein einheitliches Standkonzept (Optik), bei dem durchaus Konstanzer Vereine etc eingebunden 
werden könnten mit der Auflage, kulinarisch unterschiedliches und besonderes zu bieten. 

2 

Ein familienfreundlicheres Fest, ohne Abzocke. 23 EUR pro Person. Und das für so ein lahmes 
Programm. Vierköpfige Familien werden restlos geschröpft. 92 Euro, da ist noch nichts getrunken. 
Und das für so ein bisschen Feuerwerk, wo die Schweiz die  gleiche Zeit Feuerwerk bietet. In 
Radolfzell am Hausherrenfest, gibt es auch ein Feuerwerk.zwar kleiner, aber ohne eintrittsabzocke. 
Die wissen, was sie ihren Einwohnern schuldig sind. Und hört auf euch hinter dem Klimaschutz zu 
verstecken. Lächerlich! 

2 

Ein Fest das wirklich etwas besonderes ist und nicht nur Kommerz. Ein Fest das sich von anderen 
abhebt. 

2 

Ein Fest für die Konschtanzer 
2 

Ein Fest für die Konstanzer wäre super! Hierbei wäre es vielleicht auch überlegenswert, ob das 
Fest nicht in den Ferien stattfinden sollte, sondern bspw. davor, um mehr Konstanzer*innen zu 
erreichen. 

2 

Ein Fest für die Konstanzer. Ich finde es ist so teuer  
2 
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Ein Fest für Einheimische 
Weniger Kommerz 
Einen regionalen Bezug 

2 

Ein Fest für Einheimische, nicht für halb Baden-Württemberg. 
Eine Art größeres Weinfest mit verschiedenen Musikveranstaltungen am See.  
 
Kein unverschämter Eintritt und lächerlich hohen Preise für Essen und Trinken. 
Keine riesige Bühne für 5000+ Leute mit schlechter Musik. 
Innenstadt für Autoverkehr sperren, dann könnte man mehrere kleine Festgelände aufmachen. 

2 

Ein Fest für Konstanzer Bürger schaffen, das nicht kommerzielle, touristische Ziele verfolgt. 
Bescheidener aber heimeliger und gemeinschaftlicher.  Ein Fest das vom mitmachen und 
Mitgestaltung lebt. Mit weniger Müll, weniger Kosten, mehr Klima und Umweltschutz.  

2 

Ein Fest für konstanzer nachdem uns fast alle genommen wurde  
Zum Beispiel mit Musik für Nachwuchskünstler  

2 

Ein Fest für Konstanzer, mit örtlichen Musikgruppen  
2 

Ein Fest für Konstanzer, nicht für Touristen  
2 

Ein Fest für Konstanzer, ohne Blechlawiene und Ausnahmezustand im ganzen Landkreis. 
2 

Ein Fest für Konstanzer. Günstiger. Auch für Familien geeignet. Kostenlose Konzerte. Multi-Kulti. 
Ich fände ein Konzept ähnlich wie „das Fest“ in Karlsruhe schön.  

2 

Ein Fest für Konstanzer. Ohne Den Wert auf möglichst viele Besucherzahlen. Vielleicht mit 
regionalen Künstlern und unter Einbeziehung von Konstanzer Vereinen.  

2 

Ein Fest im Sinne der Konstanzer Bürger und des Klima- und Umweltschutzes. 
Lokale Produkte, etc 

2 

Ein Fest in erster Linie für Konstanzer. 
2 

Ein fest Konstanzer, Gäste willkommen, aber in erster Linie  ein Fest von und für einheimische. 
Bewirtung durch Konstanzer Vereine, moderate standmieten, moderate Preise, Eintritt frei, keine 
„Sicherheitsgebühr“ wie auf dem Weinfest (ich rechne nicht mit Terroranschlägen, teure 
Sicherheitsvorkehrungen, die im Zweifel eh keinen Terroristen abschrecken nehmen kleinen festen 
den Charme...) 

2 

Ein Fest mit Vereinen aus der Region ( auf dem Wasser wieder Attraktionen wie die 
Wasserskishow und das Drachenboot) 

2 

Ein Fest ohne Umweltverschmutzung!  
2 

Ein Fest sollte anders als z.B.Seehasenfest ein Alleinstellungsmerkmal haben und eher Richtung 
Zeltfestival oder Gassenfreitag am Ufer gehen.  Kleine  Kulturbühnen und Straßenkunst von Klein 
Venedig bis zum Herosepark mit Theater,  Zirkus, Kabarett,  und in der Stadt ein Straßenmusik 
Content.  Nur regionale Bioprodukte, kein Alkohol und Rauchverbot. Eintritt nur am Abend zu 
einem OpenAir Konzert mit coolem Headliner auf Klein Venedig und im Rheinbad. Sonst keine 
Absperrungen.  

2 

Ein Fest von Konstanzern für Konstanzer, kein Massenbetrieb, günstigere Preise sowohl beim 
Eintritt als auch beim Verzehr. 
Werde das Fest dieses Jahr höchstens zum Feuerwerk besuchen, an einem Ort wo es nix kostet. 

2 
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Ein Fest wo keine 50.000 Besucher kommen. 
Wie wäre es den mal mit einem Fest für die rufen Bürger ?! 

2 

Ein Fest wo Konstanzer hingehen und nicht nur Schwaben kommen...  
 
Konstanz muss kein Fest ausrichten wo halb BaWü anreist sondern eines für seine Bürger und die 
Gäste die auch so die Stadt besuchen.  

2 

Ein Fest, das auch die Bevölkerung anspricht und nicht nur auf externe Gäste abzielt 
2 

ein Fest, das nicht privatisiert und kommerzialisiert ist, sondern von der Stadt bzw. der 
Bürgerschaft (mit Vereinen) veranstaltet wird.  
In (größenmäßig) vergleichbaren Städten der Region kann man schauen, wie das geht, z.B. 
Ravensburg, St. Gallen, Winterthur ... 

2 

Ein Fest, dass sich in der ganzen Stadt verteilt; mit verschiedenen Bühnen und unterschiedlichen 
Angeboten (Musik, Vorführungen,  Lesungen.....); Kinderangebote. an verschiedenen Plätzen. Ich 
bin ganz sicher, dass die Konstanzer/ Vereine und Gruppen tausend Ideen haben um ein tolles 
Angebot zu schaffen.  Durch die Verteilung auf die gesamte Innenstadt, plus Rheinufer würde sich 
das Fest entzerren und es würde Raum entstehen für mehr Vielfalt.  Feuerwerk muss nicht 
zwingend sein. 

2 

Ein Festgelände vom Stadtgarten bis zur schweizer Grenze mit verschiedenen Aktraktionen und 
Musikgruppen.  

2 

Ein Feuerwerk gepaart mit einer Lichter oder Lasershow würde ich mir wünschen, aber in kleineren 
Maßen eher nur für die einheimische Bevölkerung. Ich finde einfach schlimm wie Konstanz jedes 
Jahr von den Massen von Besuchern überrannt wurde. Man hat als Konstanzer gar keine Lust 
mehr aufs Festgelände zu gehen. 
Back to the basics.  

2 

Ein Feuerwerk hat "jeder". Es wäre gut den See und die besondere Geschichte von Konstanz mehr 
in den Mittelpunkt zu stellen. Grobe Idee: man orientiert sich an Ideen eines Mittelaltermarkts? 
Essen? Verkleidung? Leben damals? Etc.  

2 

Ein kleineres Fest dass nicht solche Menschenmassen anlockt. Ein Stadtgarten- / Uferfest von Do-
Sa mit einem Konzert am Samstag abend (darf z.B. am Sa auch Eintritt kosten). Es kann gerne 
vom Stadtgarten bis Klein Venedig gehen aber sollte nicht die Seestrasse miteinbeziehen.  

2 

Ein kleineres, familiäreres Fest, hauptsächlich für die Einheimischen und entsprechend (nicht) 
bewerben.  
Keine anreisenden Menschenmassen von Auswärts, keine teuren Preise, als Verpflegung 
ausschließlich Stände von Konstanzer Vereinen, freier Eintritt, keine wahnsinnig laute 
Musikbeschallung, nur lokale Live-Musik (Waidele, Be, Symphonieorchester, Musikvereine...) 
Viele Lampions, echte Kerzen (große Lampionfiguren), beleuchte Schiffe, kein Feuerwerk, sondern 
Lichter- oder Drohnenshow 

2 

Ein kleineres, regionales Fest 
2 

Ein kleines Fest für Dir Konstanzer. Wieder Nacht der Weine. 
2 

Ein Konzert am See ist doch schon was tolles mehr braucht man doch nicht wirklich. Gutes Essen 
und gute Musik.  

2 

Ein kostengünstiges Fest, bei dem Konstanzerinnen und Konstanzer zusammen finden können. 
Gerne mit vielfältigen Attraktionen und Live-Musik. 

2 

Ein kostenloses Fest für Konstanzer Bürger  
2 
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Ein mehr städtisches Fest.  
2 

Ein Programm auf dem Wasser, kulinarische Spezialitäten, dieses Jahr war das Angebot  
Sehr schwach!! 

2 

Ein Programm, was nicht jedes Jahr „copy & paste“ ist. Mehrere Bühnen mit verschiedenen  guten 
Livebands, größere kulinarische (auch internationale Küche) Auswahl, Improtheater & Poetry Slam, 
innovative Walking Acts, ein Rahmenprogramm für das sich auch der teuere Eintritt lohnt und nicht 
nur Tagestouristen, sondern auch Einheimische reizt 

2 

Ein regionales Fest, bei dem die Städtepartnerschaft von Konstanz und Kreuzlingen im 
Vordergrund steht. Weg vom Kommerz, regionale Künstler und Vereine mitwirken lassen, keine 
überteuerten Eintrittspreise und ein Feuerwerk, das etwas kleiner ausfällt. Den ÖPNV attraktiver 
gestalten, um die Automassen nicht in der Stadt zu haben, damit wäre dem Klima besser geholfen. 

2 

Ein schönes Fest ohne Massentourismus, im wesentlichen für Konstanzer. 
Außerdem fände ich gut, wenn die Bürger  v o r  einer weiteren Umfrage ausführlich informiert 
würden hinsichtlich Kosten für die Stadt (Aufbau, Darbietungen, Absperrungen, Polizei, 
Müllentfernung hinterher und dergl.) Außerdem: verdient die Stadt überhaupt daran, und wenn ja, 
auf welche Weise? Und wer in der Stadt hat überhaupt einen nennbaren Mehrverdienst? Die 
Gastronomie ist doch ohnehin im Sommer sehr gut ausgelastet. 

2 

Ein Seenachtsfest von und für konstanzer, so wie es früher war. Seit es zu einer regelrechten 
Großveranstaltung geworden ist die hauptsächlich auf Partytouristen von außerhalb abzielt, wurde 
es Jahr für Jahr schrecklicher  

2 

Ein Stadtfest mit Musik aus der Region am See ohne horrenden Eintritt für Konstanzer Bürger. :) 
2 

Ein Stadtfest sollte auch irgendwo für die Anwohner sein und nicht für Touristen.  
2 

Ein Stadtfest, sozusagen das Stadtgartenfest in die ganze Stadt auszuweiten, mehr Bühnen mit 
vielen Stars!  

2 

Ein vergünstigtes Ticket, wenn man nach dem Feuerwerk bte. Nach den Hauptacts gegen später 
auf das Geläbde möchte.  

2 

Ein wenig mehr Bezug zu unserer Region wäre schön, bessere Zusammenarbeit mit den 
Schweizern - mehr miteinander 

2 

Ein Wunsch wäre es ein Fest zu organisieren, dass Besucher und Besucherinnen zum mitmachen 
einlädt oder vielleicht sogar gemeinsam mit der Allgemeinheit an einem Projekt gearbeitet wird. Wir 
stehen vor so vielen Herausforderungen, und es braucht viel Offenheit für Veränderungen, damit 
wir uns ihnen annehmen und stellen können. Ein großer Kostenaufwand für die kurze Faszination 
Licht am Himmel zum Preis von Feinstaubbelastung, Müllverschmutzung und Lärmverschmutzung 
gehen gegen jegliche Logik. 

2 

Einbeziehung und Förderung der Verein.  
Fest in ersterLinie auf die Konstanzer ausgerichtet  
Die Preise für Eintritt und Konsum sollten eine Familie nicht mehr Arm werden lassen  

2 

Einbeziehung von örtlichen Vereinen zu guten Konditionen, Weingetränkestand mit Gläsern, 
kreativeres Speiseangebot, gute Livebands, Feuerwerk ohne Musik. 

2 

Einbindung der Konstanzer Vereine, weniger Kommerz, deutlich mehr für Familien mit Kindern 
2 

Einbindung lokaler Vereine 
2 

Einbindung von Vereinen 
2 
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Eine Drohnen Show wäre mMn. eine sinnvolle alternative für das große Feuerwerk 
2 

eine Einigung mit dem Schweizer  Veranstalter als ein gemeinsames Fest wäre schön, mit 
einheitlichen Eintrittsgeldern und gleichem Konzept 

2 

Eine eintägige Veranstaltung klein und fein mit einem Feuerwehr - keine mehrtägige 
Lärmveranstaltung, die es ab Mittwoch unmöglich nachts in Ruhe zu schlafen, keine internationale 
Bewerbung um immer noch mehr Gäste anzuziehen, bessere Verkehrsregelung zum Schutz der 
Bewohner z.b. Musikerviertel (keiner mag tagelang Wildcamper direkt vor seiner Haustür), 
Konstanz ist eine Perle am See und so sollte auch das Seenachtsfest ausgestaltet sein! 

2 

Eine Flugshow wie es sie früher Mal gab  
2 

Eine für Bürger der Stadt Konstanz,  
vergünstigten eintritt. Das es auch ein Areal gibt, in dem man kein Eintritt zahlen muss und wo es 
z. B FOODTRUCKS und Fahrgeschäfte gibt. Da kann man dann auch mit seinem Kindern hin ohne 
einen hohen Eintritt zu zahlen. Dass das Verkehrsaufkommen verringert wird in dem man 
Parkplätze außerhalb anbietet bei denen man ein gratis  
Busticket für die Zeit des Festes  bekommt. Somit haben Anwohner in der Altstadt mehr 
Parkplätze.  

2 

Eine Lasershow ist wegen dem hohen Stromverbrauch schädlicher als ein Feuerwerk 
2 

Eine Lasershow vom Wasser oder Land aus, Eintritt frei (andere Bundesländer / Städt bekommen 
das auch hin) Getränke und Essen mitbringen dürfen oder moderate Preise, damit   geringere 
Standgebühren. 

2 

Eine Lichtershow mit Drohnen wäre ein Vorschlag, unheimlich schön und eine perfekte Alternative  
2 

Eine Show wie in Zürich mit den Drohnen  
2 

eine Vorstellung der Vereine und ihren Angeboten  (ähnlich wie das Kinderfest im september) 
neben einem Fest für Einheimische im kleinen Rahmen ( wie das frühere Wollmatinger dorffest) 
wäre sehr schön 

2 

Eine Wasserfontänenshow die entsprechend beleuchtet wird und ihresgleichen sucht, könnte ich 
mir gut vorstellen. Das Wasser könnte aus dem See entnommen werden und hätte einen tollen 
Bezug zur Stadt. Sozusagen ein Wasser-feuerwerk. 

2 

Eine wassershow wie in las Vegas fände ich toll. 
2 

Eine weniger kommerzielle sondern eher familiäre Veranstaltung für die Einheimischen statt für 
massenhaft Auswärtige. Konstanzer selbst gehen immer weniger zum Seenachtsfest. 
 
 
 

2 

Einen neuen OB 
2 

Einfach eine geile Party. 
Oldtimer treffen 

2 

Einfach gute Musik und fröhlich feiern  
2 

Einfach kleiner, für die Bürger dieser Stadt!! 
2 

Einfach so weitermachen war doch alles gut! 
2 
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einfach viel kleiner bitte - ohne die ganzen besoffenen Menschenhorden. Also ein Familienfest 
2 

Einfach was nur für Einheimische. Es muss nicht alles herum extra nach Konstanz kommen. Es 
soll doch ein Fest nur für die Konstanzer sein. Ganz gemütlich und in kleinem Rahmen. 

2 

Einheimischen ticket 
2 

Eintritt 5€ das kann sich dann auch jeder leisten!  
Livemusik in der Seestrasse länger!  
Keine Tücher auf der Rheinbrücke, so ist das peinlich!  

2 

Eintritt frei  
2 

Eintritt frei  
Bürger Nähe  
Kleinkunst, mehr Tagesaktionen  
Wasseraktiviten für Besucher , Wasserpark. Adventure für Besucher tagsüber , mix aus Laser und 
Feuer u. Wasser show am Abend , Klangwelten in der Nacht , keine sinnlose Beschallung , einfach 
dass Gute vom See  

2 

Eintritt frei für alle Konstanzer.  
Straßenfest mit den vielfältigsten Küchenspezialitäten aller Bewohner. 
Autofreie Innenstadt für das gesamte Wochenende. 
Ziel des Festes: Kennenlernen der Mitbewohner, Austausch, Klimaschutz. 
Musik und Tanz auch als  jams. 
Kinder im Mittelpunkt. 
Alkohol nur wenig. 

2 

Eintritt für anwohner frei 
2 

Eintritt für das großartige Feuerwerk zu verlangen halte ich für gerechtfertigt und sollte durchaus 
eine CO2-Abgabe beinhalten (allerdings bin ich nicht bereit für Kosten für alberne 
Verhängungsaktionen auf der Rheinbrücke mit zu tragen). Aber eigentlich müsste das Feuerwerk 
komplett ausfallen, wenn Konstanz den Ausruf des Klimanotstandes ernst nimmt. Müllvermeidung 
muss für alle Stände auf dem Fest (und allen anderen)  maximal groß geschrieben werden. 

2 

Eintritt günstiger für Konstanzer Bürger und Familien 
2 

Eintritt ist nahezu unbezahlbar aber das Fest sollte in seiner jetzigen Form bleiben 
2 

Eintritt nur bei Anreise mit PKW 
2 

Eintritt senken, damit es auch wieder ein Bürgerfest werden kann. Viele Konstanzer würden gerne 
hingehen, vermeiden dies jedoch aufgrund der hohen Gesamtkosten. Des Weiteren ist das 
Seenachtsfest ein Image-Träger für Konstanz. Daher sollte Konstanz vielleicht nicht nur an Profit 
denken. Viele Gäste von Außerhalb kommen leider in den letzten Jahren aufgrund der Preispolitik 
nur noch für den einen Abend angereist. Kreuzlingen macht es vor (Preis und Leistung), wie so 
etwas funktionieren könnte. 

2 

Eintritt viel zu teuer! 
2 

eintrittsfreie Kleinkunst auf den Straßen, Vorstellung von lokalen Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsinitiativen 

2 

Eintrittspreis ist zu hoch, es wäre schön wenn auch an Familien gedacht wird mit kleinen Kindern, 
leider ist das Seenachtfest kein Fest für uns Konstanzer- zu groß, zu viele Menschen von 
außerhalb- da sind die Sommernächte vor dem Seenachtsfest wesentlich angenehmer da 
übersichtlicher  

2 
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Eintrittspreis ist zu hoch. Evtl Vergünstigung für Konstanzer&Region anbieten 
2 

Eintrittspreis ist zu teuer.  
2 

Eintrittspreis senken 
2 

Eintrittspreis senken! 
2 

Eintrittspreis sollte sich im Rahmen halten und nicht jedes Jahr um 10-20% steigen. 
2 

Eintrittspreise deutlich zu hoch 
2 

Eintrittspreise erhöhen  
2 

Eintrittspreise runter und nicht im Stiel von einem Jahrmarkt. Kleiner, für Konstanzer mit Charme  
2 

Eintrittspreise senken, Feuerwerk beibehalten  
2 

Endlich Realpolitik fuer alle Buerger und nicht Showpolitik fuer Kinder.  
2 

Enge Kooperation mit Kreuzlingen, es sollte wieder ein durchgängiges Fest sein. 
2 

Enge Zusammenarbeit mit Kreuzlingen 
2 

Entlastung beim Ausreiseverkehr Richtung Singen/ Radolfzell.  Die Autos stehen viel zu lange im 
Stau->zuviel Co2 Ausstoß. Evtl. könnte die Spur von Singen/Radolfzell nach Konstanz zur 
Ausleitung benutzt werden.  Ansonsten sehr gut organisierte Veranstaltung!, die viel Menpower 
benötigt, beachtliche Arbeit im Hintergrund. Dank an die vielen, auch freiwilligen Helfer, die trotz 
Menschenstrom sehr höflich und nett waren. Mit Feuerwerk bestimmt immer wieder, ohne 
Feuerwerk fehlt mir der Magnet. 

2 

Entweder sollte der Eintrittspreis geringer sein oder das Angebot an den Ständen moderatere 
Preise haben. 

2 

Entweder wir haben einen Klimanotstand oder nicht. 
Feuerwerk kann jeder. Unser Fest heißt „seenachtsfest“ dann machen wir doch eine Wasser-Licht- 
Show. 

2 

ergänzen wir das Feuerwerk durch eine musikalische Wasser Show wie bei der Buga in Heilbronn  
2 

Erkennbaren Regionalbezug, nicht so viel Kommerz. Angebot verkleinern, dafür günstiger machen. 
2 

Erlaubniss Glutenfreies Essen mitzuführen bzw. Erlaubniss das mitführen von Allergikerfreies 
Essen. Oder das die Gastronomen diese Angebot machen müssen. Seenachtsfest Karten Verkauf 
bei den Deutsche Bahn Automaten. Bezahlen mit der Kwitt App - Ist ein Angebot der Sparkassen. 
Laser Stern an der Spitze des Münsters. Kostenlose abgabe von Trinkwasser- Zapfstellen. 
Oldtimer Show. Zeppelin Rundflüge. 

2 

Ermäßigte Eintrittspreise z.B. für (lokale (HTWG/Uni Kn)) Studenten 
2 

Ermäßigter Eintritt für Einheimische, das Getränke und Essenskonzept. Z.B.  für Familien - die 
sollten Essen und Getränke mit auf das Fest nehmen können. 

2 

Es bahnt sich so an, als sei es nur noch eine Gelddruckmaschine für eine eh schon reiche Stadt. 
Die Abhänge etc auf der Rheinbrücke und die vielen Ordner etc ließen sich einsparen, wenn man 
das ganze so organisiert wie den flohmarkt ;) 

2 

Es bezahlbar zu halten und nicht nur als Geld zu sehen  
2 
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Es braucht dringend mehr Toiletten. Auf der Seestraße lediglich insgesamt 2 Wagen mit je 4 
Toiletten für Damen aufzustellen ist für 20€ Eintritt ein schlechter Witz!! 
Auch sollten mehr Getränkeausgaben vor Ort sein. Wenn man 20min für 1 Getränk ansteht vergeht 
einem schnell die gute Laune :(  

2 

Es einfach ein bißchen einfacher zu gestalten, damit es nicht zu teuer wird. 
2 

Es gab schon einmal tagsüber ein " Mittelalterlicher Markt"- vielleicht in Klein Venedig oder 
Seestraße bei der Villa Prym 

2 

Es hat an ausreichend Toiletten gefehlt. Uns sind die sehr sehr langen Schlangen an den Toiletten 
aufgefallen. Mit Kindern ist das ein Problem. Insgesamt empfanden wir das Fest als zu groß. Man 
musste sehr viel laufen. Von der Seestraße haben wir es in den Stadtgarten geschafft, aber nicht 
nach Klein Venedig. Ja, mit Kindern ist es ein Problem... daher werden wir das Fest in seiner 
jetzigen Form zumindest in den nächsten Jahren auch nicht mehr aufsuchen. 

2 

Es ist einfach in einer Linie mit Oktoberfesten etc. zu sehen. Es geht um Kommerz, es ist zu voll, 
es ist austauschbar und hat damit nichts mit Konstanz zu tun. Außerdem verschwendet es zu viele 
Ressourcen. Und bitte auf jeden Fall beim dem Entscheid bleiben, dass es kein Feuerwerk mehr 
geben wird!  

2 

Es ist inzwischen für eine Familie zu teuer geworden. Eintritt plus Essen und Getränke bei einer 
Vierköpfigen Familie liegen schnell bei über 100€ für einen Tag. Dies muss sich ändern um das 
Fest auch wieder für Konstanzer attraktiv zu gestalten.  

2 

Es ist kein Fest mehr für Konstanzer, mich stören die Bemühungen, Konstanzer sogar 
auszugrenzen. Absperrungen, Sichtschutz an Rheinbrücke usw. dabei muss man als Bewohner 
der Altstadt viele Einschränkungen hinnehmen (Fahrverbot in Niederburg, Unterführung an 
Rheinbrücke darf nicht benutzt werden, Lärm und Dreck...)  

2 

Es ist keine Veranstaltung mehr für die Konstanzer Bevölkerung  
2 

Es kann auch wieder kleiner sein. 
2 

Es macht nur Sinn das Feuerwerk durch eine andere Attraktion zu ersetzen, wenn auch 
Kreuzlingen zu einer solchen "Umwelt-Initiative" bereit ist. 
Alternativen zu einem Feuerwerk müssen in ihrer gesamten Ökobilanz in Vergleich zum Feuerwerk 
gestellt werden. 
Konzepte zu überdenken und zu ändern/verbessern ist grundsätzlich in Ordnung. 
Am Seenachtfest als Veranstaltung sollte nicht gerüttelt werden, auch als überregional bekanntes 
Event. 

2 

Es muss doch auch möglich sein zu feiern ohne diesen unnötigen Lärm und vor allem andere die 
damit überhaupt nichts am Hut haben zu belästigen. 

2 

Es muss doch für die Verantwortlichen der größten Stadt am Bodensee möglich sein ein so 
schönes Fest, das einfach zu Konstanz gehört, am Lebern zu erhalten, vor allem für uns Bewohner 
und der Gäste, die jedes Jahr nach Konstanz kommen  um diese Fest zu besuchen. Konstanz ist 
eine Fremdenverkehrsstadt die u.a. auch von den Einnahmen dieser Gäste etwas hat. Wenn man 
alles verbietet ist Konstanz bald für Gäste und auch für uns Bewohner nicht mehr attraktiv.  

2 

Es muss ein Wandel entstehen. Wenn es ein Fest für Gross-und Klein bleiben soll, wäre eine 
Alternative Show, die die Umwelt und die Tiere nicht stört, schön.  
Ansonsten ist es immer noch besser, wenn Fest-und Festivalbesucher selbst aktiv sind, etwas 
lernen können oder aussergewöhnliche Dinge ausprobieren können. 

2 

es muss wieder familienfreundlicher und konstanzerischher werden   siehe kreuzlingen 
2 
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Es nicht mehr so kommerziell zu machen und umweltfreundlicher. Mein Gott. Das Feuerwerk ist 
‚schön‘ ja und? Nur damit wir was ‚schönes‘ haben entsteht so viel Müll. Und dann kommen alle 
wieder mit: Jaa aber hey Autos machen viel mehr Abgase mimimi 
Ja und?!? Heißt das deshalb, dass das andere kein Problem ist? Mich regen diese alten Säcke 
auf: Uhh traditionen .Deswegen ist es noch lange nicht gut?! Stierkampf ist auch ne Tradition in 
Spanien, ist es deswegen geil Tiere zum Vergnügen zu killen?! 

2 

es sill ein Feat sein mit freiem Eintritt.  
wichtig ist die Zusammenarbeit mit Kreuzlingen, damit weiterhin ein gemeinsames 
Grenzüberschreitendes Fest stattfindet. 

2 

Es soll ein Fest von Konstanzer für konstanzersein 
2 

Es soll von Konstanzer Experten veranstaltet werden. Das können z.B. lokale Veranstalter sein, die 
das schon mehrfach bewiesen haben. 
Siehe z.B. die Macher des Campus Festivals. 
Wie schaffen die das, eine stimmige Veranstaltung auf die Beine zu stellen, welches so gern von 
Konstanzern angenommen wird? 
Die wandeln einfach mal so einen Parkplatz in eine attraktive Spielstätte mit vielen Attraktionen 
drumherum um. 
Diese kreativen Köpfe sollten beim neuen Seenachtsfest mitwirken. 

2 

Es soll wieder ein Fest für die Konstanzer werden. Ohne Touristen-Rummel. 
2 

Es sollte auch für Familien Angebote geben, nicht nur Saufen und Feuerwerk 
2 

Es sollte eher ein Fest für KonstanzerInnen sein. Also Verzicht auf überregionale Werbung. 
Vereine und Initiativen einbinden und endlich weg vom Gigantismus der früheren Jahre. Das ist 
vorbei, neue Ideen sind gefragt. 

2 

Es sollte ein allgemein zugängliches, kulturelles Fest sein 
2 

Es sollte ein Fest für die Bürger von Konstanz/ Kreuzlingen sein und keine Maschinerie um 
Touristen anzulocken und Geld zu machen 

2 

Es sollte ein Fest für und in Konstanz bleiben.  Auch wäre schön, wenn die Konstanzer selbst, 
einen vergünstigten Eintritt bezahlen müssen.  
Für Essen und Trinken war immer reichlich gesorgt. Allerdings könnten die Verkaufsstände 
ausgebaut werden z.B. für Handwerkliche und Selbstgemachte Dinge.  

2 

Es sollte ein offenes Fest für alle Bürger und Besucher ohne Eintritt und Absperrungen sein, eher 
wie das Kulturufer in Friedrichshafen. Aktuell sperrt es Konstanzer Bürger tagelang aus der 
eigenen Innenstadt aus, verschandelt mit den Absperrungen das Stadtbild und verschmutzt mit 
dem Feuerwerk die Umwelt. 

2 

Es sollte Familienfreundlicher gestaltet werden, gerade für kleinere Kinder wird hier nur sehr wenig 
geboten.  
Der Eintrittspreis ist enorm hoch und die Verzehrpreise sind ebenfalls utopisch.  Es sollte 
außerdem abwechslungsreicher gestaltet werden und nicht jedes Jahr das gleiche Programm  

2 

Es sollte familienfreundlicher werden und nicht so überteuert, wie bisher! 
2 

Es sollte in der ganzen Stadt Aktionen stattfinden. Am Seerhein z.B.  
2 

Es sollte in einer ähnlichen Form weiterhin durchgeführt werden  
2 

Es sollte mehr ein Familienfest für Konstanzer  von Konstanzern werden. 
2 

Es sollte mehr für die Einheimischen sein, nicht in erster Linie für Touristen. Sondern für beide. 
2 
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Es sollte mehr interessantes vegetarisch/ veganes Essen angeboten werden.  
2 

Es sollte mit Vereinen gemacht werden und jeder soll ein Stück vom Kuchen abbekommen und 
nicht einer alles. 

2 

es sollte nicht so kommerziell ausgerichtet sein (Eintritt ist ok, es entstehen ja auch Kosten), auch 
die BürgerInnen von Konstanz ansprechen, nicht nur ein Fest für Touristen/Externe sein.  

2 

Es sollte nicht so laut sein. Oft hört man die Musik noch in Wollmatingen! 
Feuerwerk ist anachronistisch bei den Möglichkeiten mit spektakulären Light-Shows und der 
Umweltverschmutzung, die es erzeugt. 

2 

Es sollte sich nichts verändern außer die Eintrittspreise für einheimische gesenkt werden 
2 

Es sollte von Konstanzern für Konstanzer (aber natürlich auch Auswärtige) mit Einbezug der 
lokalen Vereine gemacht werden. Eine externe Event-Agentur braucht es nicht. Dafür kann das 
Fest deutlich kleiner werden. Auch die Eintrittspreise sollten 10 Euro nicht überschreiten. Mir 
reichen im Prinzip schon völlig die Konzerte im Stadtgarten und am Wochenende dann ein 
abgespecktes, aber sehr heimeliges Seenachtfest mit Hütten, schöner Beleuchtung und einer 
Lichtshow. Riesenfeuerwerk muss nicht sein.  

2 

Es sollte weiterhin aktraktiv für Kinder sein. 
Das wilde parken in sämtlichen Seiten- oder Anwohnerstraßen ist anstrengend, da hier nachts 
rumgegrölt wird.  
Privatparkplätze vor dem Haus werden mit einer Selbstverständlichkeit zugeparkt, da bei mir 
Feriengäste ebenfalls mit Fremden Kennzeichen stehen. 
Abschleppen auf eigene Kosten? unmöglich! 

2 

Es sollte wieder ein Fest für die Konstanzer werden. 
2 

Es sollte wieder ein gemütlicheres Fest im kleineren Rahmen sein, welches auch von Konstanzern 
selbst organisiert wird. 
Das Feuerwerk ist neben der Fasnacht das absolute Highlight im Jahr und sollte auch weiterhin 
stattfinden. 
Dieses nun aus klimaschutzgründen abzusetzen ist purer Aktionismus und wissenschaftlich 
nachgewiesener Unsinn. 

2 

Es sollte wieder günstiger werden. 23 € pro Person (an der Abendkasse) ist einfach zu teuer.  
2 

Es sollten wieder mehr heimische Vereine integriert werden wenn die das möchten... 
Es sollte alles auch bezahlbar bleiben Getränke ,Essen …. Rechnen Sie nur einmal den 
diesjährigen eintritt für eine 4 Köpfige Familie .. 

2 

Es sollten wieder mehr Konstanzer Vereine dabei sein, die das ganze organisieren, kleiner, 
liebevoller. 
Wenn schon so kommerziell, dann sollte esden Besucher nichts kosten. Andere Orte bekommen 
sowas über Sponsoren usw hin (Kieler Woche und ähnliches). Dort bezahlen die Radiosender und 
Sponsoren alles und die Gäste genießen und geben ihr Geld nur für Essen und Trinken aus 

2 

Es wäre auch mal wieder schön etwas am Himmel zu sehen (Kunstflug o.ä) 
2 

Es wäre schön wenn es wieder ein Fest für Konstanzer wird! 
2 

Es wäre schön wenn für Konstanzer Bürger zu günstigen Preisen rein gehen können und die 
Preise bei Bewirtung günstiger wären  

2 

Es wäre schön wenn man das seenachtsfest familiärer macht und die ortsansässigen Vereine mit 
einbindet. Eine Art Messe mit Fahrgeschäften wäre toll und wieder tagsüber mehr Attraktionen. Die 2 
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Lichter aus macht nachts und natürlich unsere traditionelles Feuerwerk beibehält. Man sollte man 
in die umliegenden Städte schauen.  

Es wäre schön, wenn das Fest etwas kleiner ausfallen würde. So wie das Hausherrenfest in 
Radolfzell zum Beispiel. 

2 

Es wäre schön, wenn das Fest von Regionalen Firmen und Vereinen ausgerichtet wird. 
2 

Es wäre schön, wenn das" Feuerwerksband" an den "Einlass-Stationen" zu kaufen wäre. Auch 
eine limitierte Anzahl von Gästen wäre sehr angenehm, aber leider nicht machbar, da natürlich 
Umsatz generiert werden muss und ganz viele Menschen das Feuerwerk sehen möchten. 

2 

Es wäre schön, wenn die Busse an dem Tag des festes wenigstens bis zur Laube fahren würden. 
Eingeschränkte Personen sind sonst ziemlich abgeschnitten. 

2 

Es wäre schön, wenn es wieder kleiner würde. 
2 

Es wäre schön, wenn Sie die Umweltbelastung des Feuerwerks mit tatsächlichen Zahlen relativiert 
betrachten würden. 
 
Es wäre umweltfreundlicher Mehrwegbecher einzuführen die z.b. wieder aufgefüllt werden, statt 
nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden.  

2 

Es wird wohl eine Möglichkeit geben dieses  traditionelle, gewachsene Fest in der Zukunft weiter 
stattfinden zu lassen, so das es auch mit dem heutigen Umweltempfinden in Einklang zu bringen 
ist! 
 
z. B.: Virtuelles Feuerwerk,  

2 

Es würde reichen ein einfaches Bürgerfest zu machen - keine Großveranstaltung also Reisewelle 
in den Trichter und wieder raus 

2 

Es wurden Aussagen getroffen, die der Marke geschadet haben. Unnötig. Und es gibt 
Diskussionen in die Richtung, dass das Seenachtfest wieder mehr ein Fest der Konstanzer werden 
müsse. Das Seenachtfest ist aber kein Fest der Konstanzer. Es ist ein Fest der (Touristen-)Stadt 
Konstanz, ein überregionales Aushängeschild und sollte es auch bleiben. Alles andere wäre ein 
Verlust. Ja, Klima ist wichtig, dann muss man das Feuerwerk eben durch Drohnen ersetzt werden, 
das wäre ein Statement.  

2 

Essen und Getränke zu moderaten Preisen! Konstanzer sind hier nicht im Urlaub (im Urlaub sitzt 
das Geld lockerer), sondern müssen vielleicht mehr aufs Geld achten. Geht man als Familie auf 
das Fest, ist man mit Eintritt, Essen und Getränken mal schnell 200 € für einen Tag los (wenn es 
reicht).  
Karten für den Abend anbieten. Wer nicht den ganzen Tag dabei ist, sollte sich nicht den vollen 
Preis zahlen müssen. 

2 

Etwas ähnliches wie in Zürich das Theaterfestival (freie Veranstaltungen drum herum) Kleinkunst 
auf der Wiese, altertümliches Kinderkarussell u.s.w. 

2 

Etwas bekanntere Bands 
2 

Etwas für die Kinder anbieten 
Hüpfburgen oder so etwas 
Den für Kinder ist die warte Zeit 
Eine Katastrophe  

2 

Etwas in der Art wie das Kulturufer in Friedrichshafen  
2 

Etwas kleiner, dass nicht halb Deutschland meint, man müsste hinfahren. 
2 
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Etwas mehr Anbieter von Getränken und nicht nur den gleichen überall auf dem Fest. 
2 

etwas niedrigere Getränkepreise, bessere Feuerwerkqualität, hat etwas nachgelassen, kostenfreie 
Nutzung des ÖNV mit Ticket (vielleicht gibt's das schon?) 

2 

Etwas zum Thema KN (Kultur, Geschichte) oder wo möchte KN hin?  
Kinder spielerisch auf die Nachhaltigkeit vorbereiten. 

2 

Evtl  die Preise senken, da es mit Familie doch recht teuer ist. Vor allem auf dem Fest die 
Getränke und das Essen.  

2 

Evtl ein „Feuerwerk“ mit Lichterdrohnen abhalten 
2 

Evtl. Eine Projektions show auf dem Bodensee. Mit Wasserwerfern eine Projektionsfläche 
erschaffen, auf der Lichtershows projeziert werden können  oder die Illumination der 
Bodenseeskyline mit projektionen . 

2 

Extra Eintrittspreis für die, die nur das Feuerwerk sehen möchten, z.B. 2. Eintritt ab 20.00 Uhr. 
2 

Fahrzeuge der Besucher (PKW, Krad, Omnibus) grundsätzlich am Stadtrand parken. 
2 

Faire Preise für Getränke und Speisen. Das abwechslungsreiche Programm soll bestehen bleiben.  
2 

Familien freundliche Angebote 
2 

Familienfest, günstige Preise, keine Massenveranstaltung sondern ein Fest für die Bürger mit 
deutliche weniger Kommerz 

2 

Familienfreundliche Eintrittspreise bis max. 10€ p.P. (Gültig in D und CH); 
2 

Familienfreundliche Eintrittspreise. Die Preise schießen langsam in astronomische Höhen. Alles 
orientiert sich an den Schweizern und dem Tourismus. Für die Konjunktur ist das super, aber die 
Konstanzer leben auch  in dieser Stadt. Vielleicht auch mal daran  denken 

2 

Familienfreundliche Preise 
Vergünstigungen für Konstanz Bürger 

2 

Familienfreundliche Preise, Ermässigungen für Konstanzer  
2 

Familienfreundlicher gestalten. Vielleicht geschmückte Segel- und/oder Ruderboote   fahren lassen 
. Dann könnten Vereine sich mit einem Boot präsentieren, anlegen und Aktionen anbieten. 

2 

Feiern geht natürlich auch mit Klimanotstand! 
Ein klimafreundliches Fest, bei dem ein nachhaltiges Eventmanagement zugrunde liegt - d.h. 
Anreise, Verpflegung etc. werden schon in der Planungsphase analysiert und auf 
Klimafreundlichkeit optimiert. Verbleibende CO2-Emissionen werden über eine kleine Abgabe 
kompensiert. 

2 

Feinstaubreduzierung .... Ja..!!!    ( Dann dürfte aber das ganze Fest nicht stattfinden 
>>>Klimaschutz) >>>Wäre sehr schade kein Seenachtsfest...!!! 
Ein vernünftiger Nahverkehr,  der im Ticketpreis enthalten ist (Fähre + DB).  Reduziert mehr 
klimaschädliche Gase...!!! 
Verbindung von Ulm/Friedrichshafen her ist nicht möglich, da keine Rückkehr nachdem Feuerwerk 
möglich ist. 

2 

Fest auch für Konstanzer attraktiv machen, z.B. Ermässigter Preis oder ein günstiges 
Familienticket welches zeitlich begrenzt gilt (bis 20 oder 21h) oder sogar den Nachmittag komplett 2 
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gratis bis z.b. 18h. 
Schön wäre auch wenn es EIN Fest ist zusammen mit Kreuzlingen  

Fest das durch die ganze Innenstadt geht ohne Eintritt und damit ohne Barrieren  
2 

Fest für alle in Konstanz lebenden Mitbürger. 
2 

Fest sollte über 2 Abende verteilt werden 
2 

Fest sollte vom Umfang her so gestaltet werden das kein Eintritt bzw. gesperrter Bereich 
erforderlich ist. Dann lieber ein deutlich reduzierter Umfang - z.B. ein Mix aus Bodenseewoche, 
OpenSee Festival und kleinem Seefeuerwerk.  
 
Interessant wäre es die Stadt, auf ein größtmögliches Maß, für die Veranstaltung KFZ-frei zu 
bekommen (Park&Ride Shuttles, horrende Parkgebühren einführen, Verbote und Sperrungen). 

2 

Feste soll man feiern wie sie fallen. Dass danach gut aufgeräumt wird, sollte selbstverständlich 
sein.  

2 

Festgelände entzerren............... Eventuell Marktstätte, Münstervorplatz, Rheinsteig, Stadtgarten, 
Hafenstrasse,  

2 

Festprogramm etwas regionaler, weniger Mainstream , mehr für Kinder in der  Seestraße. 
Das Feuerwerk zu streichen fände ich sehr schade, ich würde mich freuen wenn diese Tradition 
nicht aufgegeben wird!  

2 

Festwoche mehrere Tage. Ähnlich Kulturufer Friedrichshafen. Mit: Kunsthandwerkermarkt/ 
Straßenkünstlern/ kulturelle Veranstaltungen in Zelt oder Konzilsaal/ Aktivitäten für Kinder... 

2 

Feuerwerk bestehend aus Drohnen —> umweltfreundlicher 
 
Keine Absperrungen —> Aktuell Veranstaltung der Reichen 

2 

Feuerwerk kürzen und andere Programmpunkte einbauen 
2 

Feuerwerk mit lauten Donnerschläge insbesondere zum Abschluß. 
Keine musikalische Untermalung. 2018 hat die Musik das ganze Feuerwerk kaputt gemacht. 

2 

Feuerwerk muss nicht ueber eine halbe Stunde gehen. 10 min reichen voellug. Oder besser sogar 
eine Lasershow. 

2 

Feuerwerk sollte beibehalten werden +gemeinsam mit Kreuzlingen an einem Strang ziehen.Etwas 
Abwechlung +Tradition 

2 

Feuerwerk war wieder klasse (vom Rest war ich enttäuscht). 
 
Aber die lange Anreise hat sich wg. des Feuerwerks wieder gelohnt! :-) 

2 

Feuerwerk, mit Laden und Lichteffekten. Klangwelten Musik und ja auch eine Wassershow. Vor 
allem sollte das Spektakel kein Abklatsch der vergangenen Jahre und sollte Kreuzlingen total 
überraschen.  

2 

Feuerwerk, tolles Musikprogramm; mehr Treiben in der Seestraße und SWR 3 
2 

Feuerwerke sind sicher nicht gut für die Umwelt (allerdings weniger CO2 und Feinstaub als viel 
mehr der Müll, welcher häufig nicht aufgeräumt wird). Viel umweltschädlicher ist aber sicher, dass 
viele Menschen extra nach Konstanz reisen und dies häufig mit dem eigenen PKW. Es sollten also 
Anreize für umweltverträglichere Alternativen geben. Evtl. einen Teil der Anfahrtskosten mit z.B. 2 
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Zug mit dem Eintrittspreis für das Seenachtfest verrechnen, bei Anreise mit Zug für Seenachtfest 
ÖPNV gratis usw. 

Feuerwerke Top, Organisation Mist !! Busverbindung B1 nicht bis Bahnhof, wurden mitten in der 
Stadt ausgesetzt, keine Beschilderung. Dadurch auf der Südseite gelandet, Imperia in ca 2 cm 
Grösse gesehen. Auf der HP /Anreise mit dem Schiff steht explizit Staade wird nicht angefahren ( 
Autofähre) , was nicht stimmt !!  Habe bei einem Anruf bei den Stadtwerken darauf hingewiesen, 
geändert wurde nichts. Nach Ende des Feuerwerks wussten die Securities nicht wo der Bus 
retourfährt. Komme aus Wien!! 

2 

Flug-Show 
Wasserspiele  

2 

Flugshow, Heißluftballon  
2 

Flugshows sollten wieder erlaubt sein 
2 

Flugstaffel so wie früher 
2 

Frei zugänglich, ohne Sichtschutz und Absperrgitter, wieder regionaler, mehr Musik, mehr Aktionen 
(z. B. Gaudi-Wettkämpfe), weniger elitär ... 

2 

freibier 
2 

Freier Eintritt für alle Konstanzer! 
Kostenlose Busverbindungen die ganze Nacht durch 
Bevorzugung regionaler/lokaler Essens- und Getränkestände 
Keine Einlasskontrollen, die einem Essen und Trinken abnehmen. 

2 

Freier Eintritt für Konstanzer Bürger, sowie ein attraktiveres & günstigeres Gastronomieangebot - 
außerdem sollte es erlaubt sein eigenes Wasser mitzubringen oder alternativ sollten 
Trinkwasserspender aufgestellt werden.  

2 

Freier Eintritt für Konstanzer Bürger.(Familien) 
2 

Freier Eintritt oder zumindest nur eine Sicherheits Pauschale von 5 € 
2 

Freier Eintritt und Feuerwerk. Keine Großveranstaltung. Die ganze Stadt mit einbeziehen, indem 
Bars und Restaurants auf der Straße Stände aufbauen.  
Kleinere DJs im Stadtgarten. 
Keine Taschenkontrollen. So fühlt man sich nicht willkommen. 

2 

Freier Eintritt 
Nicht so ein übertriebener Sicherheits Wahnsinn  

2 

freier Eintritt 
ökologischer Fussabdruck 

2 

Freies Parken 
Niedrigere Eintrittspreise 

2 

Für Anwohner weniger belastende Zustände und vergünstigter Eintritt für die Leute die Ihr Boot in 
einem der beiden Yachthäfen liegen haben . Generell nicht so überteuert  

2 

Für Bewohner der Altstadt  eintrittsfrei und in der ganzen Altstadt. Dadurch könnte das gedränge 
etwas gelockert werden. 

2 
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Für den Umweltschutz sollte auf das Feuerwerk verzichtet werden. 
2 

Für die Anwohner günstigere Preise.  
2 

Für die Konstanzer Einwohner vergünstigte Preise. 
2 

Für eine 4 köpfige Familie ist das Seenachtsfest unbezahlbar. In Kreuzlingen gehts doch auch 
bezahlbar.  

2 

Für einheimische wieder attraktiver gestalten. Vor allem Eintritts Preise  
2 

Für Konstanzer Bürger eine Ermäßigung des Eintrittgeldes. 
2 

Für Konstanzer Bürger günstiger 
2 

Für Konstanzer einen geringeren Eintrittspreis.  
2 

Für Konstanzer kostenfreie Eintritt  
2 

Für konstanzer kostenlose, mehr für die einheimischen und nicht für die Touristen  
2 

Für Konstanzer soll es grundsätzlich kostenlos sein. Wir zahlen hier in Konstanz schon genug und 
ich muss schauen das ich jetzt schon über die Runde komme obwohl ich Vollzeit arbeite.  

2 

Für Konstanzer sollte das Fest kostenlos oder zumindest deutlich günstiger sein als für Besucher. 
 
Und vll gibt es eine Möglichkeit sich mit den Bahn Betreibern zu einigen, dass schon von weiter her 
mit der Bahn günstiger angereist werden kann. Dann wäre zumindest das Verkehrschaos etwas 
eingedämmt nach festende.  

2 

Für Konstanzer sollte es deutlich vergünstigte Eintrittpreise geben. Vielleicht mit Rummel, Comedy, 
open Mic, Lesungen. Vielleicht ein großer Rummel zusammen mit Kreuzlingen. Eintritt zahlen um 
drin nur Würstchenbuden vorzufinden und Musik, ist nicht gerechtfertigt  

2 

Für mich ist der ausgerufene Klimanotstand inhaltslose Symbolpolitik und die Absage des 
Seenachtfestes aus Klimaschutz Heuchelei. Ich empfehle eine Auseinandersetzung damit, was 
Notstand eigentlich bedeutet, und was die Ausrufung dessen bzw. die Beschneidung von 
Bürgerrechten legitimiert. Das Seenachtsfest ist eine touristische Veranstaltung, wer vom 
Tourismus lebt ist auf solche Veranstaltungen angewiesen. Ihre Wähler sind nicht nur 
Schulschwänzer, sondern auch Menschen, die jeden Tag arbeiten. 

2 

Für mich wäre es wünschenswert, wenn man noch mehr Programmpunkte für diesen 
Nachmittag/Abend einplanen würde. Denn in früheren Jahren hat mir eine Flugschau bzw. 
Formation von Heißluftballons, künstlerische Darbietungen in der Seestraße sehr gut gefallen.  

2 

Für touristen aus dem see-flair mit wassershow etwas machen und mit  
Musikangebot und gutem essen abrunden :-) 

2 

Ganz ehrlich - auch wenn ich mich mitnichten zur Grünen-Fraktion zählen würde - die 
Feuerwerkgeschichte sollte keinem demokratischen Konsens unterliegen. Entweder wir beugen 
uns tatsächlichen Fakten (Feinstaubbelastung, Tierschutz, Vorreiter-/Leadereffekt etc) oder eben 
nicht. Wenn Konstanz umweltfreundlich werden möchte, dann bitte auch mit der entsprechenden 
Konsequenz. Meckerer wird es immer geben. Ein sinnvoller Ersatz wird 75 Prozent der Kritiker 
wieder beruhigen. Ist immer so. 

2 

Ganz einfach, das Konzept von Kreuzlingen übernehmen. Dann ist es wieder ein Fest für 
Einheimische. Es braucht dann auch keine Radio-Onkologie und Fernsehwerbung welche Größe 
Massen von auswärts anzieht.  
Ein Blick, zum Zeitpunkt des Festprogramm und Feuerwerk  auf den Behelfszeltplatz am Flugplatz 2 
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zeigt, wie viele nicht wegen dem Seenachtsfest, sondern wegen hoch die Tassen und Party 
anreisen. 

Ganz ohne Feuerwerk wäre schade, eventuell kürzer und mit Licht/ Leser Kombi. 
2 

Ganz toll sind immer die Sommernächte/Stadtgartenfest im Vorfeld des eigentlichen 
Seenachsfestes. Bei wesentlich entspannterer Atmosphäre, freiem Eintritt und gutem Programm 
(insbesondere i.V, mit SWR3).  
Es ist schwer zu verstehen, auf das Feuerwerk zu verzichten und Bottighofen und Kreuzlingen 
brennen ihres ab. In meinen Augen kann man etwas neues zum Feuerwerk versuchen, wenn die 
es Alternativen gibt. Ich habe das gefühl, dass u.a. die Drohnenshow vom Zürifest noch nicht 
ausgereift ist.     

2 

Gebühren für Standbetreiber senken und örtliche Standbetreiber einsetzen. Darüber hinaus 
weiterhin neue Ideen für Müllvermeidung herausarbeiten.  
Örtliche Veranstalter in Zukunft einsetzen. 

2 

Gegen das Seenachtfest habe ich im Grunde genommen nichts! 
 
Ich wohne seit 40 Jahren in Konstanz und bin bisher immer auf dem Seenachtfest gewesen. 
 
Stimmung, Atmosphäre, Leute,, Feuerwerk... 
 
... alles hat gepasst! 
 
Irgendwann habe ich ein Umdenken bekommen, was vor allem die *Tierwelt* während eines 
Feuerwerks betrifft! 
 
Das hat mich lange beschäftigt, sodass ich mich dafür entschied,dass Fest nicht mehr zu 
besuchen! 
Bin einfach zu sehr Tierfreund!! 
 
Lasershow/Lichtshow bitte!!!???????????????? 

2 

Geht behutsam um und holt die Schweiz ins Boot. Sowas plant sich nur gemeinsam erfolgreich. 
2 

Gemeinsam mit Kreuzlingen organisieren; mehr Konstanzer Vereine als Anbieter von 
Speisen/Getränken einbeziehen. 

2 

gemeinsam Musik machen  
Sommernächte reichen aus für Konstanzer!!! 

2 

Gemeinsames Feuerwerk mit Kreuzlingen, keine Werbung bis in den Raum Stuttgart, Zürich - 
überregional z.B. SWR 3. Bereits um die Mittagszeit alle Parkplätze belegt, so kommen immer 
wieder Massen an den See. Oder hält man das Kfz-Aufkommen nur zu dieser Veranstaltung für 
C02-neutral??? 
 
In kleinerem Rahmen wünsche ich mir, dass die Stadt Konstanz am Feuerwerk festhält. 

2 

Gemütliches fest wie noch vor einigen Jahren mit weniger Menschen. Nicht so kommerziell. 
Künstler wie papis oumpels und Matthias Reim  

2 

Gemütlichkeit. 
2 

Generell sollte es wieder etwas günstiger werden!  
Für Familien oder Alleinerziehende fast unerschwinglich.  

2 



92 
 

Geringeren Eintritt  
2 

Geringerer Eintrittspreis (wie in Kreuzlingen). Mehr Lokale Anbieter von Essensständen etc.  
2 

geringerer Eintrittspreis für angemessenes Preis-Leistungs-verhältnis. Bessere Beschilderung und 
Erklärung der Einbahnstrassen -Regelung für die Besucherwege. 

2 

Gerne an das Festival of Lights anlehnen bzw fete de lumiere oder wie sie alle heißen 
2 

Gerne auch ein hochwertigeres kulinarisches Angebot. Gute Bands. 
2 

Gerne ein lokales Fest, zu dem auch Gäste kommen können.  
2 

Gerne wieder ein Fest von Konstanzer für Konstanzer. Veranstaltet und bewirtet von Konstanzer 
Vereinen. Gerne auch Musik von Bands aus dem Bodenseeraum. Anstatt Feuerwerk gerne auch 
Lasershow, oder Drohnen-Feuerwerk 

2 

Gerne wieder mehr Programmpunkte (Wasserski ...) 
2 

Geschmückter Stadtgarten (wie früher),, Bengalbeleuchtung der historischen Gebäude (wie 
früher), Überflug von Oldtimer-Flugzeugen, Heißluftballone, Dampfschiffe, dezentes Feuerwerk. 
Nach dem Feuerwerk freier Zugang zum Stadtgarten und Seestraße.  
Das Preis-Leistungsverhältnis sollte wieder stimmen! 

2 

Getränke dürfen selber mitgebracht werden oder anständige Preise. Ein Freigetränk für Kinder für 
einen ganzen Tag ist Körperverletzung 
Weniger Alkohol. Sozialer Veranstalter sprich Stadt muss das selber wieder gestalten unter 
Beteiligung der Vereine 

2 

Getränke und Speisen zu vernünftigen Preisen, Live Unterhaltungsmusik von Kapellen 
2 

Ggf. Gläser, Tassen für Getränke von zu Hause mit bringen... oder Obst, Gemüse Camping Stuhl , 
Decke zum chillen mitbringen 

2 

Gibt es immer noch nur einen getränke Lieferanten?die sehr teuer sind für das rupaner.was gibt es 
an aktrationen?? Wieder ein schlechtes feuerwerk? Kaum Mülleimer?müssen die stand Betreiber 
immer noch den horenden Preis zahlen mit den komischen Auflagen?? Wo geht das Geld den 
hin??  

2 

Gratis Eintritt für einheimische.  
2 

Grenzübergreifend, von Konstanzern für Konstanzer: regional, saisonal, bio, klein und fein 
2 

Grenzüberschreitend und weniger kommerziell 
2 

Größeres Event über die Uferbereiche hinaus und geringerer Eintritt 
2 

Größeres Festgelände, niedrigerer Eintrittspreis für Einheimische 
2 

Großes Feuerwerk mit Musik ist toll. 
Weniger Komerz (Großveranstalter). 
Mehr Vielfalt, Vereine, Gruppen, Stände, ähnlich Weihnachtsmarkt. 
Verteilt auf mehrere Veranstaltungstage, damit es sich mehr lohnt. 
Weniger oder kein Eintritt. 
Bessere Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. 
Stadtgartenfest ist sehr nett - das ist das Seenachtsfest für die Einheimischen.  

2 
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Grundsätzlich finde ich, das eben mehr Tonnen für Müll gestellt werden könnten, damit vieles nicht 
auf Wiesen oder Straßen liegen bleibt. Sonst finde ich es einfach klasse neue Freunde dort zu 
finden und sich auszutauschen über Gott und die Welt. 

2 

Günstige Bahntickets zur Anreise für Touristen  
Viel mehr Mülleimer  

2 

Günstige preise 
2 

Günstiger Eintrittspreis für Konstanzer oder Familienmeile gratis/ günstiger 
2 

günstiger machen! Brücke nicht sperren! Das bringt die Leute auch nicht dazu die 23 Euro für das 
Gelände auszugeben 

2 

Günstiger, das Geld für einen guten Zweck spenden statt Eintritt,  
2 

Günstiger..Familien freundlich und kleiner  
2 

Günstigere Eintrittspreise  
2 

Günstigere Eintrittspreise 
2 

Günstigere Eintrittspreise 
2 

Günstigere Eintrittspreise 
2 

Günstigere Eintrittspreise für Konstanzer 
Offene Diskussion über alle Großveranstaltungen, nicht nur über das Seenachtfest, da alle 
umweltschädigende Elemente enthalten 

2 

Günstigere Eintrittspreise.  
2 

Günstigere Kinderpreise 
2 

Günstigere Möglichkeit zum Essen und Trinken, mehr Kunsthandwerk,  Programm für  Ältere 
2 

Günstigere Preise (Eintritt, Gastronomie,...) 
2 

Günstigere Preise an den Ständen. Man muss schon relativ viel Geld für den Eintritt bezahlen. 
2 

Günstigere Preise für nicht alkoholische Getränke, insbesondere Wasser am besten die 
Möglichkeit kostenlos Trinkwasser zu zapfen oder mitnehmen zu dürfen. 

2 

Günstigere Tickets; mehr Zusammenarbeit mit Kreuzlingen; Stärkung der Vereine 
2 

Günstigeren Eintritt  
2 

Günstigerer Eintritt 
2 

günstigerer Eintritt (für Konstanzer) 
2 

Günstigerer Eintritt, vielleicht für Einheimische einen Sonder Tarif 
2 

Günstigerer Eintritt. Das ist eine Frechheit!!! 
2 

Günstigerer Preis für Konstanzer Einwohner 
2 
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Gute Bands am Abend, gute zuhörmusik am Tag, gute Essstände ... wie beim Zeltfestival früher. 
DAS fand ich gut. 

2 

Gute Musik (eher gute Cover-Bands statt Papi's Pumpel), Kinder-Erlebnisstätten, z.B. mit 
Planschbad, Disco mit Tanzfläche, Schnupperkurse, z.B. Tanzen, Mobile Speisen (in Handwägen 
z.B.) zum kleinen Preis für Familie, Souvenir/Tourismusstand (z.B. See U ;-)) als Marketing für 
Konstanz, Künstler (z.B. Ballons, Jonglieren, Akrobatik, Magie ect.), Fotoecke (hier können sich 
Touristen mit KN Sehenswürdigkeiten abbilden lassen), Führungen zur Imperia und durch das 
Konzil. 

2 

Gute Musik und Bands anbieten 
2 

Gute Nahverkehrsangebote. 
Positive Werbung nicht unterschätzen. 
Man kann ja zuhause bleiben, aber eine Aussage wie "ich  wohne seit 20 Jahren in Konstanz und 
war noch nie auf dem Seenachtfest" lasse ich gelten, aber dann darf man sich nicht zur Gegnerin 
aufspielen. 

2 

Gute Orga, friedliche Großveranstaltung  für Jung und Alt- sehr schön anzusehen. 
Sind gestaffelte Eintrittspreise für Familien, Studenten und Rentner möglich?? 

2 

Guten Tag, 
Meiner Meinung nach sollte die Stadt in auftrag geben ein umweltfreundliches Feuerwerk zu 
entwickeln (Kombination aus Laser und traditionelle Feuerwerk, Drohnenkoreografie siehe 
olympische Spiele Korea). So kann man ein Vorbild für andere Städte sein. Es abzuschaffen führt 
zu Unverständnis und nur dazu in der Klimadebatte die Gräben zwischen Befürwortern und 
Gegnern weiter zu vertiefen. Mit freundlichen Grüßen Florian Kopp 

2 

Habe auf dem Zürifäscht die tolle Drohnenshow bewundert, das wäre evtl. eine umweltfreundliche 
Alternative zum Feuerwerk. 

2 

Habe ich eigentlich schon vorher geschrieben, ich wiederhole es gerne 
zB einen Mittelaltermarkt, etwas für Jugendliche, die kommen meist zu kurz, Familien- und 
Kinderfreundlichkeit, Möglichkeiten der Konstanzer vereine sich zu präsentieren, etwas 
darzubieten, Konstanzer Bands auftreten lassen ...... 

2 

hallo, bei uns (in Frankfurt) gab es, zur Eröffnung der neuen Altstadt eine Lichtershow mit Drohnen. 
Das ganze war sehr schön anzuschauen und eine wirkliche Alternative zum klassischen 
Feuerwerk. ich finde die Abschaffung des Feuerwerks gut, schon allein wegen der 
Feinstaubbelastung.  

2 

Haltet euch einfach mal an die die hier leben. Den uns sollte auch mal etwas gegeben werden. 
Und da reichen Kleinigkeiten. 

2 

Hat alles gut geklappt gestern. Tolles Erlebnis. Ab Mitternacht wären günstigere Tickets 
wünschenswert. Studentenermäßigung.  

2 

Hat zwar nichts mit dem Fest an sich zu tun. Aber weniger Autos in der Innenstadt wären sehr 
erfreulich.  

2 

Heissluftballons 
2 

Herausragendes Event im Süden, in Der Nachbarschaft mit der Schweiz (Kreuzlingen) 
2 

Hören Sie auf mit sinnlosem Aktionismus kulturelle Gegebenheiten zu beseitigen. Ob das 
Feuerwerk stattfindet oder nicht, nichts davon wird nachhaltig etwas ändern. Sie könnten jedoch 
darüber nachdenken den fährbetrieb einzustellen. Die Schiffe sind die wahren dreckschleudern. 

2 
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Hört auf alles abzusperren von wo man das Feuerwerk sieht (Bismarckturm etc.) 
2 

Hört auf damit die halbe Altstadt in Geisel-haft zu nehmen, nur damit der oder die Veranstalter 
Geld verdienen können. Die linksrheinischen Bewohner sind ohnehin schon genug gestraft. Die 
Absperrungen und Verkehrshindernisse müssen weg. 

2 

Hört bitte auf, Teile der Stadt für Leute freizuhalten, die Eintritt zahlen. Ich will auch als nicht das 
Seenachtsfest Besuchender über die Rheinbrücke gehen können. 

2 

Hört mit dem infantilen Klimaschutzschwachsinn auf. 
2 

https://www.feuerwerk-forum.de/thema/sammelthema-klimanotstand-feuerwerk-zum-
seenachtsfestfeuerwerk-konstanz-abgesagt-ff.57027/page-7#post-1030185 Ob das der Sinn der 
Umfrage ist? 

2 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/messwerte-immissionswerte?fbclid=IwAR1NpycrEt-
pkh4FHmi1Z5uv6DI6V9h0DsQGISkZcp1OJD13DLpQp7m8v5Y#diagramm 
 
Bitte mal lesen , da war die Belastung auf dem Weinfest höher. Hier laufen noch prüfmassnahmen. 

2 

Hubschraubereinsätze sind teuer, stressig, laut, Klima-  und Umweltschädlich und können beim 
Absturz sehr viele Leben kosten.  
 
Vorschlag: 
 
Ersatz der Hubschraubereinsätze durch Viedeodrohnen. 

2 

Ich als gebürtiger Konstanzer der in dieser Stadt wohnt gehe nur noch auf die Feste in Radolfzell, 
Abendmarkt, etc. 
Veranstaltungen mit Herz und Verstand. 
Konstanz ist immer nur Teuer , arrogant , überheblich , bescheuerte Sicherheitskonzepte die ich 
als Verletzung meiner Menschenwürde empfinde. 

2 

Ich bin der Meinung wenn man so hohen Eintritt verlangt das man seine eigenen Speisen und 
Getränke mit bri genießen darf....... 

2 

Ich bin seid 2012 von Berlin hierher gekommen und das seenachtsfest ist super auch wenn ich 
nicht so viel von habe da ich busfahrer bin. Aber als Kritik muß ich sagen ist es die letzten Jahre 
wansenig teuer geworden. Eine dreikopfige Familie gibt locker mit Eintritt und essen und Getränke 
100 Euro und mehr aus da sogar ein Wasser schon mit 3 Euro und mehr angeboten wird. Es sollte 
so sein das wir Konstanzer hingehen können und ein schönes Fest haben das auch vernünftig 
Preise hat. LG 

2 

Ich bin von Köln hierunter gezogen. Bei den Kölner Lichtern wurde einmal versucht, eine 
Lasershow einzubauen, dass ging nach hinten los. Ein Jahr später war wieder das Feuerwerk, 
kostenlos. Von Köln für seine Bürger- aber das kann sich das ARME Konstanz ja nicht leisten 

2 

Ich denke das Fest sollte offen für alle sein. D.h. sowohl für Konstanzerinnen und Konstanzer, aber 
auch für Gäste. Ebenfalls für alle sozialen Schichten (Vgl. hoher Eintrittspreis)... 

2 

Ich denke man müsste die Besucher auf öffentliche Verkehrsmittel bringen anzureisen. 
Für die Einheimischen günstigere Preise machen, denn es geht auch um den Verzehr, ... 

2 

Ich denke mit einer tollen Lasershow wird man das Feuerwerk ersetzen können. 
Das Feuerwerk hat Tradition und wegfallen sollte ein solches Spektakel nicht. CO2 hin oder her, 
warum pflanzt man nicht mal mehr Bäume?? Das gilt für die gesamte deutsche Politik - den Bürger 
für dumm zu verkaufen und Steuern zu erheben, anstatt  mal was richtig sinnvolles zu machen wie 
BÄUME PFLANZEN.  2 
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Mehr Parkflächen schaffen...pfalnzen pflanzen pflanzen. Baustopp in Konstanz. Bushaltestätte 
begrünen (Dachflächen ..) 

Ich empfinde den Eintrittspreis als zu hoch. 
2 

Ich fände es gut, die Konstanzer mehr daran teilhaben zu lassen. Mehr ein Treffpunkt, weniger 
kommerziell.  
Ich find es gut, dass die Debatte darüber grad wieder mehr in Gang kommt. < 
 
Vielleicht lässt sich das in Form eines "Lichter- und Kleinkunstfests" mehr dezentralisieren, so dass 
an vielen Ecken etwas stattfindet, viele versuchen, mittels Lichtern zu schmücken, dabei aber mehr 
spannende Nischen entstehen. 

2 

Ich fände es gut, wenn die Alten das Seenachtsfest wieder organisieren  
2 

Ich fände es toll, wenn der entstandene Müll (abseits des eigentlichen Festgeländes) nicht ewig 
rumliegen würde, z. B. in den Wohngebieten im Paradies.   

2 

Ich finde da könnten schon auch mehr Vegane möglichkeiten zum Essen geben. Das würde auch 
SEHR zur diese Klimaschützende Gedanke beitragen. Ich finde jedenfalls dass die Entscheidunng, 
das Feuwerwrk nicht ehr zu machen bestimmt sehr schwer ist, doch es wäre ein tollen Beispiel 
dafür dass man sich verändern kann, und dass Konstanz sich nicht an alte Traditionen festhölt 
bloß "weil man es scho' immer so gemacht haben", sonder ein Modernes und Avantgardistische 
Stadt ist, für die Zukuft, weiter so 

2 

Ich finde das Konstanz seinen Mitbürgern mehr freie Veranstaltungen bieten sollte. Siehe 
Radolfzell mit dem Abendmarkt, Hausherrenfest oder Allensbach mit der Live Musik. Auch 
Kreuzlingen nimmt nur 5 Franken für die Securite ansonsten ist dort das Seenachtsfest frei. 
Konstanz ist schon sehr teuer für seine Mitbürger.  Mieten Lebensstandard. Da Konstanz vom 
Tourismus lebt sollte man solche Sachen auch fördern. Damit wir als Stadt attraktiv bleiben und 
nicht die Gäste vergraulen. Von denen wir leb 

2 

Ich finde das Seenachtfest ein schönes und friedliches Fest, das zur Tradition von Konstanz 
dazugehört. Seit ich in einem Konstanzer Musikverein Mitglied bin, nehme ich immer gern am 
Seenachtfest teil, sofern ich nicht beruflich bedingt abwesend bin. 

2 

Ich finde den Eintritt etwas zu hoch  
2 

Ich finde die Idee ein Fest wieder mehr für Konstanzer zu machen schön. Mehr ein Kleinstadtfest 
als ein Tourimagnet. Ich flüchte seit Jahren vor dem Fest da es mir zu teuer und zu voll ist . Durch 
die absperrungen für das Feuerwerk fühle ich mich als Bürg ausgeschlossen und habe das Gefühl 
mich nicht frei bewegen zu können. Bezüglich des Klimaschutzes fällt das Feuerwerk an sich 
sicher nicht so ins Gewicht wie die vielen Touristen. Eine Alternative zum Feuerwerk 
(Wasser/Lichtshow) finde ich gut 

2 

Ich finde es nicht gut, dass der ganze Müll vom Feuerwerk direkt im See landet. Eine Lasershow 
oder dergleichen ist ja wohl völlig ausreichend. Dabei spart der Veranstalter kosten und der Eintritt 
muss nicht mehr so teuer sein. Außerdem sollten ganz gezielte Anreispläne für Zuschauer 
ausgearbeitet werden. Die Stadt erstickt ja förmlich am Verkehr.   

2 

Ich finde es richtig dass das Fest wieder mehr etwas für die Einheimischen werden soll. Das sollte 
auch auf die Stände zutreffen. Anstatt Stände mit dem selben Touri-Kram einzuladen, könnte man 
Vereinen und Schulen die Möglichkeiten geben Essen, u.ä. zu verkaufen. Es wäre auch schön 
wenn das Theater Konstanz und andere Künstler etwas dazu beitragen würden. Ein 
Kunstwettbewerb für Künstler aus der Region wäre auch toll. Die Besten Einreichungen könnten 
dann auf dem Fest ausgestellt werden. 

2 
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Ich finde es schade, dass immer weniger einheimische Vereine in der Lage sind, einen Stand zu 
bewirtschaften und dadurch etwas in die Vereinskasse zu bekommen. Gerne würde ich diese 
Vereine unterstützen, habe in der Vergangenheit auch selbst mitgeholfen. Dieses Jahr ist mir 
aufgefallen, dass es immer weniger Musik in der Seestraße gab. Selbst der Musikverein Eintracht 
Petershausen konnte nicht mehr neben seinem eigenen Stand spielen, sondern zum Platz neben 
dem Casino umziehen. 

2 

Ich finde es Schade, wie die Stadtverwaltung mit diesem Thema umgeht. Das ganze 
Umweltgehabe wirkt unecht und aufgesetzt. Ich wünsche mir ehrliche Lösungen.  

2 

Ich finde es toll, dass Sie sich für unsere Umwelt einsetzen! 
Wichtig wäre mir nebst dem Verzicht auf das Feuerwerk auch die Verwendung von 
Mehrwegprodukten, damit weniger Müll entsteht. Gegen die vielen Zigaretten könnte man 
„Zigarettenstummelumfragekästen“ aufstellen, um die Besucher zum korrekten Wegwerfen zu 
motivieren (bei Google Zigaretten Abstimmung einsehbar). Ich bin gespannt auf Ihre Neuerungen! 

2 

Ich finde für einheimische könnte der Eintritt günstiger sein oder wenigstens nach dem Feuerwerk 
gratis für Konstanzer. 
Man sollte sich von Rom was abschneiden....jede Nation hat andre Eintrittspreise einheimische an 
machen Orten sogar gratis.  

2 

Ich finde für Konstanzer die in Konstanz wohnen sollte es vergünstigte Tickets geben. Das ist auch 
ein Fest für Konstanzer.  
Die Party auf dem Klein Venedig sollte besser sein. Die 360 Grad Bühne vor ca 4 Jahren war so 
ein Highlight, dieses Jahr konnte die Party nicht mithalten . 

2 

Ich freue mich auf ein kleineres Seenachtsfest für die Konstanzer und werde dann auch 
teilnehmen. Eine Lichtshow ohne Gestank :-) finde ich eine tolle Idee! 

2 

Ich freue mich, dass das Seenachtsfest in Zukunft verträglicher für die Umwelt und Tiere wird und 
auch, falls es sich etwas gesundschrumpft. 

2 

Ich hätte gerne ein Stadtfest, dass sich nicht ausschließlich an zahlende Kunden und Touristen 
richtete, bei denen das Urlaubsgeld locker sitzt. Ich bin mir sicher, dass es andere 
Veranstaltungskonzepte gibt, die ohne Abzäunung und hohe Eintrittsgelder klarkommen. 
Zumindest gibt es viele deutsche Städte, die das bürgerfreundlicher praktizieren. Das 
Seenachtsfest ist für mich ein Fremdkörper - der den Einwohnern außer Einschränkungen und 
Absperrung wenig zu bieten hat. Lieber weg als weiter so.  

2 

Ich hätte gerne kostenlose Övis und eine autofreie Stadt übers gesamte Jahr und nicht nur 
punktuell für ein Fest oder Samstagen für die Schweizer. Nur eine alltagstaugliche Lösung hilft uns 
beim Klimawandel. Alles andere ist doch nur Schönwäscherei. 

2 

Ich hatte immer den Eindruck, die Einheimischen müssen für das SNF für mindestens einen Tag 
"ihre" Stadt hergeben bzw. kommen nur gegen Eintritt hinein, die Straßem sind verstopft, es ist 
schmutzig und laut, es werdem Millionen umgesetzt, und keiner weiß so richtig, wer am Ende 
davon in welchem Maße profitiert und ob es der Stadt und den Bewohnern auch irgendwo in 
angemessenem Maße wieder zu Gute kommt. 

2 

Ich hätte mir einen Übersichtsplan gewünscht mit grober Angabe wo welche Bühne und welcher 
Stand (insbesondere grobe Angabe der angebotenen Speisen) sich befindet. 
 
Besonders positiv überrascht war ich von der Toilettensituation. Dickes Lob an die fleißigen 
Putzfrauen! 
 
Das Feuerwerk war wunderschön auf die Musik abgestimmt. Außergewöhnliche Atmosphäre. 
Wäre sehr schade wenn man darauf in Zukunft verzichtet. Aber ich traue euch eine coole Laser-
Wasserfontänen-Show als Ersatz zu.  

2 



98 
 

Ich kann mir vorstellen, dass sich viele nur schwer vom Feuerwerk verabschieden können bzw. 
finden, ohne dieses sei es kein Seenachtfest. Denkbar wäre daher vielleicht auch, das Fest zwar 
jährlich, das Feuerwerk aber nur alle zehn Jahre zu veranstalten (wäre auch schon eine Entlastung 
um 90%, wenn auch nicht gleichmäßig verteilt und zudem mit dem Nebeneffekt, dass sich die 
Besucherzahlen vor einem "Feuerwerkjahr" reduzieren könnten und sich die Veranstaltung dann 
möglicherweise nicht rechnet). 

2 

Ich könnte mir ein  klein. kunst und musikfest vorstellen 
2 

Ich könnte mir ein großes Feuerwerk zu bestimmten Anlässen vorstellen.  Aber nicht mehr jedes 
Jahr!  Oder im Wechsel mit Kreuzlingen verbunden mit neues Ideen, wie vorher aufgeführt! 

2 

Ich könnte mir eine Kombimation aus Drohnen, Laser und einem kleinen Feuerwerk  oder sonstige 
Lichtshow (gegebenenfalls einen feinen Sprühnebel mit Laser? oder andere Technologien nutzen). 
In Zürich am Seenachtsfest gabs eine Drohnenshow. Die sah auch klasse aus. Aber ein kleines 
bisschen Feuerwerk sollte auf jeden Fall sein. 

2 

ich könnte mir vorstellen, dass es zwei feuerwerke im jahr gibt. einmal seenachstsfest und dann 
silvester. aber dann jeweils feuerwerkverbot für jeden.  
zudem sollten alle kräfte (gastronomie und helfer sowie sicherheitsleute) aus der region kommen. 
dies spart auch schon eine menge energie. die sicherheitskräfte in diesem jahr kommen aus 
cottbus.  
wichtig ist, eine gesamt bilanz zu ziehen und nicht nur auf das feuerwerk abstellen.  

2 

Ich kritisiere das Familientaugliche Angebot in der seestraße, da dieses für die große Straße 
äußerst klein ausfällt und dazu nichts für Kleinkinder sondern frühestens ab 4-5 Jahre ist. 
Zusätzlich bin ich absolut genervt von der Wegführung, da sie schlecht ausgeschildert ist und man 
sehr große Umwege laufen muss und diese dazu nicht immer behinderten freundlich ist. Dazu 
gehören nicht nur Rollstuhlfahrer sondern auch Kinderwagen, bollerwage, Rollatoren... 
Hätte noch mehr aber 500 Zeichen:( 

2 

Ich lobe diese Möglichkeit der kritischen Äußerung. 
2 

Ich mag es nicht, dass - sei es auch nur für einen Tag - für den Besuch des Seeufers bezahlt 
werden muss 

2 

Ich möchte weniger Feinstaub beim Feuerwerk. Außerdem hat die Schweiz am 1.08. genug 
geschossen.  
Ich möchte, dass die Veranstaltungen vllt in der Stadt verstreut werden, ich finde das See-Areal 
überlastet. Die Stadt sollte sich nicht auf einem schönen Quadratkilometer konzentrieren. Auch das 
neue Hafner-Stadtteil sollte nicht zum tristen Schlafsack werden, sondern den Konstanzern  und 
ihren Gästen architektonisch und inhaltlich  Schönes bieten. 
Ich möchte Lichtershows, z.B. am Bismarkturm 

2 

Ich stelle mir das Seenachtsfest als Bürgerfest vor, bei dem auch verschiedenen Institutionen und 
Vereine die Möglichkeit haben sich vorzustellen.  
Beim Burgfest in Singen sind immer die internationalen Mitbürger*innen für die Kulinarik zuständig, 
so stelle ich mir es auch beim Seenachtsfest vor. Ich habe auch nichts dagegen, wenn große 
Sponsoren das Fest unterstützen würden (wie Lidl das Fabtastical). Eine Überlegung wäre auch, 
das Stadtgartenfest um einen Tag zu verlängern.  

2 

Ich stelle mir eine Kombination aus Wasser- und Feuerwerkshow sehr interessant vor! Die beiden 
Gegensätze könnten sich wunderbar spielerisch ergänzen und beim Feuerwerk so auf weniger 
aber dafür qualitativ hochwertige Effekte gesetzt werden. 

2 
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Ich vertaue auf meine Stadt Konstanz , und bin gespant was Sie für Bürger, Besucher, Hotellerie 
und Natürlich für die Gastronomie auf die beine stellen werden. 
 
Es ist zeit für ein Wandel, und Sie Bzw. wir,  Stehen tatkräftig dahinter.  
 
Aller Anfang ist schwer, aber die größte Hürde ist der erste schritt, alles weitere Ergibt sich. 
 
 
Ich Freu mich und bin gespant auf Nächte Jahr 

2 

Ich wünsche mir das wir zukünftig mit unserem Nachbarn der Stadt Kreuzlingen das Programm 
gemeinsam zu entwickeln und sich vorab abzusprechen so wie es sich unter guten Nachbar 
gehört. Das Feuerwerk ist was die Feinstaubbelastung betrifft für die Bürger der Stadt nur das 
kleiner Problem. Aus meiner Sicht ist das größere Problem mit der Feinstaubbelastung der 
innerstädtische Autoverkehr.  "Schau nicht nach dem Splitter wenn Du ein Balken im Auge hast" 
fällt mir dazu nur ein...  

2 

Ich wünsche mir ein Kulturfest, mit Straßentheater, Lesungen, Musik, Streetart 
2 

Ich wünsche mir ein Seenachtsfest, das regionaler, heimischer, kulturell vielseitig und gehaltvoll, 
beschaulicher und persönlicher wird.   

2 

Ich wünsche mir ein Stadtfest für die konstanzer Bürger. Ohne Eintrittspreise so wie es das in 
zahlreichen anderen Städten auch gibt. 

2 

Ich wünsche mir generell eine umweltfreundliche Ausrichtung des Festes. Mit dem Verzicht auf 
Plastik bei den Essensausgaben ist ja bereits der richtige Weg eingeschlagen. Definitiv ist ein 
Feuerwerk fehl am Platz. 

2 

Ich wünsche mir mehr Vernunft!  
2 

Ich wünsche mir vegane Angebote auf dem Festgelände.  Die Reduzierung von Müll sollte 
ebenfalls auf der to- do - Liste der Veranstalter stehen. 

2 

Ich würde es begrüßen, wenn die Struktur in der Seestraße wieder so geschaffen wird, dass 
Konstanzer Vereine die Bewirtung übernehmen können und sich hier präsentieren können. Dies 
macht das Fest in meinen Augen gemütlicher und authentischer. 

2 

Ich würde es begrüßen, wenn wieder regionale Vereine bei der Gestaltung des Festes beteiligt 
werden.  

2 

Ich würde mich auf ein Seenachtsfest in kleinerem Rahmen freuen. Keine überregionale Werbung 
mehr. Ein regionales Fest, gerne mit musikalischen Live Acts, gerne auch einer Show auf dem 
See, aber bitte kein Feuerwerk mehr, dies ist einfach nicht mehr zeitgemäß. 

2 

Ich würde mich über mehr lokalere Stände von Konstanzer Vereinen, etc. freuen. Das Feuerwerk 
war für mich immer ansoluter Höhepunkt und ist für mich nicht wegzudenken. Es wäre ein 
unbeschreiblicher Verlust für mich, wenn es nicht mehr stattfinden würde. 

2 

ich würde mir auf jeden Fall ein viel kleineres  Seenachtsfest wünschen . Mehr Bürgernah, etwas 
was mit dem See zu tun hat (wassershows, Kanuclub z. b.) Musikveranstaltungen im Stadtgarten. 
Auf keinen Fall Feuerwerk, das machen unsere Nachbarn sowieso. Auch würde ich das 
Seenachtsfest zu einem späteren Zeitpunkt veranstalten z.b.  zum Abschluss der Schulferien in 
Ba-Wü.  Das SF sollte kostenlos sein,mehr für die Konstanzer nicht so viel Tam- Tam, keine 
Iventfirma damit beauftragen.   

2 
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Ich würde mir eine Drohnen-Show wünschen 
2 

Ich würde mir mehr ein Fest der Begegnung wünschen,  vielleicht auch mehr ein Fest für 
Konstanter als für Touristen.  In Richtung Weinfest  

2 

Ich würde mir wünschen das es das Seenachtsfest weiterhin bestehen bleibt. es gehört einfach zu 
konstanz dazu. was noch schön wäre, das es evtl wider bis zur Hafenstraße geht ( ob es dieses 
Jahr so war weiß ich leider nicht), weil es da schöne Verkaufsstände etc gab. Hoffe das es nicht 
abgeschafft wird da  konstanz nicht konstanz wäre ohne das seenachtsfest.  

2 

Ich würde mir wünschen,  wenn es gelänge, das Fest kleiner und lokaler zu halten. Klar ist 
Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für Konstanz, aber die Verkehrssituation vor und nach 
dem Seenachtfest zeigt, dass viele Kurzzeittouristen nur extra für ein paar Stunden anreisen - 
diese Art von Tourismus sollte Konstanz nicht noch extra fördern. 

2 

Ich würde mir wünschen, dass das Fest wieder etwas kleiner gehalten wird, die Vereine mit 
einbezogen werden, das Fest bürgernäher wird. In den letzten Jahren war es sehr kommerziell und 
aufgeblasen, dadurch teuer und es waren kaum noch Konstanzer als Besucher da. Weniger ist 
mehr. 

2 

Ich würde mir Wünschen, dass das Seenachtfest nicht in so großen Ausmaßen erfolgt, es soll 
lieber etwas kleiner gehalten werden.  

2 

Ich würde mir wünschen, dass der Fokus auf die Verkehrssituation anstatt auf das Feuerwerk 
gerichtet wird  

2 

Ich würde mir wünschen, dass man mehr auf Müll achtet. Sowohl der Veranstalter als auch die 
Gäste. Gleiches gilt für den schönen Umgang miteinander. Da würde eine entspanntere 
Atmosphäre in kleinerem Rahmen beitragen 

2 

Idee: Mehr Anreize schaffen, um Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen zu lassen 
Wünsche: Weiterhin Feuerwerk 
Kritik: Der Klimanotstand ist nicht passend und sollte beendet werden. Feuerwerk hat übrigens 
einen so geringen Einfluss, dass ein Verbot sinnlos wäre und die Show auf dem See auch trotz 
diesen Notstands weiter veranstaltet werden kann und soll. 
Das Problem ist nicht das Feuerwerk. Eher die Besucher, daher ist es sinnvoll mehr öffentliche 
Verkehrsmittel anzubieten! 

2 

IDEEN: 
…vlt. mehr Kunstevents anstatt Laser-Wasser-Shows!? Etwas, das nachhaltig erhalten bleibt & 
identitätsstiftend auf Bewohner/Besucher wirkt, wie bspw. diese inhaltsreiche 
Unterführungsgestaltung an der Marktstätte, Bärengraben durch Malerei / zeitgenössische Urban-
Art. 
 
ANREGUNGEN: 
Mehr miteinander statt gegeneinander. 
 
KRITIK 
Aktuell, find ich, arbeiten Amtsinhaber leider mehr gegeneinander als miteinander. Das tut 
Konstanz & seiner identitätsstiftenden Potenziale nicht gut.  

2 

Illumination der Stdtsilouette 
2 

Im Bereich Seestrasse wäre schön wenn wie früher auch im Bereich Glärnischstrasse (1.Rondell) 
wie eine Bühne für Darbietungen wäre. 

2 

Im Moment ist es ein event für Touristen. Es wäre schön, wenn es für einheimische erschwinglich 
wäre und trotzdem ein Aushängeschild für unsere Stadt  

2 
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In den vergangenen Jahren waren wir mit unseren drei Kindern immer wieder auf dem Fest. Immer 
mehr abgeschreckt haben uns die Massen an Besuchern, die vielen Glasscherben und die große 
Zahl an betrunkenen Menschen - ganz abgesehen von dem hohen Preis. Wir haben uns deshalb 
schon im letzten Jahr entschieden, zu flüchten und aus Konstanz rauszufahren. Zumal wir als 
Paradiesbewohner uns von den Massen vor der Wohnung belästigt fühlen. Schade, für uns ist das 
Fest kein Event mehr für Einheimische! 

2 

In der Mainaustraße sollte eine Feinstaubmessung stattfinden. Dann hätten wir schon längst 
Fahrverbote in Konstanz.  

2 

In der Seestrasse besseres Programm. Qualität der Speisen hat nachgelassen. Zulassen von 
Klappstühlen. 

2 

In diesen Tagen die Stadt nicht komplett den Konstanzern zu entreissen. Ist bereits schlimm 
genug, dass das wöchentlich am Samstag passiert. Aber im August nimmt das mit dem schweizer 
Nationalfeiertag und dem Seenachtsfest schon ein bisschen sehr Überhand... 

2 

In Hongkong gibt es eine schöne lichtershow an der man sich inspirieren kann.   
 
Das Festival of Lights in Berlin (meist im Herbst) ist auch genial. 

2 

Ins Festprogramm  sollten sich mehr einheimische (regionale) Künstler mit ihren Ideen und 
Fertigkeiten einbringen können, wie etwa  Markus Renner, Johannes Dörflinger und/oder Ulrich 
Riebe.  
 
Fürs Feuerwerk oder einen leuchtenden Drohnenschwarm und andere himmliche Erscheinungen 
sollte mit der chinesischen Partnerstadt Kontakt aufgenommen werden.  

2 

Insgesamt die Preise nach unten korrigieren. Eintritt, Getränke, Gerichte.  
2 

Insgesamt im kleineren Rahmen aufziehen  
2 

Insgesamt kleiner halten und nicht so auf Masse  
2 

Interessantere Feste mit weniger Konsumschwerpunkt und mehr kulturellem Angebot 
2 

Internet Live-TV Show. Mobiles Fundamt mit Smartphone abfrage ob man sein verluststücke 
abholen kann. Mehr Schiffs-Taxis zwischen KN-Hafen & KN-Stromayergebiet bzw. KN-Hafen & 
Radolfzell. Überwachte Fahrradstellplätze, durch Securrity. Auch bezahlte mit Bon-Ausdruck. 
Internet Stellplatz abfrage. Extra Mutter Kind Zugabteille. Speziel für Frauen mit Kinderwagen, 
auch Rollstuhlfahrer. Auch mit Wickel möglichkeit - AOK Fragen (Spenden). Im Bahnhof auch 
Englische Durchsagen.  

2 

Irgendwie muss die Innenstadt entlastet werden. Vllt hilft es, wenn es unbequemer wird, das Fest 
zu besuchen.  
Sprich: fremde Autos raus für die Zeit.  
Verdienen sollen wenn, dann lokale Gastronomen und kein Caterer von sonst woher. 

2 

Ja vielleicht was mit Laser so eine Laser Show.  Das seenachtfest gehört einfach zu Konstanz 
dazu 

2 

Jährlich wechselnder Höhepunkt (Wassershow - Lichtshow - Feuerwerk - Wassershow- usw.) 
2 

 Jede Menge Kinderprogramm. 
2 

Jedes Jahr ärgerlich  und mühsam zu meinem Arbeitsplatz und zurück zu kommen.  Egal ob 
mittags oder nachts.  Umwege fahren und mit unfreundlichen Mitarbeitern beschäftigen.  

2 
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 Jedes Jahr durften KlappStühle auf die Seestraße mitgenommen  werden.  Zum ersten Mal wurde 
dies jetzt verboten. Es hieß, genügend Sitzmöglichkeiten wären vorhanden. Dies traf keinesfalls 
zu! Gerade für ältere Menschen ist es eine Zumutung, für lange Zeit zu stehen. 

2 

Jongleure 
Grünes Feuer 
Wasserfontänen  

2 

Kann man die Feuerwerkshülsen eigentlich nicht aus Stärke machen statt Papier etc. dann löst 
sich das im Wasser auf!? 

2 

keep it smaller, nicht dieser kommerzielle Mist, es nervt, dass jeder denkt, er könne es von den 
Konstanzern nehmen, da die Schweizer es eh zahlen. 

2 

Kein abgetrennter Bereich, sondern verschiedene Plätze in der ganzen Stadt.  
2 

Kein Abhängen der alten Rheinbrücke/keine  Absperrung der Schmugglerbucht. Man sollte dort 
auch z.B eine Lasershow sehen dürfen. 

2 

Kein Alkohol an Jugendliche 
Angemessene Preise für Familien / Vesper / Getränke mit auf das Festgelände so wie früher.  
Als Konstanzer kennt man sein Fest von früher, als es noch kein Touristenspektakel war  

2 

kein Eintritt für Konstanzer (Perso mitnehmen) 
keine PKW -Parkplätze in der Innstadt  für Auswärtige 
Gratis-Fahrkarten für ÖNPV und Seeshuttle an allen 3 oder 4 Fetsttagen  
gehobene Gastronomie auf den Uferstraßen 
gehobene Musik in den Biergärten 
weniger BSB-Schiffe in der Bucht 
insgesamt wünsche ich mir ein etwas niveauvolleres Fest 

2 

Kein Eintritt!! 
2 

Kein Eintritt, Bewirtung (nur) durch Vereine 
2 

kein Eintritt, regionale Ausrichtung  
2 

Kein Eintritt.  
2 

kein einweg besteck/geschirr -- pfandsystem einheitlich,  
2 

Kein Einweggeschirr 
2 

Kein Einweggeschirr an den Gastronomieständen 
2 

Kein externer Veranstalter, sondern Angebote von Konstanzer Unter ehmen und Vereinen. 
2 

Kein Extraeintritt für Gäste. Umlage für Essens- und Getränkestände. Damit entfällt auch das 
Verhängen der alten Rheinbrücke und Kontrollen. 

2 

kein Massenansturm per Auto 
2 

Kein Müll, ein Fest auch und vor allem für die konstanzer Bevölkerung  
2 

Keine Bewirtschaftung der Seestraße, begrenzter Kartenverkauf für das Festgelände. 
2 
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Keine einweggeschirr/Besteck  
Verpflichtung vegane alternativen anzubieten.  

2 

Keine Großveranstaltung mehr! Familiär, viel Lokalkolorit (den ganzen See umfassend!); das 
Gemeinsame (Natur, Umwelt, See, Urlaub, Leben, Christli. Lebens- / Denkweise, usw.) betonend. 
Ich werde mit meiner Familie das "Neue Seenachtsfest" erst dann wieder besuchen, wenn die 
Straßen u. Wege nicht mehr voll geparkt u. die Menschenmassen deutlich reduziert sind u. man als 
Einheimischer von den bisherigen Fluchtgedanken am 2. Augustwochenende befreit wird. 

2 

Keine Kommerzveranstaltung eines auswärtigen Betreibers für auswärtige Gäste mehr. Ein 
niderschwelliges Fest von Konstanzern für Konstanzer. Etwas wie das Kulturufer in 
Friedrichshafen.  

2 

Keine Massenveranstaltung mehr; ein Fest der Einheimischen, Schulen, Vereine und 
Bodenseeanrainer. Ein Fest zusammen mit Österreichern und Schweizern mit Gedenken daran, 
dass es hier keinen Krieg gibt und dass wir die eigentlich wichtigen Dinge (Schutz von See und 
Umwelt) nur zusammen und grenzüberschreitend tun können. 

2 

Keine Megaveranstaltung, Autos nicht in die Innenstadt, nur noch auswärts parken, attraktive 
Anreise mit dem Zug (z.B. im Eintrittspreis enthalten) Stände einheimischer Läden oder Höfe, 
Mitmachaktionen für die Umwelt, so klimafreundlich, wie nur möglich. 

2 

Keine Musik während dem Feuerwerk. 
2 

Keine Musik zum Feuerwerk !!!! 
2 

Keine Musikuntermalung des Feuetwerks, dafür die Eintrittspreise senken. 
Ohne Feuerwerk braucht man auch kein Sommerfest. Dafür könnte man das Weinfest an de See 
verlegen. 

2 

Keine Plastikbecher...man muss Vorort Gläser kaufen und nur in diese wird ausgeschenkt 
2 

Keine überregionale Werbung, kein Reisetourismus (z.B. Busreisen zum Seenachtsfest). Mehr 
Betonung auf lokale, möglichst unkommerzielle Kultur und Kleinkunst, Vereine, Bürgerinitiativen, 
Schulen etc. 
Das Miteinander und die Freude, in der Region zu leben, ist wichtiger als die zu der Jahreszeit 
sowieso unerträgliche Überfüllung der Bodenseeregion noch zu steigern! 

2 

Keine übertriebene Werbung. Ein Fest für Einheimische.  Viel viel weniger Gäste 
2 

keine Wasserskishow 
2 

Keine Zeltplätze mehr, kostenloser Eintritt, keine Möglichkeit in der Innenstadt zu parken. Das 
Kreuzlinger Fest als Beispiel nehmen. 

2 

keine. mein Ansatz wäre ja reformerisch und daher zu stand jetzt, relativ (radikal) neu.  
2 

Kinder ,Jugendliche mitintegrieren. 
Wie stadgartenfest umsonst und Draussen.# 
 
Konstanzer Vereine catering machen lassen. 

2 

Klein, aber fein und nicht groß und hoffnungslos überlaufen 
2 

Klein, fein, regional. 
Wasser, Boote, Feiern. 
Z.B. wie in Kreuzlingen. 

2 
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Kleine Stände, wo man z.B. selbstgemachte Waffeln kaufen kann statt einer Großveranstaltung. 
Eine Veranstaltung, die den _ganzen_ See betrifft (wie der Name "Seenachtsfest" ja auch sagt); 
evt. jedes Jahr an einem anderen Ort am See. 

2 

Kleiner für Konstanzer  
2 

Kleiner ist konstanzerischer. Als Einheimischer ging ich in den letzten Jahren nie dorthin. 
Überhöhte Preise und viel zu voll. Macht es kleiner und übersichtlicher. Gebt Konstanzer Bands 
und Künstlern eine Bühne. Macht ein Stadtfest-Wochenende daraus, mit verschiedenen Bühnen 
und Veranstaltungen in der Innenstadt. Gerne mit Feuerwerk, aber auch das muss nicht so 
gigantisch sein.  

2 

-Kleiner und deutlich günstiger  
-Festivalcharakter durch verschiedene Bereiche :Unterschiedliche Themen die sich auch in der 
Deko und co widerspiegeln 
—> ein Gelände auf dem man viel entdecken und kann und gerne Zeit verbringt ohne sich durch 
Menschenmassen quälen zu müssen  

2 

Kleiner und feiner könnte zukünftig werden. Interessant wäre es sicher auch, die Vereine mit in die 
Planungen einzubinden. 

2 

kleiner und nicht nur für Tagestouristen 
2 

kleiner und regionaler gestalten 
2 

Kleiner und weniger Kommerz 
2 

kleiner, alternativer, günstiger 
2 

Kleiner, beschaulicher wäre gut! Jetzt VIEL zu groß für KN. Wir wohnen Nähe Therme. In unserer 
Tiefgarageneinfahrt parken Autos mit auswärtigem Kennzeichen und in unseren Garten wird heftig 
uriniert. Sehr sehr unangenehm! 

2 

Kleiner, billiger, atraktiver für die Einheimischen 
2 

Kleiner, familiärer, multikulti Konstanzer. Nachmittags über die ganze Stadt verteilt,  verschiedene 
Orte zu verschiedenen Themen,  zum Beispiel: verschiedene Musikstile für jedes Alter (auch 
Klassik und Jazz, Kleinkunst, Vereine, Theater) , Spielmobil und Mitmachzirkus Abends Höhepunkt 
am See: Wasserspiele mit Licht 
Geringe Umwelt- und Sicherheitsgebühr. Umweltfreundlich: Müll, Geschirr, Pfandglas etc.  Rabatt 
bei mitgebrachten Gefäßen, Besteck 

2 

kleiner, feiner, lokale künstler, familiär 
2 

Kleiner, günstiger und wieder für die Einheimischen. Die Kreuzlinger kriegen es auch hin. 
2 

Kleiner, Lokaler, Vereine bewirten,  
2 

Kleiner, nicht so überlaufen. Nicht alles komplett abdichten und abhängen und Wege 
verbarikadieren. Für mich als Konstanzer ist es eine Zumutung, während nd des seenachtfests im 
Hafenbereich / Seestraße sein zu müssen.  

2 

Kleiner, regionaler 
2 

Kleiner, überschaubarer 
Weniger ist mehr! 

2 
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Kleiner, weniger Show anbieten, mehr für die Bürger aus Stadt und Landkreis. 
Mehr regional (Unternehmer/Anbieter aus der Region, Konsumgüter aus der Region), von der 
Region für die Region.  

2 

Kleinere Brötchen backen... Ein Fest für  Konstanzer ohne schlechte Coverbands und viel zu 
überzogenes Spektakel 

2 

kleinere kostenlose kulturelle Veranstaltungen (Jazz, Theater, etc....) 
2 

Kleinerer Rahmen des Festes. 
2 

kleinerer Rahmen für Konstanzer  
2 

Kleinerer Rahmen, keine Werbung außerhalb Konstanz, Einbindung der lokalen 
Wassersportvereine z.B. Ruder-Regatta, Wasserski-Shows etc., mit kleinerem Feuerwerk. Die 
Abschaffung des Feuerwerks ist erwiesener Maßen lächerlich, wir möchten auch noch ein 
bisschen Freude haben und nicht nur schlechtes Gewissen eingeredet bekommen. Von dem 
haben wir jetzt endlich genug!!! 

2 

Kleineres Fest, Familienfreundlichkeit 
2 

kleineres Fest, kein Megaevent 
2 

Kleineres Fest, mehr Angebote der  Konstanzer Vereine, eher ein Fest für die hiesige Bevölkerung 
und nicht für tausende von Menschen aus dem weiterem Umland  

2 

Kleineres Fest, Vorzüge für Konstanzer,  
2 

Kleineres, überschaubareres Freigelände. Beispielsweise nur Stadtgarten und klein Venedig, so 
wären die Verkehrsbehinderungen auch deutlich überschaubarer, wenn die Pendelbusse zum 
Zeltplatz nur am Bahnhof abfahren. Die "partymeile" könnte man im Bereich des Stadtgartens und 
der vielleicht hafenareal machen und die Familienfreundlicheren atraktionen und Bespaßungen am 
klein venedig.  
Laser-oder Lichtershow als Alternative für das Feuerwerk wäre durchaus auch eine Alternative.  

2 

Kleinkunst überall (nicht nur im Stadtgarten) 
Standbetreiber aus der Region (Essen, Trinken, Informationen, Vereine, Bodensee, Trinkwasser, 
Flora & Fauna etc.) 
Bewegungsintensive Alternativen zu Fahrgeschäften und passivem Konsum (z.B. Fahrrad als 
Stromerzeuger für ...  oder eine Art von Highland Games etc.) 
 
keine Besuchermassen, keinen Lärm, keine unnötige CO2-Emission durch erhöhten Verkehr und 
Feuerwerk 

2 

Klima Natur  
2 

Klimanotstand thematisieren (zB beim gastronomischen Angebot klimafreundlichere Auswahl, 
CO2-bilanz der verschiedenen Speisen aufzeigen, klimaneutrale Angebote schaffen) 

2 

Knackpunkt ist für mich immer der Preis. In anderen Städten geht das auch , das die Anwohner 
gegen Vorlage des Ausweises einen günstigeren Eintritt bekommen. Nur KN kann das nicht 

2 

Kompetenteres  Personal (beim Sicherheits-/Ordnungsdienst) eumstellen 
2 

-komplett müllfreie Veranstaltung (kein Wegwerfgeschirr, Servietten, etc.) 
-freier Eintritt für Konstanzer 
-Fokus auf Biolebensmittel und regionale Produkte 
-kein Sichtschutz im umliegenden Bereich, sodass auch von weiter weg zugesehen werden kann 
-Klimaneutrale Veranstaltung durch bspw. Verzicht auf Feuerwerk 

2 
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Kompostierbares Einweg Geschirr oder Mehrweg Geschirr. Weniger Müll. Autoparkplätze als 
Fahrradparkplätze anbieten. 

2 

Konsequente Müllvermeidung 
Kein Einweg-Geschirr 
durchweg vegetarische und verganes Essenangebot 
Einladung der Schifffahrtgesellschaft für alle Leute, die sich einen Eintritt nicht leisten können, auf 
einer Fähre das Feuerwerk auf dem See zu verbringen 

2 

Konstanz ist eine Mittelstadt. Etwa 1/5 der EinwohnerInnen sind mittlerweile Studierende. Täglich 
kommen viele Menschen, die in der Schweiz leben, als Konsumenten nach Konstanz, aus den 
bekannten, persönlichen Gründen. Das alles bildet eine enorme Dynamik. Verständlich, dass ich 
als Innenstadtbewohner über Einschränkungen sehr erfreut bin, generell über alle Veranstaltungen 
und Jahreszeiten. Leider beginnt genau hier das Zuschieben der vielen 'Schwarzen Peter'. 

2 

Konstanz könnte sich ein Beispiel am Friedrichshafen Kulturufer nehmen und zusätzlich der 
ganzen Sache ein besonderes Profil, das zum Thema Klimanotstand bezug nimmt, geben (z.B.  
durch Workshops zum Thema aktiven Umweltschutz gestalten in KN). 

2 

Konstanzer Bürger freundliche Preise Getränke Eintritt 
2 

Konstanzer sollten einen Rabatt auf den Eintrittspreis erhalten  
2 

Konstanzer sollten einen Rabatt oder Vergünstigungen bekommen. Allgemein sollten weniger 
Besucher zugelassen werden und das Fest sollte wieder interessant für uns Einwohner von 
Konstanz gemacht werden. Die wenigsten Konstanzer Besuch noch dieses Fest, weil viel zu viele 
Touristen mittlerweile sich aufs Seenachtsfest drängen. Es sollte wieder eine gesunde Mischung 
hergestellt werden.  

2 

Konstanzer Vereine noch mehr miteinbinden! 
Die Wasserski-Show vom DSMC ist ein absolutes MUSS für das Seenachtsfest!!! 

2 

Konstanzerpreis 
Besseres Park und leitkonzept 
Wohnmobile berücksichtigen und stärken 
Mehr und bessere liveacts (Musik)  

2 

Konstanzfreundliche Feste wären nett, etwas wo die Bewohner der Stadt ein Benefit haben 
2 

Konzert einer guten Band 
2 

Konzilfest, oder mehr Heimatfest... 
2 

Kostenfrei - Verbindung mit dem Kreuzlinger Fest 
2 

Kostenfreier Eintritt 
2 

Kostenlos für Anwohner, weniger überregionale Anreize 
2 

Kostenlos für Konstanzer  
2 

Kostenlos in Deutschland als Anwohner 
2 

Kostenlose/Günstige Trinkwasserversorgung 
Genügend und saubere Toiletten (nicht wie beim Konstanzer Weinfest) 

2 

Kostenloser Shuttlebus . Günstiger Eintritt für einheimische.  Stadtgartenfest muss dabei sein.  
, 

2 
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Kostenloses Angebot für Konstanzer mit Musikbühnen, ähnlich Stadtgartenfest, mit Anbindung an 
die Altstadt. Nicht unbedingt anstelle vom Seenachtsfest, auch zusätzlich. 
Verbesserte Anreisemöglichkeit ohne Auto, davon würde KN hoffentlich auch sonst profitieren. 
Aktuelle Diskussionen vom Klimanotstand trennen!  

2 

Kostenloses Stadtfest oder besseres Preis Leistungsverhältnis, z.B. das Fest in Karlsruhe 
2 

Kreuzlingen macht's schon jahrzehntelang vor: Familienfest.  
2 

Kritik 
 Für die Toiletten Anlagen 
 
Und die Musik zum feuerwerk 

2 

Kritik: Eintritt zu teuer; Showangebot zu gering bzw. wenig spektakulät; keine einheitliche Linie, 
kein Thema. 
 
Wünsche: Kein Verzicht auf Feuerwerk (... es ist nicht klimaschädlich). 

2 

Kritik: immer dasselbe Programm 
Wünsche: richtig bekannte Musik  
Ideen: mehr Attraktionen auf dem Wasser 

2 

Kritik: Während des Feuerwerkes  war auf Klein Venedig die Musik eines Veranstalters dermaßen 
laut, dass die zum Feuerwerk gehörende Musik teilw. nicht mehr zu hören war. Das ist 
unverschämt u. unprofessionell.  Zum Vorschlag: Da in Zukunft-wie man hört-für jeden etwas dabei 
sein soll, schlage ich vor, über die Tage einen 
 "Jugend-Blasmusik-Wettbewerb" zu installieren. Keine konzertante Musik, sondern dem Fest 
entsprechend mit fröhlichen Musiktiteln. Die Jungen müssen begeistert werden.  

2 

kulturelle Highlight: Einbindung von lokalen und regionalen Künstlern und als Höhepunkt namhafte 
Künstler; Einbindung der Fähren und ein Konzert darauf, welches von Land aus angeschaut 
werden kann... 

2 

Kulturfest mehrtägig, wie Kulturufer oder Avignion 
2 

Kunstflug 
2 

kürzeres feuerwerk 
niedrigerer Eintrittspreis, oder Spezialpreis für Konstanzer  

2 

Lagepläne an den Ein- und Ausgängen aufhängen. Beschilderung mit Richtungspfeilen zwar gut, 
aber mancchmal hilft ein Übersichtsplan einfach besser.  

2 

Lasergewehre 
2 

Laserschau  
2 

Lasershow als Alternative im Notfall 
2 

Lasershow kann mit Ökostrom betrieben werden und verursacht weder CO2 noch Feinstaub und 
andere natur- und gesundheitsgefährdende Stoffe 

2 

Lasershow mit Musik wäre doch auch in Ordnung 
2 

Lasst es wieder zu einem Konstanzer Fest werden. Anstatt das Feuerwerk abzusagen aus 
Klimaschutzgründen, lasst die Touristen und Schweizer nicht mit dem Auto reinfahren und 
Privatgrundstücke zuparken.  

2 
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Lasst uns etwas Zeitgemäßes machen. Ganzheitlich gedacht und lokal realisiert. Was das ist, weiß 
ich noch nicht. Aber ich finde die Initiative, hier neu zu denken, sehr gut und bin gerne bereit, mich 
einzubringen. 

2 

Lasst wieder Konstanzer Vereine kostengünstig mitmachen. Es sollte wierder AUCH ein Fest für 
Konstanzer werden. 

2 

Lautstärke wesentlich verringern und unter den Veranstaltungen abstimmen. - Wesentliche 
Erhöhung der Eintrittspreise mit Ermäßigung  für Einwohner eines noch festzulegenden Umkreises. 

2 

Leider für Studenten beinahe unerschwinglich! Für den Preis ist das Angebot nicht angemessen.  
2 

Leider wurden unsere Trinkbecher, für die wir Pfand bezahlt hatten, nicht wieder zurück 
genommen. Der Stand an dem die Getränke gekauft wurden, war von uns nicht mehr erreichbar, 
da wir schon zu weit davon entfernt waren:  ein einheitliches Pfandsystem auf einem so großen 
Areal muss schon sein. 
Unser Gast hatte Schokolade gekauft als Mitbringsel für die Daheimgebliebenen: wurde am 
Eingang abgenommen! Unverschämt, da es sich nicht um Verpflegung gehandelt hat! Eingänge zu 
finden war umständlich. 

2 

Leiseres Feuerwerk 
2 

Letztlich ist doch Konstanz selbst ein Höhepunkt; die Stadt, der See und die Berge, diese 
Kombination macht es so besonders und wunderschön. 
Wenn man das als Thema (z.B. durch eine Lichtershow die diese Themen aufgreifen) nimmt, sorgt 
das meiner Meinung nach für einen passenden Höhepunkt, der vielleicht auch kostengünstiger und 
umweltfreundlich gestaltet werden kann. 

2 

Lichtdrohnenshow wie in Zürich. Siehe Ulm, Lichterkegel.  
2 

-Lichtershow begleitet von Musik 
- Rücksicht auf konstanzer nehmen 
- besucheransturm besser organisieren 

2 

Lichtershow mit Drohnen wie in Zürich 
2 

Lichtershow mit Drohnen zB - eine innovative Idee, die gleich viele Besucher anzieht wie bisher.  
2 

Lichtinstallationen, ev. Gebäude mit Laser beleuchten... ev. auch sowas in Kombination mit 
Musik... 

2 

Lieber wieder ein Zeltfestival mit interessanten konzerten uener mehrere tage hinweg@ 
2 

Limitierte Besucherzahl 
2 

Live-Musik 
2 

Livemusik an vielen Stellen  
2 

Livemusik mit Philharmonie  
zB:Queen Konzert.  

2 

Lokale Bands für junge Menschen im Stadtgarten, an der Seestr eher ruhigeres Programm für 
Ältere. 

2 

lokale Vereine einbinden 
2 

Lokaler ausrichten  
2 
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M.E. wären mehr Stände für Essen und Trinken angebracht. Die Wartezeiten sind teilweise sehr 
lang gewesen. Gab es die letzten Jahre nicht schon einmal mehr "Fressbuden"? Und Rothaus ist 
m. E. nicht unbedingt das beste Bier, das in Baden hergestellt wird. Was ist mit Ruppaner? Lokale 
Unternehmen fördern ;)  

2 

Machen sie es dem Individualverkehr so unattraktiv wie möglich nach KN zu kommen. 
Z.B. sehr teures Parken und die Stadt für Fremdverkehr sperren. 
Alle Züge (auch Fernverkehr) nach KN kostenlos. 
Strassen in der Innenstadt für Autos sperren. 

2 

macht das fest etwas kleiner, einigt Euch mit Kreuzlingen, ich finde , wir sollten hier ein 
gemeinsames Fest auf die Beine stellen. 
Ob dann ein Feuerwerk noch notwendig ist, kann man ja sehen. 

2 

Macht des Fest wieder zu einem Fest für Konstanzer. Die Touristen kommen so oder so, mit oder 
ohne seenachtsfest  

2 

Macht es für die Einheimischen wieder günstiger.  
2 

Macht es wieder lokaler..... Von der Bewirtung beginnend....bis zu den Besuchern  
2 

Macht es wieder zu einem Fest für Konstanzer  
2 

Mal ne andere Musik  
2 

Mal wiedermehr schausteller. Oder auch mal gerne ein Riesenrad so wie in Kreuzlingen. Was auch 
schön wäre einen Schlager Star nach Konstanz z.B.  Bernhard Brink, Andrea Berg oder sonst 
jemand. Oder wir bleiben in der Region und schaunen mal Nach Radolffzell. Dort wohnt in der 
nähe Mathias Reim. Was auch mal wieder gut wäre, wäre mal wieder das Feuerwerk Festival zu 
gewinnen. In den letzten 4 Jahre hat immer Kreuzlingen gewonnen. Das könnte man mal als 
ansporn nehmen.   

2 

Man kann ja mal drüber nachdenken was so eine Dronen Show  kostest wie es die Großstädte  
auch schon gemacht haben wie zB. Hamburg.  

2 

Man kann mit Laser wunderbare Lichteffekte zaubern 
2 

Man könnte das Bodenseestadion für Konzerte o.ä. Mit einbinden und so die Menschen über 
weitere Teile der Stadt verteilen. 
Foodtrucks o.ä. bzw. Themenbereiche für Funsport, Kinder usw. 

2 

Man könnte das Fest auch nur alle zwei Jahre ausrichten. Das würde mehr Spannung und 
Vorfreude erzeugen. Das Feuerwerk könnte durch eine Lichtershow/Lasershow ersetzt werden. 
 Es sollte günstige Kombitickets geben, die Bus, Bahn, Hotel und Eintritt kombinieren lässt. Dieses 
Angebot sollte so attraktiv sein, dass Gäste von außerhalb gerne mit der Bahn nach Konstanz 
reisen.  
Ich bin dafür, dass es weiterhin ein Seenachtsfest geben sollte, nur eben etwas 
umweltfreundlicher.  

2 

Man könnte das Feuerwerk mit drohnen kombinieren aber nicht ganz weg lassen. Das gehört zu 
konstanz und ist das traditionelle Familienfest und sollte auch erhalten bleiben 

2 

Man könnte das Seenachtsfest mehr in Richtung eines Stadtfestes entwickeln. Ganztägig, mit 
Ständen und Attraktionen im Stadtgarten/Hafen/Marktstätte/... 
 
Nicht nur stört der Eintrittspreis, sondern vor allem auch die Konsequenzen daraus: halb Konstanz 
wird abgeriegelt und mit einem Sichtschutz ausgestattet. Einfach nur hässlich und nervig. 

2 
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Man könnte den Kompleten Verkehr aus der Innenstadt verbannen.  
2 

Man könnte eher noch das Programm auf dem Wasser für einen Abend erhöhen - „Floating 
Markets“ etc. 

2 

Man könnte Lichter auf kleinen Booten aus recycelten  Naturmaterialien auf dem See schwimmen 
lassen (so Disney Style:D) 
 
KEIN Plastikbesteck, sondern entweder Rückgabe des Geschirrs, essbare Schüsseln oder welche 
aus abbaubaren Materialien. 
 
Keine Fleischgerichte anbieten, da diese eine erhöhte CO2 Bilanz haben.  

2 

Man könnte mit Wasser und Licht spielen, sodass es am Ende ein Lichtbild gibt. Das könnte auch 
im 3-Format laufen oder aber ein Lichtspiel in „Bewegung“. Im Swiss Science Center Sankt Gallen 
gibt es bereits kleinere Lichteffekte im Zusammenspiel mit Wasser. Dabei läuft in einer 
abgedunkelten Ecke fliessendes Wasser und mit den Lichtreflektoren (einzelne Farben) kann man 
es dort einstellen, als fliesse das Wasser rückwärts oder nach oben zurück oder „langsamer“ (slow 
motion). 

2 

Man könnte sich auch vorstellen, dass abwechseln einmal D und einmal Ch das Feuerwerk 
ausrichten.  

2 

Man sollte das Seenachtsfest wesentlich kleiner halten, lokalen Vereinen und sonstigen Initiativen 
Möglichkeiten zum Mitgestalten geben. Der Eintritt soll niedrig oder ganz frei sein oder vielleicht mit 
einer freiwilligen Abgabe. Das Stadtfest in St. Gallen macht das vor und ist sehr beliebt. 
Ich kenne keinen Konstanzer, der zur Zeit noch Lust hat, aufs Seenachtsfest mit Eintritt zugehen.  
Es ist einfach zu voll, an der Masse orientiert und zu stark reglementiert. Mit Kindern kein Spaß 
mehr.  

2 

Man sollte vielleicht erstmal den roten arnold umrüsten auf Strom. Einmal hinten im Bus einsteigen 
und man atmet soviel Feinstaub ein das es für das ganze Jahr reicht. Richtige Prioritäten setzen 

2 

Man will das Feuerwerk weglassen, statt  das 20-Minuten-Feuerwerk, das sowieso zu lang ist, da 
die meisten nach 10 Minuten aus Interesseverlust sich ihrem Handy widmen oder gar gehen, 
einfach zu kürzen. Statt Kompromiss, komplett abschaffen. 
Das mit den Bussen muss kein Mensch verstehen. Warum können nach dem Feuerwerk nicht paar 
Linien auch wieder stadteinwärts fahren? Nicht alle wollen auf das überteuerte Seenachtsfest. Man 
strandet außerhalb der Innenstadt und kommt nicht weg.  

2 

Massenabfertigung, zu wenig Einheimische fühlen sich verbunden, örtliche Vereine einbinden 
2 

Massiv abgespecktes Seenachtsfest ohne zusätzliche Touristen - von Konstanzern u. 
Seebewohner für Konstanzern u. Seebewohner. 
Bitte richtet die Stadtpolitik an den hier lebenden Menschen und ihren Wünschen / Meinungen aus 
und nicht an der breiten Masse Süddeutschlands und den angrenzenden Ländern. 
Es ist schade, ausgerechnet in der schönsten Jahreszeit am See für mehrere Tage vor den 
Massen flüchten zu müssen. 
 
Warum!?! Siehe z.B. hier (von Südkurier.de):  http://bit.ly/2KBkBrV 

2 

Mega Lasershow in einem Fall des Verzicht des Feuerwerkes.  
2 

Mehr "hochwertige" Angebote - vor allem im kreativen/Kleinkunstbereich (siehe Kulturufer 
Friedrichshafen). Nicht nur die Aufführungen, sondern eben auch das lebendige und wirklich immer 
anregende Drumrumprogramm macht hier Spaß, fernab von Schlager + Elektro Auch der 
Künstlermarkt ist dort gut - in KN stellen immer nur wenige gleiche lokale Instanzen aus, das sollte 
mehr sein. Externe sollen nat auch gerne kommen und ausstellen dürfen, aber viel mehr Fokus auf 
Regionalität (und Inidvidualität).  

2 
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Mehr Angebote am Spätnachmittag auf dem Festgelände. 
2 

Mehr Angebote für den Eintrittsgeld  
2 

Mehr Angebote für Groß und Klein auf dem Festgelände.   
2 

mehr Angebote für Konstanzer an den Abenden davor, kein Einttitt wen  man am Steg (Hafen) auf 
dem Boot ist  

2 

Mehr auf dem Gelände zu bieten. Viel zu teuer dafür dass man innen drin fast nur sehr teure 
Essensstände hat 

2 

Mehr auf Umweltschutz achten.  Verkehr reduzieren.  Schwerpunkt auf Musik, Kleinkunst, Theater 
etc legen. 

2 

Mehr bekannte Musiker (Wankelmut und Marquess war super).  
2 

Mehr Beteiligung der hiesigen Vereine an den Ständen, 
2 

Mehr Beteiligung der Vereine und Firmen. Beibehalten des Feuerwerks. Mehr deutsche und 
schweizer Sänger. Mehr Parkmöglichkeiten. Preise sollten nicht Steigen. Fest über das ganze 
Wochenende. Mehr Bürgerservice  Weniger Verbot. Dreiländer Wettkampf. Mehr Kinderangebote. 

2 

Mehr Beteiligung konstanzer Vereine bei dem Rahmenprogramm: Wasserski Show, Ruderregatta, 
Frachenboote, eventuell schwimmende Bühne für Vorführung von Vereinen.  Kinderfest weniger 
kommerziell ( War dieses Jahr besser als letztes Jahr). Ein Fest von KonstanzerInnen für alle aus 
nah und fern.  

2 

Mehr Beteiligung von Konstanzer Vereinen und Einrichtungen. Populäre Musik von möglichst 
lokalen Bands - siehe Hafenhalle am Sonntag.  Mehr Events zum Ansehen. Leider verlässt uns 
Irmi Wette. 

2 

Mehr bier 
2 

Mehr Bürgerfest, weniger kommerziell. Weniger überteuerte Fressbuden, mehr gemütliches. Z.B 
eine große Strandbar, Live Musik, Shows wie die Wasserskishow,... 

2 

Mehr Cocktail auswahl  
2 

mehr den See einbinden  
Wasserrutsche von einem Schiff... 

2 

Mehr den See in das Fest einbeziehen. Wassershows, aber auch bestimmte Wasserspiele wie z.B. 
eine gigantische Wasserhüpfburg für Groß und Klein  

2 

Mehr Diskussion, mehr Raum für Kritik und Anregungen lassen, insbesondere öffentlich. 
Die Diskussion ist leider ins Netz verlagert und dort bilden sich gerade zwei harte Fronten. Die 
sollten durch Diskurs und Rücksicht (auf die Natur) aufgeweicht werden. 

2 

Mehr Einbindung der lokalen Vereine 
2 

mehr Einbindung lokaler Gastronomie und/oder Vereine. Lieber die "Grillbude" örtlicher 
Sportvereine als 15 Imbissstände desselben Grossanbieters.  

2 

Mehr Einbindung örtlicher Vereine, weniger rein kommerzielle Stände, kleine Showbühne mit 
kleinen guten Bands, gerne in v Kombination mit Gastroangebot.  Das Festprogramm und die 
wenigen eintönigen "Pommes Buden" sind bisher einfach kein Anziehungspunkt. Eine schöner 
Höhepunkt des Abends, eingebunden in viel mehr Programm, das von örtlich ansässigen Vereinen 2 
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und Gewerbetreubenden angeboten wird, würde dann das Highlight, aber nicht der Hauptgrund, es 
zu besuchen.  

mehr einbindung von Vereinen, miteinander Feiern wie das Stadtgartenfest dieses Jahr! 
Mehr aktionen im Wasserbereich Seestrasse, Ruderregatta SUP Regatta ...Kleinkunst Konzerte 

2 

Mehr Flair, mehr Kultur, mehr für die ganze Familie - weniger Spektakel, weniger Kommerz, 
weniger Konsum. Ein Stadt-Fest für die Konstanzer,  durch gemeinnützige Einrichtungen bzw. 
Organisationen gestaltet. Wichtig: Der See und das Ufer sollten eine große Rolle spielen.  

2 

Mehr fokus auf die Stadt und auf die Menschen. Weniger auf das kommerzielle / Geld verdienen  
2 

Mehr für die Konstanzer, die hier arbeiten und Steuern bezahlen. Weniger Wachstum bei 
Tourismus, Schweizern und Einkaufsrummel. 

2 

Mehr für die Konstanzer. Und mit Vereinen gestalten 
2 

Mehr für Familie moderate Preise weniger Security Wahnsinn  
2 

Mehr für Familien 
Kein Eintritt mehr verlangen  

2 

mehr für Familien. 
2 

Mehr für Konstanzer, nicht so kommerziell. Mehr Einbeziehung der KNVereine.  
2 

Mehr Getränkestände mit mehr Mitarbeitern 
2 

Mehr Kinderprogramm  
2 

Mehr Kleinkunst, ähnlich wie früheres Kulturufer  in FN 
2 

Mehr Klos und kostenloses Trinkwasser  
2 

Mehr Konstanz 
Kein oder nur geringer Eintritt oder freier Eintritt für Konstanzer (immerhin finanzieren wir ja den 
Unterhalt des Festgeländes) 
Vielleicht eine wirklich bekannte Band, auf jeden Fall aber keine Coverband, aber auch nicht 
Helene Fischer 
oder eine Bühne für Konstanzer Bands, gibt ja sonst so gut wie keine Auftrittsmöglichkeiten mehr 

2 

Mehr Konstanzer anlocken. Vereinen die Möglichkeit geben durch einen Vetkaufstand die 
Vereinskassen zu füllen.  

2 

Mehr Konstanzer einbinden und besser Verkehrsanbindung. Kostenloser Busshuttle für alle 
Konstanzer und Gäste von außerhalb. Die Bahn mit einbinden mit einem sonderticket. All inclusive 
ab Stuttgart bspw mit Eintritt zum seenachtfest 

2 

mehr Konstanzer Vereine mit dazunehmen, wie z.B. Stockacher Sommernacht oder das 
Stadtgartenfest 

2 

Mehr Konstanzer Vereine miteinbeziehen, wieder eine Bühne am Ende der seestrasse mit 
Programm bis zum Feuerwerk, evtl mit minidisko für die Kinder  

2 
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Mehr Koordination n Sachen Verkehr, z.B. : 
 
Dass alle Besucher auf einem Parkplatz umgeleitet werden von den der Bus im bestimmten Takt 
fährt.  
Dazu dann aber auch konsequent den Innenstadtring zu machen (bzw. Nur Einwohner mit Ausweis 
durch lassen). 
Die Möglichkeit mit den Verkehrskadetten besteht ja bereits (die sollten aber dann auch 
durchgreifen).  
Als Stadt im Klimanotstand sollte die Stadt auch klimafreundlich vorangehen.  
z.B. : keine Plastikbecher an den Getränkeständen, Strohhalme 

2 

Mehr kulinarische Vielfalt 
2 

mehr Kulturelles, kleine Theaterbühnen etc. 
2 

Mehr Künstler um und aus der Region, ein bezahlbares oder kostenfreies Fest für alle 
(Konstanzer). Sicherlich lassen sich Alternativen zum Feuerwerk finden. Kleiner sollte das Fest 
sein, weniger Müll - s. z.B. Allensbach essbares Geschirr -, mehr Konstanz weniger Tourismus 
(vielleicht integriert man diesen), Wertschätzung gegenüber der Region und ihren Bewohnern. Ich 
denke nicht, dass größer auch gleich besser ist. Das Stadtgartenfest ist doch super - etwas in 
diese Richtung... 

2 

Mehr Leben auf dem Wasser und in der Luft mit einbinden. Der Ausfall der Wasserski-Show dieses 
Jahr war ein großer Fehler, da die Truppe noch das einzigste belebende Element auf dem Wasser 
im Moment ist und viele Leute anzieht und unterhält. 
Früher wurden Lichter auf dem Wasser ausgesetzt, die dann durch die Strömung Richtung 
Seerhein getrieben wurden. Das ließe sich sicherlich wieder positiv einbringen. Überflüge von 
historischen Flugzeugen (die Do-Tage finden gleichzeitig in FN statt) wären .. 

2 

Mehr Live-Musik, weniger DJ-Türme 
2 

Mehr lokal und weniger überregional, mehr für Familien auch mit geringerem Budget und weniger 
Menschen die 100 und mehr km mit dem Auto fahren ... 

2 

Mehr lokale Musikgruppen, die echte Stimmung erzeugen - siehe Reichenauer Inselfest. Mehr 
lokale Vereine. Mehr interessante Attraktionen. Sommernächte wie früher. 

2 

Mehr lokale Vereine einbeziehen  
2 

Mehr lokale Vereine und Musikgruppen. Sommernächte alter Prägung. 
2 

Mehr lokaler Einfluss, bessere Beteiligung der Vereine, kleinere Veranstaltung ohne überteuerte 
Eintrittspreise. Gerne viel Mitmachprogramm, statt nur zuschauen. 

2 

Mehr Lokalkolorit, weniger Touristen, weniger Abzocker und vernünftigere Planungen. Der 
Grössenwahn nervt nur noch 

2 

mehr Möglichkeiten für Müllentsorgung, höhere Präsenz der Polizei, limitierte Anzahl an 
Festbesuchern 

2 

mehr Möglichkeiten von Konstanzer Vereinen sich am Seenachtsfest beteiligen zu können. Zum 
Beispiel auf Klein Venedig 

2 

Mehr Musik ; Theater, Tanz. 
Weniger Feuerwerk 

2 

Mehr musikgruppen 
2 
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Mehr ordentliche Musik-Acts. Nicht immer alles 2. und schlechtere Qualitäten. 
2 

Mehr Parkplätze haben und weniger zugebaute Strassen wo man nicht mehr durch kann.  Und 
keine so hohe Parkplatz gebühren verlangen. 
Zum Seenachtsfest: weniger essensstände die zu überteuert sind und den Eintritt wieder 
Bürgerfreundlich gestallten und keine 23 Euro mit jährlicher Erhöhung der kosten verlangen. 

2 

Mehr Pfand und wiederverwendbares Geschirr um den Abfall zu reduzieren. Mehr musikalisch 
Livebeiträge.  

2 

Mehr Platz, vtl. Eine Seebühne um das Feuerwerk zu genießen.  
2 

mehr Programm auf dem See und nicht so viele Pausen 
2 

Mehr Programm für 50 plus das Stadtgarten Fest war klasse ambSeenachtsfest direkt finde ich gibt 
es Zuviel nur für junge Leute. 

2 

Mehr Programm für Kinder, auch ältere Kinder an der Seestrasse 
2 

Mehr Programm für Kinder, auch ältere Kinder an der Seestraße!  
2 

Mehr Programme für Kinder und nicht mehr so teuer. Konschstanzer fühlen sich in der eigenen 
Stadt fremd, da es viel zu teuer ist.  

2 

Mehr Rahmenprogramm. Vor ein paar Jahren gab es noch Comedy Aufführungen.  Oder auch wo 
die Falknerin da war. So etwas bräuchte man wieder zur Unterhaltung. Die live Musik ist zwar in 
Ordnung aber man möchte auch noch was anderes. 
Und was soll das mit den vielen einlasskontrollen? Reicht da nicht eine, und wen man drin ist, ist 
man drin und muss nicht bei nächster Gelegenheit wieder kontrolliert werden. Es nervt! 

2 

Mehr regionales Programm, nicht das ganze Fest voller Stuttgarter Stände und Swr Bühne, das 
gibts doch überall. 
Lieber lokale Künstler auftreten lassen 

2 

Mehr regionalität und einbezug der Vereine  
2 

Mehr Sanitäre Einrichtungen 
2 

Mehr Sauberkeit , qualitätsvoller .... 
2 

Mehr shuttle Busse und auch zeitlich unbegrenzt  
2 

Mehr Sitzgelegenheiten  
2 

Mehr Sitzplätze 
2 

Mehr so wie das Stadtgartenfest, nur dass es sich vielleicht nicht nur auf Essen und Trinken mit 
mittelmäßigen Musikacts beschränkt. Und es wäre schön, wenn es wieder lokaler wird, die Vereine 
mehr mit eingebunden werden, vielleicht auch mit verschiedenen Darbietungen 

2 

Mehr städtisches Engagement, mehr Konstanzer Vereine, weniger Eintrittskosten. 
2 

Mehr Themenbezogen auf die Region. Einbindung der Konstanzer.  
2 

Mehr Toiletten bitte. 
2 

Mehr Toiletten für die vielen Menschen 
2 
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Mehr Toiletten und das Feuerwerk bei behalten 
2 

Mehr Toiletten, mehr Gastrostände, denn es waren dort sehr lange Schlangen. Ausserdem mehr 
Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen und zum Essen. 
Mottostände: z.B. plastikfrei mit essbaren Schalen,  

2 

Mehr Toiletten, weniger Menschen, eventuell bewegbare"Inseln" auf dem See mit Kunstprogramm 
2 

Mehr Toilettenwagen überall, Müllkübel aufstellen.  
2 

Mehr traditionelles aus der Region einbringen. 
Neues Konzept, bewusst keine Massenveranstaltung wie ein Oktoberfest oder Wasen. 
Sich klar von dem Schweizer Konzept distanzieren. 

2 

Mehr und abwechslungsreicheres Programm auf der Seestrasse 
2 

Mehr veganes Essen!!! 
2 

Mehr Vereine aus der Region miteinbeziehen 
2 

Mehr Vereine sollen Getränke und Essen servieren. Dann sollten auch mehr Attraktionen über den 
Nachmittag stattfinden, wie zum Beispiel Wasserski, dann Flugzeugaufführungen und mehr 
Unterhaltung für Groß und Klein. 

2 

mehr Vereine und weniger professionelle als Standbetreiber 
2 

Mehr verschiedene Programm Angebote, ich denke man könnte ein größeres und aufregenderes 
Rahmenprogramm gestalten.  

2 

Mehr von Vereinen, örtlichen Bezug, weniger Kommerz 
2 

Mehr wc damit sich keine langen schlanken bilden . und mehr mülleimer und sitzgelengenheiten 
damit das feuerwerk besser genießen kann. 

2 

Mehr Zusammenarbeit mit Kreuzlingen. 
2 

Mein Mann erzählt mir immer wie es früher war, als die Seestraße zum reinen Lampionsmeer 
erleuchtete, damals hatte man die Lampions noch auf den See getan, aber das wäre heutzutage 
wohl nicht möglich. Aber die Stadt könnte den Anwohnern, Casino etc. der Seestr. und auch 
Schulen Geld zur Verfügung stellen, dass die Seestraße wieder ein Lichtermeer wird, die Schüler 
könnten Basteln.Da ich ein Mitglieder der Konstanzer Seegeister e.V. bin, wäre es schön, wenn wir 
nächstes Jahr weiter helfen dürfen 

2 

Mir gefällt der Gassenfreitag in der Niederburg sehr gut. Ein Seenachstfest in dieser Form, kleiner, 
regionaler, spontaner. 
- keine großen Musikveranstaltungen 
- keine Massenabefertigung beim Catering 

2 

Mir gefällt weniger, dass viele Feierwillige nur nach Konstanz fahren und auf dem Campinggelände 
oder in der Stadt bleiben und gar nicht auf das Festgelände gehen? Warum? Wo ist der Sinn? 

2 

Mir ist am wichtigsten, dass die Ursprünglichkeit, Kultur- und Geschichtliche Hintergründe genau 
so zum Tragen kommen wie Moderne und umweltfreundliche Einflüsse um ein Ausgewogenes 
Verhältnis bei zu behalten. Auch wenn Umwelt- und Ökologische Aspekte die letzten Jahre immer 
mehr zunehmen, dürfen die Wurzeln nicht aus den Augen verloren gehen. Liebe Grüße aus der 
Deisterregion nahe Süd-Hannover von einer ehemaligen Engener Familie. 

2 
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mir würde ein fest gefallen, wie es auch in kreuzlingen stattfindet. 
kleinkunst, musik unterschiedicher genres, essbuden, eine show am abendhimmel. 
vielleicht so ähnlich in den variationen, wie früher das zeltfestival auf klein venedig war. 

2 

Mit Licht und nicht zu laut! Denn die Wasservögel etc. Danken dies auch.  
2 

Mix wie z.B in Zürich, Feuerwerk und Drohnen Show. Drohnen Show mit Musik, Feuerwerk ohne. 
Eintrittspreise nicht so hoch, oder Konstanzerpreise für Einheimische. Vereine mehr die Chance 
geben sich einzubringen z.B mit Bewirtung und Programmgestaltung.  

2 

Moderate Getränkepreise und keine Getränke aus Plastikbecher, es schmeckt einfach nicht 
2 

Moderatere Eintrittspreise  
Die Kosten für Getränke und Speisen sind bereits hoch genug. 

2 

Moderatere Eintrittspreise.  
2 

Möglicherweise mehrere Eventlocations um ein Konstanzer Seefest zu etablieren mit 
verschiedenen Kulturellen, kleineren Angeboren in verschiedenen der Altstadt nahen Gebieten 
(Musik, Licht ) Anlehnung an die Potsdammer Schlössernacht mehr Fokus auf Klassik und Kunst + 
Feuerwerk am Ende  

2 

Möglichst den Kommerz einschränken und den Vereinen wie mehr Beteiligungsmöglichkeiten 
bieten. Daneben ein möglichst vielfältiges Programm, das viele Bürgerinnen und Bürger anspricht. 

2 

Möglichst nachhaltig und einwohnerfreundlich gestalten. In diesem Jahr war das Laufen über die 
Rheinbrücke, oder in die Innenstadt kaum möglich, oder nur über große Umwege. Außerdem 
kommen viel zu viele Besucher, die mit dem Auto anreisen. 

2 

Möglichst ohne Eintritt 
2 

Möglichst viele Besucher mit dem ÖPNV anreisen lassen. 
2 

Müll und Umweltverschmutzung konsequent vermeiden, Nachhaltige Ressourcen nutzen, 
Klimaschutz ( z.B. keine Fleisch- & sonstige Tierprodukte vertreiben, nur regionale Produkte), evtl 
deutlich reduzierte Eintrittspreise für die die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen 

2 

Müllentsorgung einfacher machen und Anzahl der Eimer erhöhen. Auf jeden fall das feuerwerk im 
Programm halten. Ist das tollste überhaupt.  

2 

Müllvermeidung durch Mehrweggeschirr und Besteck. Verwirrende Streckenführung auf dem 
Festgelände (z.B.bei der Marktstättenunterführung am Konzil), selbst wenn nur wenig Betrieb ist. 
Nervend auch die andauernden Kontrollen der Festbändel und das durchsuchen selbst kleinster 
Handtaschen. Hab ich so noch nirgends erlebt. 

2 

Musik für alle Gesmack!!! Auch manchmal etwas anders wie Alvaro Peña die sehr emblematisch 
ist in Konstanz 

2 

Musik vor dem Feuerwerk gut, dann wohl nur nach dem Geschmack des Discjockeys. Versaute für 
mich das sehr schöne Feuerwerk. 

2 

Muss es unbedingt sein STRAßENBAUARBEITEN während der Hauptsaison durchzuführen ?! 
2 

Muss viel billiger werden, da auch auf dem Gelände essen und trinken sehr teuer ist 
2 

Nachhaltiges Cateringkonzept 
2 

Nachhaltigkeit als Kernthema. Zeigen, dass große Feste nachhaltig und CO2 frei sein können. 
2 
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Nachhaltigkeit wäre schon gut, ohne missionarisch zu wirken! 
2 

Nachhaltigkeit 
In ökologischen Kreislauf denken 
Weniger Müll und Lärm  
Weniger Alkohol und Fleisch 
Weniger Konsum, Alternativen, Umdenken 

2 

Nachhaltigkeit: 
- Nutzung von Mehrwegbechern und Besteck an allen Ständen 
- Konzept für den Reiseverkehr mit Einsatz von Shuttlebussen und  Regio und Nahverkehrticket für 
den süddeutschen Bereich (Das über das Internet erworbene Eintrittsticket, das entweder 
Print@home oder mobil abgespeichert werden kann ermöglicht dies) 
- erneuerbarer strom 
- led Lichter überall 
- Stände zur Nachhaltigkeit  
- dig. Programmheft 
Programm: 
- Indie  Nachwuchsbands  
- Illumination der bäume 

2 

nehmt euch ein Beispiel an unseren Nachbarn in Kreuzlingen,  an dem Jugendprogram alleine 
könnte man sich eine Scheibe abschneiden und als Konstanzer muss ich leider gestehen ist das 
Gesamtkonzept aus Kreuzlingen dieses Jahr viel attraktiver wie bei uns in Konstanz. Man sollte für 
die Zukunft mal das aktuelle Festkonzept aus Kreuzlingen anschauen, ich darf sogar meine 
Flasche Wasser mitbringen, 1,5 Liter pro Person,das alleine wäre ein guter Grund nach 
Kreuzlingen zu gehen. 

2 

Neue Angebote in Richtung  Ökologie verknüpft mit Spielen/Quizz, Informationen, 
Souvenirverkauf(regional, ökologisch), Gastronomie(gesund, Bio).  
Feuerwerk kann ja verkürzt oder/und mit umweltfreundlichen Effekten ergänzt werden. 

2 

Neuer Veranstalter  
2 

Nicht alles in eine Hand geben. Weniger kommerzielle Ausrichtung. 
Einbindung der kulturellen Veranstalter KN 

2 

Nicht als Großveranstaltung mit Massentourismus sondern als rustikal gemütliches 'Seefest'  mit 
regionalen Einzugsgebiet als Qualitäts- und nicht Quantitätsveranstaltung, mit Höhepunkt 
'Feuerwerk' aufziehen. 

2 

Nicht an große Veranstalter anregen, die am  Profit orientiert sind, sondern ein Fest von und auch 
wieder für Konstanzer Bürger und Gäste.  Licht- Lasershow statt Feuerwerk. Abstimmung mit den 
Nachbarn in der Schweiz. Keine Alleingänge der Stadt und Verwaltung.  

2 

nicht die halbe Stadt dafür lahmlegen!! 
2 

Nicht mehr an Eventagentur vergeben, Bewirtung nur noch durch Konstanzer Vereine, nicht auf 
Profitmaximierung aus sein, sondern ein Fest mit "normalen" Preisen (4,- € fuer eine Portion 
Pommes oder 4,- € fuer ein 0,4 l Radler sind einfach zu viel). Geringe Standmieten fuer Vereine, 
die die Kosten fuer Beleuchtung, Toiletten usw. decken...Am Freitag waren die haelfte der Toiletten 
abgeschlossen = riesige Schlange,nur dass man besser ueberwachen konnte, dass  auch hier 
jeder ordentlich zahlt...  

2 

Nicht mehr die MS Schwaben im Hafen parken, die vielen die Sicht versperrt hat. Es gäbe sicher 
andere Anlegeplätze 

2 
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nicht mehr ein altbackenes saufffest. sondern mehr kunst und frische. Mit besserem 
Verkehrssystem so das auch der Konstanzer. und auch der mit kleinerem Geldbeutel davon was 
hat.  

2 

Nicht mehr so große Besucherzahlen, niedrigere Preise, etwas lokaler und "heimeliger" - so wie es 
mal früher war, als die Besucheranzahl nicht so hoch war als in den letzten Jahren, Alkohol 
verteuern, um Betrunkenheit zu minimieren 

2 

nicht nur Essen und Trinken sondern anspruchsvolle kulturelle  Veranstaltungen 
2 

Nicht nur für das Seenachtsfest: Dass nicht sämtliche Feste in Konstanz kaputt gemacht werden!!!!  
2 

nicht so ein teuren eintritt, das man von überall schauen darf und ohne Brückensichtschutz, wenn 
es für alle Konstanzer sein soll! 

2 

Nicht so hohe Eintrittspreise, als Familienfest fast nicht möglich 
2 

Nicht so krass teuer 
2 

Nicht soviel Werbung.  Es sollte eine Veranstaltung für Konstanzer sein. 
2 

Nichtalkoholischen Getränke sollten billiger wie dies alkoholischen sein!!!!!!!! 
2 

Niedrigerer Eintrittspreis, mehr für Konstanzer, Tanz 
2 

Noch bessere und harmonischere Koordination mit Kreuzlingen und ggf Bottighofen als Konstanzer 
Trichter Fest. 

2 

Noch mehr Zwerge werfen 
2 

Nur alle 2 Jahre ein Fest veranstalten   
2 

Nur Anwohner dürfen Ueber den ganzen Tag in die Stadt und die Busse natürlich auch und zwar 
durchgehend ohne Sperrung der gesamten altstadt 

2 

Nur ein Feuerwerk anstatt zwei, also Kooperation mit Kreuzlingen. Zudem eine ausdrückliche Bitte, 
dass sämtliche Besucher ihre Sachen mitnehmen sollen und keinen Müll liegen lassen.  

2 

Nur einheimische Standbetreiber, keine überregionale Werbung, freier Zugang zum See. Die 
Finanzierung über die Gastronomie und Standbetreiber.  Verschiedene Attraktionen auf den 
Plätzen der Altstadt.   

2 

Nur Kinderfest, Clownschminken, Gaukler etc. wird keine zahlenden Gäste mehr anziehen. Sobald 
das Feuerwerk = Hauptattraktion weg ist, ist das Seenachtsfest eine beliebig austauschbare 
Veranstaltung, die man getrost ausfallen lassen kann  

2 

Nur Veganes Essen 
Nur Porzellan als Geschirr 
Kein Alkohol  
Rauchverbot auf dem Festgelände 
Ab 22 Uhr Nachtruhe 

2 

O.g. Thema Klima,  Fische im See , nicht auf dem Teller, sondern im Wasser. Fridays for Future 
Fest. Wettrudern und Sup  statt gehetzte Motorboote , vegetarisches, veganes Essen und für 
Kinder gibt es viel mehr als Kinderschminken. Seid wieder kreativer, traut euch etwas Neues zu 
starten  seid wegweisend ! Dann bin gerne dabei. 

2 
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OB Burchardt sollte seinem Wahlversprechen nachkommen und das Seenachtfest zu einem Fest 
für die Konstanzer machen. Das bedeutet zum Beispiel auch keine Organisation durch 
Werbeagentur/Risikogesellschaft aus Stuttgart. 

2 

Offen für alle Konstanzer, keine Sichtschutzbarrieren, weniger Besucher, weniger Alkohol. 
2 

Offener gestalten.  
2 

offenes Fest, ohne Eintritt, Festbereich auch in Petershausen 
2 

Öffentliches Gelände abzusperren geht gar nicht. 
2 

Online-Tickets zum  ausdrucken wären großartig 
2 

Organisation durch die Stadt, kein externe Veranstalter; 
keine überregionale Reklame, ein Fest für Konstanzer; 
Bewirtschaftung durch Vereine, keine auswärtigen Geschäftemacher; 
Zusammenarbeit mit Kreuzlingen, gemeinsamer geringer Eintritt. 

2 

Organisation durch eine Konstanzer Einrichtung. Stärkere Beteiligung von Konstanzer Vereinen 
und Unternehmen. 

2 

Örtliche Vereine mehr einbinden  
2 

örtliche Vereine sollen die Möglichkeit bekommen sich einzubringen und zu präsentieren,  
2 

ÖV deutlich verbessern und Individualverkehr einschränken (Verkehrsfreie Stadt)!  
2 

Övpn  besser/öfter (ein)planen und kommunizieren  
2 

Pendelverkehr für Festbesucher nur mit Bussen in die Stadt. Zufahrt mit Auto und normalen 
Linienverkehr nur für die die zur Arbeit müssen und wieder nach Hause. 

2 

Pfandgläser, da Plastik von vielen kritisiert wird.  
2 

Plastik reduzieren/verbannen, aus Tierschutz und Umweltgründen kein Feuerwerk, Nutzung von 
nachhaltigem Strom 

2 

Plastik und Müll reduzieren  
2 

Plastikfrei, insgesamt nachhaltiger, günstigere Eintrittskarten für Bürger der Stadt. 
2 

Plastikmüll auf dem Gelände reduzieren, Geldstrafen für das Wegwerfen von Zigarettenstummel 
auch in der Stadt 

2 

Preise bezahlbarer  
2 

Preise für Gastronomie sind abenteuerlich. Vergangenes Jahr bezahlte ich für einen lauwarmen 
Kaffee aus dem Pappbecher  und eine Art Kuchenfilet 7,-. Geht gar nicht! 

2 

Preise für Konstanzer günstiger machen, mehr Vergnügsangebote wie z.B Riesenrad  
2 

Preise runter und für den Konstanzer wieder attraktiver machen. 
2 

Preise sehr teuer. Sowohl Eintritt als auch Gastronomie  
2 

Preise senken 
2 
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Preise senken  
2 

Preise senken für das gastronomische Angebot vor Ort 
2 

Preise senken, insbesondere von essen und trinken.  
2 

Preise sind sehr hoch,  
Die Wasserschow  am gleichen tag wie das Feuerwerk würde den langen Nachmittag besser 
gestalten 

2 

Preise sind viel zu hoch.  
2 

Preiswerter 
Weniger Touristen 

2 

Problematisch am Seenachtsfest finde ich eher die Masse an Besuchern , die mit dem Auto 
anreisen, Müll hinterlassen etc.  
als das Feuerwerk selbst. Dieses  sehe ich als eher punktuelle Feinstaubbelastung und im 
Vergleich zum Autoverkehr in der Innenstadt, der tagtäglich anfällt, als nicht so überaus relevant. 
Die Abkehr vom Feuerwerk scheint mir eher eine Außenwirkung zu haben , die medial positiv 
„rüberkommt“ und deshalb so gewollt ist, nachdem Konstanz den Klimanotstand ausgerufen hat. 

2 

Programm mehr ausgeschrieben, Musik während dem Feuerwerk von den Bühnen mit abspielen, 
damit man sie überall hören kann  

2 

Rabatte für Studenten bei den Eintrittskarten 
2 

reduce, repair, recycle, tjink global, party local 
2 

Reduktion der Zuschauerzahlen um etwa die Hälfte, Fokussieren auf mehr Konstanzer Belange. 
Aber bitte nicht  das tolle Feuerwerk opfern, das gehört dazu und muss unbedingt bleiben 

2 

Reduziertes Feuerwerk entweder 1 Jahr Konstanz und ein anderes Jahr Kreuzlingen  
2 

Regionale Anbieter von A bis Z 
2 

Regionale Beteiligung: Vereine, lokale Gastronomie und Musiker. Trotzdem mit Feuerwerk und 
Wassershow... aber vielleicht ein wenig kleiner. 
Keine überregionale Werbung. 
Wie etwa das Reichenauer Wein-und Fischerfest oder das Staader Hafenfest. 

2 

Regionale Künstler und Anbieter fördern. 
Lieber junge motivierte DJ als den SWR 3 DJ, der auf keinerlei Songwünsche eingeht. 
Dem ganzen etwas persönlicheres geben anstatt eine riesige anonyme Großveranstaltung zu 
machen  

2 

Regionale Stände und individuelle geschichten fördern. Und das Feuerwerk bei behalten 
2 

regionale Vereine mit einbeziehen 
2 

Regionaler Veranstalter mit regionalen Anbietern bei Speisen und Getränken. 
 
Ticketpreise unter 20€. 
Davon 2€ als Abgabe für die Umwelttechnische Maßnahmen wie beispielsweise Aufforstung bzw 
zusätzlicher Begründung im Stadtzentrum.  

2 

Regionaler, bezahlbare Eintrittspreise  
2 
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regionaler, nachhaltiger, weniger durchgentrifiziert. die vielen stände der lokalen vereine hatten 
charme, lokalkolorit und es brachte was in die vereinskassen. 

2 

regionaler, Vereine aus der Region, günstiger Eintritt, besseres Musikangebot, bodenständiger und 
nicht auf Kommerz aus 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Konstanz und Kreuzlingen mit weiterhin gemeinsamem 
Feuerwerk 
Nicht die Wirtschaftlichkeit sollte im Vordergrund stehen, sondern das Miteinander und der Spaß 

2 

Regionalere Ausrichtung, weniger Werbung in ganz Deutschland, "Insel-Veranstaltungen" z.B. 
auch am Seerhein, Beibehaltung eines v.a. zeitlich abgespeckten Feuerwerkes, Kooperation  mit 
Kreuzlingen, Gesamtcharakter mehr für die Einwohnerschaft, EInbindung von Vereinen,. 

2 

Respekt für die Entscheidung,nur eine andere Art Lightshow würde ich beibehalten. Das 
Verkehrskonzept zur Anreise ist ausbaufähig(weniger Autos mehr ÖNV) 
Mit einem weinenden Auge grüßt Klaus. 

2 

Rückbesinnung auf ein Fest für konstanzer Bürger und Vereine. 
2 

Ruhe und Mitgestalten zum Thema machen. Aktionsideen: Mandal-Legen/Malen. Labyrinth 
gestalten und begehen, dazu Erläuterungen über kulturgeschichtliche Bedeutung. Alternatives 
Gestalten aus Schrott wird Kunst, angeschlossen eine Werkstatt zum Selbstreparieren, Mitsing-
Gruppen für Alle, auch, die die glauben, nicht singen zu können, Klangstrecke mit Instrumenten, 
die ohne Vorbildung harmonische Töne erzeugen. Klangduschen auf Monochord. Freies Tanzen. 

2 

Schaue mir immer nur das Feuerwerk an. Sehr schön und mit Blick auf das Klima gibt es wohl 
zielführendere Maßnahmen, z.B. eine autofreie Innenstadt. 

2 

Schaut euch doch mal das Donauinselfest in Wien an. Das kommt völlig ohne Feuerwerk aus und 
kostenlos ist es auch.  

2 

Schliesst Euch v.a. mit unseren Nachbarn in Kreuzlingen zusammen! - Streicht die Eintrittspreise: 
Das lockt nur das falsche Publikum an: Familien können sich den Eintritt nicht leisten! - Für 
gutverdienenden Singles aus dem Schwäbischen ists hingegen kein Hindernis, um für ein 
Wochenende an den See zu kommen, um "die Sau raus zu lassen" (auch diese Diskusssion ist 
mittlerweile ca. 40 Jahre alt!) - Erfindet doch bitte nicht jedes Jahr "das Rad neu", fragt 
Leute/Einheimische etc. die sich auskenne 

2 

schön wäre es, wenn die Verwaltung sich mit der Nachbarstadt  zusammensetzt; 
das dortige Seenachtfest ist Familienfreundlich   ( milchshake 2 Stutz; Kaffee 1 Stutz  und so weiter 
und so fort; selbst das Bier ist günstiger als auf deutscher Seite); 
Eintritt am Samstag 10 Stutz; Kinderanimation und Bühnen sind topografisch super getrennt. 
Wenn da eine Kooperation bis zu KleinVenedig zustande käme, wäre vieles Kompakt, Einfach, 
Preiswürdig. 
Allerdings das Seenachtfest ohne Feuerwerk= Unsinnig 

2 

Schön waren die Zeiten wo Gastronome und Vereine Stände betrieben haben, es gab eine Vielfalt 
an Getränken und Speisen. 
Heute gibt es nur noch kommerziellen Einheitsbrei. 

2 

Seehasenfest in FN, Rutenfest in RV, es gibt viele gute Beispiele für tolle Feste in der Region 
2 

Sehnachtsfest sollte auch in Zukunft stattfinden. Pyrotechnikfrei, Knall- und Donnerfrei. Anreise 
möglichst nur mit öV ermöglichen. Da der Anlass Feuerwerkfrei sein wird, muss sich der Termin 
mmn nicht mit mehr Kreuzlingen decken, evtl. sogar zwingend nötig!  

2 

Seit 20 Jahren besuchen wir das Fest. Also sind wir auch schon in die Jahre gekommen. Leider 
erlaubt der fest Betreiber nicht mehr, dass wir unsere faltbaren campinstuhle mitbringen. Dadurch 
ist es für mich eine Qual die Zeit bis zum Feuerwerk zu überbrücken.. In den vergangenen Jahren 2 
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konnte ich entspannt das gastronomische Angebot genießen. Verkrampft und mit Schmerzen 
stehend war mein Konsum weit geringer..in der see str. Sitzen die Menschen in der Masse auf dem 
Boden, was ich nicht kann.  

Seit 4 Jahren meide ich und meine Familie sowie Freunde das seenachtsfest. Es ist unser 
Stadtfest und hier in Konstanz ist es das einzigste stadtfest was für die konstanzer Bürger Eintritt 
kostet und komplett auf Touristen ausgelegt ist.Ich denke ich spreche für viele konstanzer wenn ich 
sage wir wollen ein Fest für die konstanzer wo jeder andere auch willkommen sind und nicht 
andersrum.  

2 

Showprogramm erweitern 
Mehr Kleinkunst, regionale Bands 
Heißluftballons ähnlich wie beim Fantastical  
Preise sind gerade für Familien zu teuer; evtl staffeln nach Arealen auf dem Festgelände 
(Kostenlose) Rundfahrten der BSB u.a. tagsüber 
Schön wäre ggf. auch ein grenzüberschreitendes Fest zusammen mit dem Fantastical Kreuzlingen 

2 

Shuttle Busse  
2 

Sich immer zu verbessern.  
2 

Sichtschutz auf der Europa-Brücke asozial 
2 

Siehe Drohnenflugschau Zürifäscht 
2 

Siehe letzter Punkt. 
Mehr für Konstanzer, weniger für  
Touristen  

2 

Siehe vorher. Gut, dass Sie diese Fragen stellen! 
2 

siehe vorhergehende Punkte: Mit Strassenmusikfestival (größtes am See?) das Fest überall in die 
Stadt tragen, zur Freude des Handels und der Gastro auch in der Stadt und weil kostenlos (gegen 
Hut!) auch für die Konstanzer Jammerbevölkerung ein tolles Zusatz-Event. Qualitäts-Publikum soll 
angesprochen werden; keine Six-Pack-Saufenden (Tanke/Kaufland) junge Menschen, die nur zum 
"Abfeiern" einmal herkommen und dann nie wieder. Die Stadt könnte illuminiert werden wie nie 
unter Einbeziehung der Bürg 

2 

Sollte deutlich kleiner sein und kostenlols 
2 

Sollte ein Event mit überregionaler Bedeutung bleiben. 
Professionell organisiert. 
Als Magnet für Touristen und Einheimische. 

2 

Sollte für Konstanzer günstiger sein.  
2 

Sollte generell  nicht so  teuer sein und familienfreundlicher werden  
2 

sollte mehr für Familien bieten 
2 

Sommernächte davor/danach ein wenig ausgedehnter gestalten.  
2 

Sommernächte mit guten Bands, bezahlbare Speisen und Getränke,  
2 

Sonderpreise für Einheimische wären schön 
2 

Souvenirstand, Überflug Jets wie früher 
2 



123 
 

Speisen und Getränke Angebot einheimischer Gastronomen und Anbieter 
Wasserskishow des DSMC 
Flugshows 

2 

Speziell zur Lichterschau, die die Stadt und den See im Trichter mit einbeziehen sollte: Ein 
wunderschönes Vorbild wäre die Lichterschau von Lyon. 
Außerdem könnte eine Illumination von Konstanz Altstadt und Kreuzlingen wie bei der Kunstnacht 
beide Teile sehr gut verbinden und die Fläche deutlich ausdehnen, so dass weniger Gedränge 
entstehen würde, viele Anbieter im Ort einbezogen werden könnten und es damit auch wieder 
stärker ein Fest der Konstanzer und Kreuzlinger werden kann. 

2 

Spezieller Kinderbereich mit Hüpfburg, Bastelangebot , Trampolin , Rollenrutsche... 
2 

Stadtfest für die ganze Familie mit Abschluss einer Lichter-/Lasershow im KN-Trichter vor dem 
Stadtgarten. Das ganze in Absprache mit den Organisatoren des Fantasticels in Kreuzlingen 
(gleicher Eintrittspreis bzw. Sicherheitsgebühr -grenzüberschreitender Besuch ohne Aus-
/Zuzahlung. 
Berücksichtigung von Vereinen, Organisationen etc. 

2 

Stadtfest wie z. B. in Ravensburg 
2 

Stände als Markt aufbauen an denen verschiedene Wokshops angeboten werden 
2 

Stände sind teilweise sehr eng gestellt. Lieber größere Abstände.  
2 

Starke Reduzierungen beim Vorverkauf von Eintrittskarten für Konstanzer (Erstwohnsitz), 
konsequentes "Aussperren" des Pkw-Stroms aus dem Stadtzentrum  durch P&R  

2 

Stärker auf die Region ausrichten, auch grenzüberschreitend mit den Kreuzlinger Nachbarn. Es 
macht keinen Sinn in Stuttgart zu werben und von dort die Massen anzuziehen, die zum Teil auch 
noch Selbtversorger sind (Dinkelackerbier im Kofferraum). Konstanz steht für Qualität, das sollte 
auch Messlatte für das Seenachtfest  
sein. Die Stadt (oder eine ihrer Beteiligungen) sollte als Veranstalter auftreten, es nicht 
kommerziellen Veranstaltern von ausserhalb überlassen. 

2 

Stärkere Berücksichtigung der Konstanzer Vereine und gastronomischen Anbieter (z.B. Ruppaner 
etc.) 

2 

Stärkere Einbeziehng von Konstanzer Vereinen und Gastronomen 
Verkehrskonzept, das jeglichen Individualverkehr in die Innenstadt unterbindet 
Ermäßigung des Eintritts bei Anreise mit ÖPNV 
Konzept, das es rechtlich möglich macht, mit dem Boot anreisende Gäste stärker zu belasten, da 
diese ja das Boot nicht verlassen und damit auch nichts konsumieren 

2 

Statt das Feuerwerk abzuschaffen sollte lieber die private bölletei an Sylvester im kompletten 
Stadtgebiet unter Strafe Verbote  werden. Und wenn es bei Minderjährigen Sozialstunden und 
Smartphoneentzig sind. Außerdem sollte bei den schulschwänzern gefragt werden, wo sie denn in 
den Sommerferien eingeflogen sind und warum sie nur während der Schulzeit demonstrieren, und 
sonst nicht, wenn Ihnen das Thema doch ach so wichtig ist. Und dass sich der Herr OB zu so 
einem Schwachsinn hinreissen lässt ? 

2 

Statt dem Feuerwerk zu streichen sperrt die Stadt für den Verkehr und setzt Shuttlebuse ein ist 
evektiver ... die Stadt ist eh überlastet am Wochenende mit dem Einkauf Trubel  

2 
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Statt des Feuerwerks, das mit Lärm und Luftverunreinigung einhergeht, könnte man - wie in der 
Umfrage schon genannt eine Wasser- oder Lichtershow präsentieren.  Die Lichtershow vielleicht 
mit Drohnen, wie am Seenachtsfest in Zürich. 
 
Bei dieser Gelegenheit bitte ich die Stadt, etwas gegen den Verkehrslärm in KN zu unternehmen: 
In der Döbelestrasse 2 ist der Lärmpegel manchmal unerträglich: getunte Autos und Motorräder,  
die extra Gas geben. Lärmschutz 30 wäre sehr hilfreich. 
Danke im Voraus :) 

2 

Steigerung der Oualität insgesamt 
Verpflichtung zu kompostierbarem Einweggeschirr der Standbetreiber. 
Kein Verbot mehr für mitgebrachte (glasfreie) Getränke. 
Aufgabe des Zeltplatzes am Flugplatz 
Finanzielle Beteiligung der Stadt an der Marke Seenachtfestanstatt nur Gewinn/Provison 
einzustreichen. 

2 

Strasenmusiker 
2 

Straßenkünstler ähnlich STRAMU Würzburg, am See und vielleicht in der ganzen Stadt Bühnen für 
Musik,  Mehr Familienfest,  wieder mehr Beteiligung  der Vereine, internationale   Stände, evtl.  
jedes Jahr neues Motto,  Dinner in Weiß 

2 

Streetfoodangebot, eine Laser- oder Lichtershow statt Feuerwerk, getränkebecher  und Geschirr 
ohne einwegartikel.  

2 

Streetfoodtrucks, Musik , Kleinkunst und Festen über 3-4 Tage. 
Integrieren der Kultur von Jung und alt. Zebra, Horstklub, Theater , Philharmonie etc. 
Vereine Ausschank und Essen übergeben. 
Bodenseestation nutzen 

2 

Studierendenrabatt 
Vegane Essensstände 

2 

Tagsüber besteht es fast ausschließlich aus Essenbuden  und Attraktionen für Kinder. Dafür ist der 
Eintrittspreis unverschämt hoch. Für Junge Erwachsene ist kaum etwas dabei. 

2 

Tanzende Elefanten 
2 

Thema Klimanotstand thematisieren und Massnahmen auch am Fest umsetzen (z.B. 
Kennzeichnung Gastroangebot was ist wie klimaschädlich, klimaneutrale Angebote) 

2 

Tickets für Auswärtige mit der BAHN vergünstigt anbieten, Parken teurer, Anreize für längeren 
Urlaub, damit sich die Fahrt auch lohnt. 

2 

Toiletten kostenlos  
2 

Toll wäre doch, wenn man die CO2-Belastung ausrechnen würde anhand der angereisten 
Übernachtungsgäste und den zukünftigen Festprogramm und wir dann in Konstanz jeweils 
hinterher auch am “Einheitsbuddeln“ teilnehmen würden (fas ist die neue Klimaschutzaktion vom 
Bundesland Schleswig-Holstein, bei der am 3.10. bundesweit zum Pflanzen von Böumen 
aufgerufen werden soll). Alternativ gibt es jetzt z.B. auch tolle Konzepte aus den BeNeLux-Staaten 
zur Bepflanzung von Bushaltestellendächern. 

2 

Tolle Acts ziehen viele Leute an, Gastronomie / Essen erweitern, Vereine stark einbinden,  
2 
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Tradition pflegen.  
Die Dinge wieder aufleben lassen, die früher zum Seenachtsfest fest dazu gehörten und auch teils 
traditionelle Highlights waren: 
- Illumination der Seestrasse 
- Lampions 
- Bootsparade 
- Wasserskishow 
- FLUGSHOW!!!!! 
- BENGALISCHE BELEUCHTUNG DES MÜNSTERS 
Neu: 
- Illumination der Rheinbrücke, Rheintorturm, Seestraße 1-x, Insel, Konzil, Mole Stadthafen 
- Vorführungen der WAPO 
- Ruderrennen, Bootsrennen, Fischerstechen 
 
 

2 

Tradition unbedingt beibehalten. Lieber alle Busse der Stadtwele auf Elektrobetrieb umstellen. 
2 

Traditionelle Ausrichtung  
2 

Traditionen müssen erhalten bleiben. 
2 

Übernachtungs Angebot erhöhen. 
2 

Um das Fest speziell für Konstanzer attraktiver zu machen zb ermäßigter Eintritt und 
Ermäßigungen bei Verpflegung durch Vorlage Ausweis etc 

2 

Um verkehrsbedingt die Stadt zu entlasten, wäre eine Sperrung der Innenstadt sinnvoll.  
Der Bahnhof in Konstanz liegt so optimal, dass keiner mit dem Fahrzeug in die Stadt fahren muss, 
sondern weit draußen auf P+R das Auto parken kann. 
Wir mussten 15 min auf den Zug nach Allensbach warten, ideal,  wenn auch der Zug übervoll war.  
Beim Feuerwerk von der Schweiz war in Konstanz keine Musik zu hören, das war nicht so schön. 
Ansonsten Kompliment an das Orga Team - super schöne Veranstaltung! 

2 

Umweltfreundliche Ausrichtung 
2 

Umweltfreundliche Verpackungen bei der Essens- und Getränkeausgabe (keine Plastikbecher 
etc.); Fest abkürzen - z.B. nur 1 Tag; 
Das wichtigste ist definitiv das Feuerwerk - bitte nicht abschaffen (zumal Kreuzlingen (so wie es 
aussieht) sowieso auch dabei bleibt! Konstanz würde also weiterhin von den Gästen, die aufgrund 
des Feuerwerks kommen, profitieren. Das ist "scheinheilig". 

2 

umweltfreundlichere Alternative zu Feuerwerken, Lichterschows etc 
2 

Umweltschutz ist wichtig.  Doch man bekommt das Gefühl,  dass jetzt auf allem Herumgehackt 
wird ohne Verstand.  Ein wenig besonnener und lösungsorientiertere Vorschläge und Handlungen 
wären die verständnisvoller Handlungen.  

2 

Umweltschutz sollte nicht bei einmal jährlichen Events anfangen. Straßenverkehr, gratis ÖPNV und 
Eindämmung des Einkaufstourismus wären bessere und nachhaltigere Lösungen. 

2 

Unbedingt eine Lichter-Veranstaltung auf dem See! 
2 

Unbedingt preiswerter. Für eine Familie unattraktiv. 
2 

Unbedingt weiterhin traditionelles Feuerwerk - ggf ergänzt durch Wasser - oder Lasershows  
2 
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Unter der Voraussetzung dass in Kreuzlingen weiterhin ein Feuerwerk stattfinden wird, muss auch 
in Konstanz eine Veranstaltung mit Sicherheitsgebühr / Eintritt stattfinden. Da ansonsten der 
Stadtgarten überlaufen wird. Vergleichbar mit demWeinfest, wo man etwas gegen die Überfüllung 
und Vandalismus Dank der Einlasskontrollen getan hat. 
Schade ist, dass im zentralen Stadtgarten und am Hafen überhaupt nichts mehr von den Ständen 
für Familien und Kinder geboten wird. Auch nicht am Stadtgartenfest.  

2 

Unterschiedliche Preise für Konstanzer und Touris, Rabattierungen 
2 

Vegane Gastroangebote, wenig Verpackung und wenn Verpackung dann plastikfrei und 
nachhaltig. 

2 

Veganes Essensangebot, wenig Einweggeschirr und Becher  
2 

Veganes Speisenangebot bzw. wenn Fleischangebote, dann aus nachweislich guter Tierhaltung. 
Kein Verkauf von Plastikartikeln an Verkaufsständen wäre ja auch im Sinne des 
Umweltgedankens. E-Rikschafahrer, um Menschen innerhalb des Festes von A nach B zu bringen 
(Vorbild derzeit Bregenzer Festspiele, die das auch noch auf Spendenbasis für ein 
Flüchtlingsprojekt machen). 

2 

Veränderungen am Fest so kommunizieren, dass sie angenommen werden! 
2 

Veranstalter, Standbetreiber sollten aus dem Landkreis sein. Konstanzer Gastronomie einbinden 
und fördern.... 

2 

Verbesserte Möglichkeiten im Nahverkehr, um die Anreise mit dem Auto einzudämmen bspw. Park 
and Ride Möglichkeiten, kostenlose Shuttles, ... . Absperrungen der Stadtteile zur Beruhigung des 
Verkehrs im städtischen Umfeld.  

2 

Verbesserte Nahverkehrsanbindung, Sternenplatz am Seenachtsfest öffnen (mindestens 
provisorisch). Absprache mit Kreuzlingen. Gibt es raucharmes Feuerwerk? Mit Lasershow 
unterstützen, Feuerwerk verringern 

2 

Verbesserung der Verkehrsplanung 
2 

Verbot von Campern, insbesondere am Loretto Wald. Müll wird einfach am u. im Wald entsorgt 
inklusive Menschenkot. Für die Anwohner u. normalen Waldnutzer eine riesen Sauerei! 

2 

Verbunden mit Straßentheater, siehe Holzminden 
2 

Vereine  und örtliche Veranstalter wieder mit einbeziehen.  Insgesamt Alles etwas herunterfahren, 
sprich entspannen.  

2 

Vereine sollten mit ins Boot genommen werden. Die Stadt wäre als Veranstalter wesentlich 
geeigneter, da dann der Komerz und die Gewinnoptimierung einer Agentur im Vordergrund stehen 
würde. 
Das Fest war nie als Fest für die Konstanzer gedacht. Dieser Anzatz ist arrogant. Für uns 
Konstanzer gibt es viele andere Veranstaltungen. Eine historiosch bedingte Veranstaltung sollte 
nicht einfach "eingestampft" werden, weil für eine Agentur die Rendite nicht mehr paßt. 
Kreuzlingen & Konstanz!    

2 

Vereine sollten sich präsentieren können und auch mit Gastronomie Geld verdienen können 
2 

Vergünstigter Eintritt für konstanzer 
2 

Vergünstigung beim Eintritt für Einheimische;  
2 

Verkaufszahlen der Eintrittskarten beschränken.  
2 
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Verkehr  bei überfüllten Parkhäusern für nicht-Anwohner automatisch ins Industriegebiet umleiten, 
um Abgase zu verringern.  

2 

Verkehr vor der Stadt abfangen.  
Mehr zurück zum Fest der 90er Jahre mit Ilumination der Villa Prym in der Seestrasse, Lichtern auf 
dem Wasser, die den Seerhein abwärts schwimmen (da gibt es statt Plastikbehältern für die Lichter 
sicher auch eine Umweltfreundliche Alternative) etc. 

2 

Verkehrskonzept um die Besucher mit kostenlosen Bussen in die Stadt zu befördern. 
Die Autos sind das Hauptproblem.  

2 

Verlegung des Festes auf Mitte der Woche. Da können berufsbedingt sicherlich viele nicht 
kommen.  Reduzierung Eintrittskarten. z.B. maximal 15000 Eintrittskarten. Keine begleitende 
Bands mehr auf Klein-Venedig und im Stadtgarten. Einfach Feuerwerk pur. Für uns Konstanzer 
bleibt die tolle Kulisse mit den Booten/Schiffen auf dem See erhalten und wir haben unser 
Sommerhighlight weiterhin, aber eben überwiegend für uns Konstanzer. 

2 

vermehrt:  (Klein)kunst, regionaler Bezug, familienfreundlich, interaktiv, grenzüberschreitend, 
ÖPNV-Einbezug 
weniger:  Großevent, Massenveranstaltung, Müll 

2 

Vermehrte Förderung des ÖPNV sowie Shuttlebussen zur Entlastung der Innenstadt sowie der 
Reduktion der co2-emission. Geringere Besucherzahlen, vermehrt Fokus auf Klimaschutz  

2 

Vermeidung der Massen 
2 

Verpflichtender Anteil an Bio, Veggie und Vegan-Catering  
Kein Zeltplatz auf dem Flughafen = weniger alkoholisierte junge Partyhänger 
Kein Einweggeschirr, keine Strohhalme, kein Plastikmüll 
Taschenaschenbecher 
Elektroboot-Show auf dem See 
 

2 

Viel bessere Park and Ride Angebote. Und hört mit dem Feuerwerk auf macht doch mittlerweile 
jeder Eins, also Zeit für was neues.  

2 

Viel kleiner,  familiärer,  kostengünstiger für die Stadt und durchweg umweltfreundlich.  Das 
umweltfreundlichste Fest Europas. Kein Plastik,  CO2-neutral ohne Ersatzzahlungen, 
ausschließlich umweltfreundliche Boote ohne Verbrennermotor, etc. Das wäre eine klare Botschaft 
an die Welt. 

2 

Viel mehr Getränkestände und/oder Personal und mehr sanitäre Anlagen!  
2 

viel Regionalität was nicht heißt dass auch internationael Akteure teilnehmen sollen 
gesamtökologische Ausrichtung 
Es gab vor vielen Jahren am Zürisee eine Ation die hieß Fenomena oder so Ähnlich aus diesem 
Konzept könnte man Anleihen übernehmen 
Ein Fest für Bodenseebewohner 
keine Massen und Großveranstaltung wo die Menschen Busseweise hergekarrt werden 

2 

viel zu hoher eintritt. es muss sowas wie einen konstanzer-rabatt geben. 
2 

Viele kleine Events in der Stadt. Analog zur Chornacht. Theater, spontane Aktionen, aber keine 
Beschallung in der ganzen Stadt. 

2 

Vieleicht wäre es eine Idee den Plastik Konsum zu reduzieren und teile des Eintrittsgeld für den 
Umweltschutz investieren 

2 



128 
 

Vielfältigeres Essensangebut um das Festgelände. 
2 

Vielleicht auf komplett regionale Anbieter zurückgreifen! 
2 

Vielleicht eine Kombination aus Laser und Feuerwerk, ein Versuch wäre es wert. 
2 

Vielleicht etwas kleiner (z.B. ohne Seestraße), abwechslungsreiches Programm auf der Bühne im 
Stadtgarten von den Konstanzer (Sport-, Musik-, ....)Vereinen,  Kunstmarkt für regionale Künstler, 
kulinarische Angebote aus dem Bodenseeraum (gerne vielfältig), Feuerwerk find ich schön, 
vielleicht insgesamt etwas kürzer. 

2 

Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das Feuerwerk noch umweltschonender zu machen ? 
Müllvermeidung sollte Voraussetzung sein  
Mehr Livemusik verschiedener Art 

2 

Vielleicht nicht so viel Werbung machen, dass noch ein kleines bisschen Platz für die 
Einheimischen ist. 

2 

vielleicht über den ganzen Seerhein ausgedehnt (wie der Flohmarkt) dann verteilt sich es besser 
2 

Volksfest Charakter ,  Tradition leben und nicht nur reden.  Profil Konstanz Schärfen.  
2 

Von Bürgern für die Bürger von Konstanz und dem nahen Einzugsgebiet. Kein aber fein.  
2 

Von Konstanzern für Konstanzer 
Mehr ortsansässige Stände die für unsere Wirte/Gastronomen/weinhändler usw bezahlbar sind, 
gleichzeitig Werbung und von uns wahrgenommen werden können!! 
Das Feuerwerk ist ein absolutes MUSS, es gehört dazu, deswegen kommen die Menschen alle 
angereist. Was heißt es denn an diesem Wochenende wenn die Besucher nicht mehr kommen? 
Wirtschaft, Wrrbung usw sind für jeden Einkommensbußen. 
 
Lieber kein Plastik, weniger Müll, mehr Einheimische usw mit einbeziehen.  

2 

Vorführung der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei aus Deutschland und der Schweiz  
2 

Warum muss das eigentliche Seenachtsfest durch mehrtägige Festivitäten unnötig in die Länge 
gezogen werden.  Die Lärmbelastung  schadet nicht nur der Umwelt,  sondern auch  der 
Gesundheit der Anwohner. 
Das konzentrieren auf  einen Tag Seenachtsfest  kann belebender  sein als mehrere Tage mit sehr 
konträren  Programmen.  

2 

Wasser, lasershow und Musikfeuerwerk abwechselnd jahr für jahr  gestalten 
2 

Wasserski Darbietung , günstigerer Eintrittspreis und vieleicht noch eine Messe wie auf dem 
Döbele . 

2 

Wasserski oder Drachenbootrennen, Kleinkünstler oder Gaukler, die dieses Jahr gefehlt haben, 
Feuerwerk 

2 

WC Bereich ist eine Zumutung seit Jahren. Ist bei anderen Grossveranstaltungen viel besser. 
Direkter Vergleich zu Flammende Sterne am Scharhaeuser Park in Ostfildern kommt Konstanz 
sehr schlecht weg. Bei diesem Eintrittspreis ist das eine Frechheit. 

2 

Weg vom finanziell getriebenen Massentourismus 
2 

Weg von Tourifesten, hinzu Festen für Konstanzer 
2 

Weiter differenziertes Essens Angebot. Thai, Indisch, etc  
2 
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Weiterhin  
- Musikdarbietungen mit unterschiedlichsten Musikstile 
- Wasserski-Show 
- Segelregatten bei Nacht 
- Zauberer-Show 
- Flugvorführungen mit Jagdflugzeugen des 2. Weltkriegs und Kunstflüge 
- Kunstflug-Figuren des Zeppelins über dem Konstanzer Trichter. 

2 

Weiterhin als Höhepunkt das Feuerwerk auf Deutscher und Schweizer Seite 
2 

Weiterhin die verschiedenen Areas, wie Klein venedig, Hafenstraße etc.. Außerdem sind die 
verschiedenen bühnen auch toll, ebenso das Gastronomie angebot 
anstatt eines Feuerwerks eine Lichtshow oder Ähnliches.  

2 

Weiterhin ein gemeinsames Konzept mit Kreuzlingen wäre schön, mit Höhepunkt wie einer 
Drohnen- oder Lasershow. Wiederaufnahme der Wasserski Show. Gute Zeit Insel ist  toll.  

2 

Weiterhin ein tolles Feuerwerk mit den Schweizer Nachbarn 
2 

Weiterhin lokale Anbieter. Die Wasserskivorführung hat gefehlt.  
2 

Weiterhin spezielle Attraktionen. Star-Auftritt, Flugvorführung, Wasserski, Markstände, das volle 
Programm 

2 

Wenig  bis keine Plastikbecher zulassen  
Mehr Umweltschutz  
Familien freundliche gestaltet  

2 

Weniger "Fressstände" mehr Kleinkunst zum Anschauen und Mitmachen , Wassersport 
Vorführungen und evtl. Kurzstrecken -wettbewerbe  mit Booten verschied. Art wo das Publikum 
mitmachen kann. 

2 

weniger "Mainstream" - mehr Bürgerfest 
2 

Weniger abgehobene Preise, sowohl für den Eintritt als auch für Essen und Getränke.  
2 

Weniger Absperrungen in der Stadt 
2 

Weniger Abzockveranstaltung!!! 
Preisnachlässe für Konstanzer  

2 

Weniger Auswärtige 
2 

Weniger Ballermann Atmosphäre...friedliches Familienfest, nicht so viel Rummel 
2 

Weniger Besucher, vielleicht umweltfreundlicher wenn es irgendwie geht...  
2 

weniger Besucher, weniger disko, weniger Lärm 
2 

Weniger Besucher, weniger Müll.  
2 

Weniger Einschränkungen für Konstanzer Bürger 
2 

Weniger Eintritt  
2 

Weniger Eintritt am Samstag verlangten 
2 
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Weniger Eintritt und familiengerechtes Angebot 
2 

Weniger Eintritt, Konstanzer Vereine an den Ständen!!!!   
2 

weniger Event mehr Fest (Vereine einbeziehen). Es muss nicht an jeder Ecke Musikbeschallung 
sein. Mehr Veranstaltungen auf dem Wasser. Warum hat man beispielsweise die Wasserskifahrer 
in diesem Jahr wieder ausgeladen?  
Ein weiterer Vorschlag wäre ein gestaffelter Eintrittspreis, so dass man beispielsweise nur für das 
Feuerwerk bezahlt.  

2 

Weniger Feuerwerk,dafür schön 
2 

Weniger Geld fürs Ticket zahlen - 20 € sind sehr viel. Oder besondere Preise für Studenten. 
2 

Weniger gier nach Geld ist nur noch auf Umsatz getrimmt 
2 

Weniger Kommerz, mehr auf die Umwelt achten, nicht so auf Tourismus sondern mehr für die 
lokalen Menschen machen. Außerdem: freier Eintritt (vgl.: Sommerfeste in Städten in Spanien oder 
, das fest’ in Karlsruhe  

2 

Weniger Kommerz, mehr Familienfest und vor allem anständige Preise. 
2 

Weniger Kommerz, mehr kunst 
2 

Weniger Kommerz, weniger Anziehungspunkt für auswärtige Tagesgäste. Mehr den Charakter als 
Stadtfest. Vereine wider mehr einbinden, lokale Gastronomie einbinden.  Es muss nicht das beste, 
schönste, größte Fest sein. Das Seenachtsfest sollte vor allem für Konstanzer und Nachbarn sein.  

2 

Weniger kommerziell  
2 

Weniger kommerziell, mehr künstlerisch, kulturell 
2 

Weniger kommerziell, weniger Bühnen (SWR...) Einfach ein schönes Feuerwerk zusammen mit 
den Kreuzlingern. Sollte hier keines mehr stattfinden, müssen wir halt zu anderen Orten fahren, um 
Feuerwerke zu sehen. Wir halten einen Klimanotstand für Quatsch und lassen uns dadurch nicht 
den Sommer vermiesen. 

2 

Weniger kosten 
2 

Weniger laute Musik  
2 

Weniger Masse, mehr Klasse. Weniger Müll und Exkremente. Nach (!) dem Seenachtsfest ist das 
Seeufer über Tage hinweg eine Zumutung - Scherben, Urin, Kot, Erbrochenes.  

2 

Weniger Menschen rein zu lassen. Es ist einfach viel zu voll.  
2 

Weniger Menschen, ein Highlight von dem wirklich jeder etwas hat und ein angemessener 
Eintrittspreis 

2 

Weniger Müll 
2 

Weniger Müll 
2 

Weniger Müll produzieren! Bei der Essensausgabe, bei den Getränken... 
2 

Weniger offensichtliche Profitgier! Mehr Qualität! 
2 

Weniger Parktourismus in Wohngebieten wäre gut. 
2 



131 
 

Weniger Partymeile, mehr Familienfest. Mehr Kulinarik, insbesondere Regionales. Streichung eine 
Großteiles der Bühnen, kein Diskoangebot. Reduzierung des Alkoholausschanks.  

2 

Weniger Plastikstrohhalme & Einweggeschirr. Bessere Mülltrennung. 
Mehr Angebote für Veganer. 

2 

weniger Saluteffekte, einiges an leises Feuerwerk und natürlich schöne Effekte. 
2 

Weniger Tourismus, mehr Fest für Einheimische 
2 

Weniger Verkehrschaos, weniger Müll,  
2 

Weniger von allem  
2 

weniger Zäune, offene Grenzen 
2 

Wenn das Feuerwerk wie bisher nicht angeboten wird, Drohnen Feuerwerk wie in Zürich oder 
Frankfurt  z.B. 

2 

Wenn der OB endlich abgewählt wird! 
2 

Wenn ein Argument ist, dass es zu wenig "konstanzerisch" ist, Dann die die Organisation wieder in 
die Hände einer Konstanzer Firma geben - Pflege der örtlich ansässigen Firmen! Die Anzahl der 
Karten begrenzen und den Konstanzern ermäßigte Preise anbieten. 
Was hätte Konstanz - umwelttechnisch - gewonnen wenn Kreuzlingen die beiden Feuerwerke (wie 
schon überlegt wurde) übernehmen würde?  

2 

Wenn ein Feuerwerk aus Umweltgründen nicht mehr sinnvoll ist, fände ich eine gut gemachte 
Lasershow am dunklen  Himmel mit Musik begleitet auch wunderschön.  Als Einstimmung eine 
Wassershow oder ein beleuchtetes Bootskorso. Flugzeugvorführungen finde ich aus 
Umweltgründen erst recht nicht mehr zeitgemäß. Vermissen werde ich auf alle Fälle das 
wunderschöne Feuerwerk, das mich seit meiner Kindheit, aufgewachsen in der Seestr., begleitet 
und zu dem ich immer aus München anreise. 

2 

Wenn es kein Feuerwerk gibt, muss man vielleicht keinen Eintritt bezahlen? Einfach ein Fest in der 
Stadt verteilt? Verschiedene Themen in verschiedenen ecken?  

2 

Wenn etwas am Seenachtsfest geändert werden soll, ist das grundsätzlich nicht ganz schlimm, da 
auch andere Veranstaltungen sich ändern. Bitte beachten sie dabei jedoch bitte, dass sie die 
Gründe hierfür auch sachlich und fachlich korrekt ausarbeiten. An dieser Stelle mit Populismus und 
dem vermeintlichen Umweltfähnchen zu winken, ist meiner Meinung nach fehl am Platz. 

2 

Wenn Feuerwerk, dann ein bescheideneres und umweltfreundlicheres. Schön ist das ganze 
Zusammenkommen der vielen Schiffe. Möglicherweise ließe es sich auch ganz ohne Eintrittsgelder 
gestalten so wie in Kreuzlingen. Vielleicht reicht auch das Kreuzlinger Feuerwerk aus. 

2 

Wenn ihr Feuerwerk wegen der Umwelt abschaffen wollt, dann bitte auch die weiße Flotte! Die 
macht das zigfache an Umweltverschmutzung. 
Und Hunde ebenfalls. 

2 

Wenn man bedenkt dass man sich dort fast den ganzen Tag aufhält und auch Essen und Getränke 
seine Preise haben, könnte man den Eintritt auch günstiger gestalten. Das Feuerwerk ist eine 
schöne Sache, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde man braucht es unbedingt. Es gibt sicher 
auch andere Alternativen, die genauso schön sind. Ich als Konstanzer war noch nie auf dem 
Festgelände selbst, weil ich nicht bereit bin, so viel Geld liegen zu lassen. Wohnen und Leben ist 
hier schon teuer genug... 

2 
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Wenn man das Pfand erheblich erhöhen würde gebe es auch weniger Müll. Wegen 50 Cent bringt 
nicht jeder die Flasche zurück. 
Würde es aber 5 € kosten dann schon eher.  Mann muss es ja in Wirklichkeit nicht bezahlen 
sondern bekommt sein Geld  wieder zurück. 
Auch Einweggeschirr läßt sich oft vermeiden.  Geschirrpfand sollte ebenfalls recht hoch sein. 
Sonst großes Lob für alle Beteiligten. Es war das schönste Seenachtsfest seit langem  und das 
Feuerwerk war sensationell 

2 

Wenn man den Verkehr in Griff bekommen würde unterm Jahr müsste man nicht so ein Quatsch 
propagieren wie das Feuerwerk abzuschaffen. 

2 

Wenn schon ein Feuerwerk - dann doch bitte Eines mit den Kreuzlingern zusammen und nicht zwei 
hintereinander... das ist doch albern. Und weniger blöde Böller, das erschreckt zu viele Tiere... 

2 

Wenn schon kein Feuerwerk dann eben tolle Showeffekte die ökologisch sind.  
2 

Wenn sie die Schwaben nicht mehr dabei haben wollen,sagen sie es einfach und schieben nicht 
das Klima vor ! 

2 

Wer mit Bahn, Bus oder Schiff anreist, bekommt den Eintritt erheblich billiger.  Vereine sollten sich 
wieder stärker engagieren können. Statt einen externen Veranstalter zu engagieren, sollte man ein 
lokales Veranstaltungsteam gründen (kein Grund, warum es die TI/das Stadtmarketing sein sollte). 
Wir haben das Konziljubiläum doch auch alleine gestemmt! Das Seenachtfest gehört zurück in 
städtische Hände - und warum nicht mit einer dafür extra beauftragten Person mit eigenem Büro? 

2 

Wer umweltfreundlich mit dem Rad anreist sollte nicht behindert werden. Auto-Parkflächen könnten 
für Fahrräder deklariert werden um mehr Parkraum zu schaffen. 

2 

Werbung innerstädtisch, keine Tourismusaktion, Veranstaltung für Konstanzer, bessere 
Zusammenarbeit mit Kreuzlingen 

2 

Wie auch in kreuzlingen sollte es möglich sein getränke in angemessener form mitzunehemen. Zur 
info.. kreuzlingen erlaubt 1.5 liter in Plastik Flaschen.  Auf klein venedig wieder ein platz für familien 
mit det entsprechenden musik für jung  und alt (hstten wir jahrelang). Keine swr3 odet Radio 7 
party.   Ein platz für Tänzer ( siehe Kreuzlingen  salsaparty)  kleine stände mit sitzmöglichkeiten 
wie barhocker liegestühle ( siehe seehasenfest Fn) nicht nur profitgier zählt auch das 
Wohlbefinden der 

2 

wie früher an 2 Terminen, wenn am ersten Termin Regen ist und Seenachtfest ausfällt, dann eine 
Woche später. 

2 

Wie früher ein Familienfest, wo man auch selber Essen und Trinken mitbringen darf. Wir sind in 
Konstanz geboren und damit aufgewachsen.....die Entwicklung ist furchtbar..... 

2 

Wie in den 60er-Jahren Lampions und Leuchtbecher (Motive) in Bäumen und den Parkwiesen - 
viel Arbeit, aber wäre schön  ... 

2 

Wie können Verkehrskonzepte aussehen um Chaos zu verhindern. Stärkung ÖPNV? 
2 

Wie wärs mit einer Drohnen Licht Show? :) 
2 

wieder die Einbindung der Wasserskiläufer 
vermehrte Möglichkeit ortsansässiger Vereine Stände zu errichten 
keine  Sichtschutzplanen auf der Brücke  - Bootsbesitzer (Feuerwerk vom See aus!) bezahlen 
einen reduzierten Preis! 
Feinstaub!: Verbannung des Individualverkehrs am Wochenende aus der Stadt - kostenloser 
Bustransfer bzw. Bootstransfer, 
                         Umrüstung der Busflotte auf Elektro oder Wasserstoffantrieb, .. 

2 
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Wieder Durchführung der Drachenbootrenenen 
2 

Wieder ein Fest die Konstanzer.  
2 

Wieder eine Flugshow wie früher!  
2 

Wieder eine lange Festmeile mit verschiedenen Ständen  so ähnlich wie beim ehemaligen 
Zeltfestivall eine bunte Mischung an Ständen  und Musik von Bands aus der Region  

2 

Wieder mehr Programm auf dem See oder der Luft oder halt was anderes außer musikacts .. 
früher waren Fallschirmspringer in der Luft,  Künstler in tollen Kostümen auf der seestrasse lang 
gelaufen,  falknershow etc. Langweilige Musikacts rechtfertigen den Preis kaum . Es ist tagsüber 
stinklangweilig zum Feuerwerk kommen dann wieder viele Leute zum Fest.  Wir sind auch 
zwischenzeitlich heim wegen Langeweile beim Fest und sind zum Feuerwerk wieder gekommen . 

2 

Wieder mehr Vereine integrieren 
2 

Wieder Preise machen für die Bürger von Konstanz, 
2 

Wir erlebten dass die Freunde vom DLRG dafür benutzt wurden "Eine Gebühr" von den liegenden 
Booten zu erheben um das Feuerwerk zu finanzieren. Natürlich durfte man auch dem DLRG 
spenden.... was wir getan haben. Aber sowas sollte der Festbetreiber lieber selbst einkassieren...  
Auch war in diesem Jahr die WaPo nicht so präsent wie 2018. Das wünsche ich mir für das 
kommenden Jahr besser. 
Ich möchte Feuerwerk  

2 

Wir waren auf dem Fest schon einige Zeit unterwegs und wurden dann bei einer von vielen 
Kontrollen darauf aufmerksam gemacht, dass keine Kameras gestattet sind, da sie als 
"Wurfgeschosse" dienen.  
Wir mussten dann knapp 3 km zurücklaufen um die Kamera wegzubringen und dann wieder hin 
laufen. Und danach sind wir ganz vielen Menschen begegnet, die mit der Kamera unterwegs waren 
(und das waren keine Journalisten, sondern auch Privatpersonen).  
Teilweise SEHR lange Toilettenwartezeiten! 

2 

Wir wollen die Holeblocks sehen 
www.johnbeton.de 

2 

Wir wünschen uns günstigere Eintrittspreise, oder eine Vergünstigung für Konstanzer. Mehr 
Attraktionen die, die Stadt Konstanz wiederspiegelt.  
Feuerwerk wäre wünschenswert. 

2 

Wir wünschen uns, das künftig mehr regionale Betriebe und Vereine an der Ausrichtung des 
Seenachtfestes mitwirken werden. 

2 

Wir wünschten uns nicht nur für Großveranstaltungen generell eine wesentlich bessere Anbindung 
/besseren Ausbau der Öffis und vor allem auch wesentlich kostengünstige Kurzstreckentarife! 
Bei Großveranstaltung nochmalige Prüfung von Möglichkeiten kostengünstigen Großparkplätzen  
außerhalb Konstanz (der Flugplatz ist nicht "außerhalb") und Transport von Gästen mit Öffis. 
Evtl. Möglichkeit von speziellen Vergünstigungen für "Einheimische".  

2 

Wir würden uns über mehr Kleinkünstler und weniger Kommerz freuen. Famielienfreundliche 
Eintrittspreise wären wünschenswert, dann würden wir das Fest bestimmt auch besuchen und 
nicht nur aus der Ferne das Feuerwerk (das immer großartig und einzigartig ist) betrachten! 

2 

Wir würden uns wieder ein Lichterfest wie früher wünschen, wo man mit der ganzen Famile 
flanieren und die Seele baumeln lassen kann. Die Seestrasse gespickt mit Mitmachaktionen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, einheimische Musikvereine die aufspielen und zum Tanz 
einladen. Die Grünanlage der Villa Prym illuminiert mit  tausenden von Lichtbechern und Lampions, 2 
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so wie es mein Vater und ich in den 90er Jahren gemacht haben. Meine Familie und ich sind gerne 
dazu bereit dies wieder umzusetzen. 

Wünsche mir das es so bestehen bleibt. Ein möglicher Kompromiss wäre alle zwei Jahre. 
Das Seenachtsfest mit Feuerwerk ist mit Konstanz fest verankert und ebenso wichtig für das 
Miteinander mit der Schweiz. Ein weltweites Zeichen der Völker Verständigung insbesondere auch 
spürbar mit dem Finale Feuerwerk. Bin in Konstanz geboren und wünsche mir sehr das alles 
überwiegend so bleibt, da nehme ich als Anwohner am Rhein den Tumult gerne auf mich... 

2 

Wünsche mir dass es weitergeht ,ein seenachtsfest geht auch ohne Feuerwerk 
2 

Z.b eine Drohnenshow, anstatt Dj Bühnen, lieber eine Kirmes mit Verpflegungsständen... nach 
Vorbild Kreuzlingen. 

2 

Zahlbare Gastronomie wäre schön. Der Eintritt ist gerechtfertigt aber die Getränkepreise sind kaum 
zahlbar  

2 

Zu kommerziell, Agentur Moon Light hat andere Ziele als die Konstanzer. Ähnliche Gründe haben 
in Kreuzlingen zum Ausstieg aus dem Seenachtsfest und zum  Fantastical geführt. 
Mehr Einbindung der Konstanzer Vereine und Bürger.  
Problem ist nicht das Feuerwerk, sondern der Verkehr, der Plastikmüll usw.  
Wasser(sport)show auf dem See, Bewirtung durch die Konstanzer Vereine und Wirte, 
Abschlußfeuerwerk, das würde reichen. Und dann vielleicht nur eine Seite des Konstanzer 
Trichters und so weniger Chao 

2 

Zu kommerziell, mehr kleine Bands 
2 

Zu teuer  
2 

Zu teuer...die Brücke am Bahnhof offen lassen... liebevolle Stände von Anbietern aus der Region...  
2 

Zu viele Besucher (v.a. beim Feuerwerk), viel zu viele Pkw, zu voll geparkte Straßen und Wege, zu 
viel Lärm (es reicht aus, Musik direkt vor Ort zu hören und nicht anderswo in der Stadt...!), zu viel 
Müll und andere besch... Hinterlassenschaften. 
Kein Fest (mehr) für Konstanzer und andere Seebewohner. 
Besuch mit Hunden nicht sinnvoll. 
Keine Massenveranstaltung (Masse statt Klasse), lieber "Klein, aber fein". 

2 

Zu viele Leute das seenachtfwst soll familieärer werden ein seenachtsfest Konstanz-Kreuzlingen 
Sommernächte-Fantical mit Feuerwerk  

2 

Zu viele Menschen und Engsstellen. 
 
Man sollte Personenanzahl reduzieren. 

2 

Zu wenig Toiletten,Preise zu hoch ,schlechte 
Organisation des Veranstalters 

2 

Zugänglich für alle Konstanzer, auch mit einem angemessenen Eintritt 5 € z B 
2 

Zugänglicher und bezahlbarer. Wer einen Platz mit guter Sicht auf das Feuerwerk haben will, muss 
sich schon lange vor Start in Position bringen und dort ausharren. Und je näher das Feuerwerk 
rückt, desto mehr ähneln die seeseitigen Bereiche einer Sardinenbüchse, aus der die Leute nicht 
mehr wegkommen, selbst wenn sie es wollen. 

2 

Zukunftsweisende, nachhaltige Inhalte wären toll, ähnlich Formel- E oder Hyperloop Challenge. 
Einbezug von HTWG und Uni.  

2 
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Zulassen von mitgebrachtem Essen. Bei dem hohen Eintritt auch noch zu "verlangen", dass nur 
dort angebotene Speisen konsumiert werden können, empfinde ich als Nötigung. 

2 

Zum tollen Kinderprogramm Seestrasse noch gaukler oder anderes auf der Seestrasse  
2 

Zumindest mal für Konstanzer wieder "normale" Eintrittspreise. Es war mal eine Veranstaltung für 
Konstanzer. Die wenigsten Konstanzer die ich kenne besuchen das Fest mittlerweile, weil es 
einfach zu teuer und überlaufen ist! 

2 

Zurück  zum Stadtgartenfest a la Wäschle 
2 

Zurzeit findet ja ein Feuerwerk mit musikalischer Begleitung statt.  Eine Wasser oder Laser Show 
könnte man ja auch mit Musik begleiten. 

2 

Zusammenarbeit mit Kreuzlinger Fantastical 
Kultur& Kommerz in attraktivem Mix 
Feuerwerk!!!! 
Verkehrskonzept mit Sonderzug, Busshuttle.... 
Inhalt/ Thema 

2 

Zusammenschluss mit kreuzlingen also das beide feste vereint sind ein Ticket für beide Seiten 
sowie beide Seiten das finanzieren , oder wieder alter Veranstalter holen der hat das über die 
Jahre sehr gut gemacht und viele Stars her geholt wie Nena usw . Ggf für Konstanzer einen 
günstigeren Eintritt erarbeiten vlt Zuschuss durch Stadt bzw zumindest freien Eintritt für Kinder 
auch wenn diese älter wie 12 Jahre sind kann nicht sein das ein 13 jährige vollen Preis wie 
erwachsene zahlen muss , 

2 

Zusammenschluss mit Kreuzlingen, weniger Kommerz, mehr lokale Akteure, aber weiterhin große 
Reichweite des Fests. Nach außen ist das Seenachtsfest DAS Event am Bodensee. Ein weiteres 
Fest nur für Konstanzer braucht es nicht (da gibt es genug Hafen-, Wein-, Suserfeste und 
Gassenfreitage). 

2 

Zuviel Kommerz  
Zu wenig Platz am Ufer 
Zuviele Jugendliche die sich unangemessen verhalten  

2 

Zuviel Touris unterwegs…Konstanz platzt eh schon aus allen Nähten und dann wird das 
Feuerwerk noch extra beworben, ergo: noch mehr Touris.Kein Konstanzer geht am Seenachtsfest 
in den Stadtgarten zum Feuerwerk schauen. Dabei sollte es auch ein Fest für Konstanzer sein. 
Einfach mal wieder auf die Einheimischen konzentrieren: kleineres Feuerwerk, runter mit den 
Preisen nicht mehr soviel TamTam aussenrum. Die Klangwolke vor zig Jahren, als es kein 
Seenachtsfest ein paar Jahre mehr gab, war super .  

2 
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Kategorie: Eher oder klare Ablehnung eines Feuerwerks oder Seenachtfests, 

zum Teil mit Begründung 

Insgesamt haben wir hier 256 Kommentare zugeordnet 

- Kein Feuerwerk mehr ( das Geld sollte in Umweltprojekte gesteckt werden) 
- Weniger Müll/ Kein Plastikgeschirr mehr verwenden 
- Ökologische An- und Abreise mit ÖPNV und Elektrobussen 
- Grüne Aktionen wie z.B. auf Ciclo/ Konstanz hinweisen- wer kann mit dem Fahrrad an- und 
abreisen? Fahrradparkhaus am Bahnhof bauen. 
- www.diagnose-funk.org- Handybenutzung einschränken 
- Weniger Besucher/ zu eng/ zu viele Menschen oder mehr Fläche anbieten 

3 

- kein Feuerwerk! (Konstanz ruft Klimanotstand aus - dann bitte auch glaubwürdig) 
- keinen unnötigen Einwegmüll > toll z.B. beim Stadtgartenfest: Maccaroni als Strohhalm  
- Anreise besser regeln, Innenstadt für Autos sperren (außer Anwohner)  

3 

.... nicht so eine touri abzocke... Kreuzlingen macht es viel besser ... da wird viel mehr geboten und 
die Preise sind nicht überteuert ...  

3 

1. Sind die Preise zu hoch 
2. Die Standgebühren und der Aufwand sind zu hoch 
3. Die Schweizer machen es vor 

3 

abschaffen 
3 

abschaffen 
3 

Abschaffen 
3 

ABSCHAFFEN 
3 

ABSCHAFFEN 
3 

Abschaffen des Seenachtsfestes. 
3 

abschaffen! 
3 

Abschaffen, das Geld kann sicher anderweitig eingesetzt werden. Somit gibt's auch keinen 
weiteren Probleme. 

3 

Abschaffen, ersatzlos streichen: Fragt die Bürger, nicht die Besucher! 
3 

Abschaffen. 
3 

Abschaffen. 
3 

Abschaffen. Konstanz braucht den Trubel, Müll und die Umweltverschmutzung, die durch das 
Feuerwerk und die Anreise der Auswärtigen entsteht, nicht. 

3 

Abschaffen. Ressourcen in andere kleinere Feste stecken 
3 

Abschaffen. Zu groß, zu teuer, zu voll, Umweltverschmutzend, Umweltschädlich durch die ganzen 
Essensverpackungen aus Plastik und Co.   
Das Geld lieber in günstigen Wohnrraum für Familien und Studenten investieren.  

3 
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Abschaffung 
3 

Alkoholgeschwängerte Athmosphäre ist eine Peinlichkeit für die Stadt.  
Die rein kommerzielle Ausrichtung macht das Fest vollkommen austauschbar. Wo bleibt der 
Anspruch, etwas besonderes machen zu wollen? Viele Menschen werden durch die derzeitige 
Ausrichtung des Festes aus der Stadt vertrieben - andere angelockt. Aber will man diese 
Kundschaft mit ihren Begleiterscheinungen wirklich in der Stadt? 

3 

Allgemein  finde ich es schön so wie es ist. Jedoch verschlägt es mich samstags nie aufs 
festgelände, auch in kreuzlingen nicht. Die Tage zuvor sind schön und entspannt.  

3 

Als Anwohner der Altstadt keine Chance in angemessener Zeit OHNE Auto nach Hause zu 
kommen. 
Geschweige denn die ganzen "Behinderungen" (für Anwohner) drum herum! 
(Dann noch "Gassenfreitag", Altstadtlauf, Flohmarkt,...usw. alles "auf dem Rücken" der Anwohner, 
da ist irgendwann das Fass voll!) 
Das geht nicht! 
Deshalb: Ich kann gut OHNE  Seenachtfest leben! 

3 

als 'grüne' Stadt sollte Konstanz als Vorbild hervorgehen, und auf das bisherige Feuerwerk in 
Zukunft verzichten 

3 

Als Konstanzer habe ich kein Interesse für diese Großveranstaltung, da sie besonders nur für 
auswärtige Gäste Ist. Ganz zu schweigen über die Vermüllung und seine Folgen. Als historische 
Stadt brauchen wir dies nicht! 

3 

Als KonstanzerInnen und als Stadt Konstanz weniger arrogant zu sein wäre toll. Das 
Selbstverständnis „beste Menschen/tollste Stadt am See“ ist echt nervig (bezieht sich auch auf das 
Seenachtfest). Dazu gehört zB, dass andere Städte, wie Singen, wie selbstverständlich verklagt 
werden, nur weil sie auch ein Einkaufszentrum bauen und irgendwann auch mal etwas „reicher“ 
werden könnten. 

3 

Auf das Feuerwerk verzichten aus Klima Gründen -> Eintrittspreis senken -> mehr kleine Musiker 
anstatt große Bühnen.   

3 

Aufgrund der hohen Besucherzahl und des hohen Eintrittspreises hatte ich nach 1x Seenachtsfest 
keine Lust mehr. Dennoch haben wir jedes Jahr das Rahmenprogramm an den Tagen davor 
genossen (Sommernächte sowie Konzerte in Kreuzlingen) und oft auch das Feuerwerk aus der 
Entfernung angeschaut. Dennoch denke ich, dass eine Wasser/Licht/Laser-Show sogar noch 
schöner sein kann und ein richtiger Schritt in Richtung Klimaschutz ist. 

3 

Aus Umweltsicht, finde ich ein Feuerwerk nicht sinnvoll 
3 

Ausfallen lassen. Alleine schon der Strassenverkehr ist eine Zumutung. Ich denke auch an die 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. 

3 

Außer dem Handel hat niemand etwas davon. Alles Trink- und Essbare an den Eingängen zu 
konfiszieren ist einfach nur dumm. 

3 

Autopauschale einfuhren? Wer mit dem Auto in die Stadt einfährt (zb ab Park & ride 
bodenseeforum) zählt eine Pauschale 
 
Frei zugänglich es Ufer 
 
Lasershow statt Feuerwerk 
 
 
Zugtickets bekommen Rabatt auf Getränke o. ä. 

3 
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Beim aktuellen Seenachtafest steht meiner Meinung nach der Kommerz im Vordergrund. Zu hohe 
Eintrittspreise, zu große Menschenmassen und zu hohe Preise für Getränke auf dem 
Geländewagen. Deshalb bin ich auch nie auf das Fest gegangen und hab es mir wenn überhaupt 
von weiter Entfernung angesehen. Es wäre schön wenn es ein erschwingliches Fest für jedermann 
wäre. Vielleicht mit Rabatt für Konstanzer?  

3 

Bevor ich Hundebesitzerin war, habe ich das Fest aufgrund der Lautstärke und der Massen an 
Menschen nicht gerne besucht. Ab und zu waren wir auf dem Bismarckturm. Seit ich Tiere habe 
bedeutet das Seenachsfest nur noch Stress für mich und meinen Hund. Der Hund muss sogar 
Beruhigungsmittel vom Tierarzt einnehmen, weil er sonst 3 Tage lang in einer schweren Panik 
verharrt und nichts isst oder trinkt.  

3 

Bitte auf keinen Fall wieder ein Feuerwerk! Mehr Orientierung an den Menschen, die hier leben, 
weniger Kommerz. Schön wäre das Gefühl eines kultivierten Nachbarschaftsfests.  

3 

bitte das Fest in Zukunft so gestalten, dass die Einwohner weniger belästigt werden. D.h. vor der 
Stadt Parkplätze/Unterkünfte einrichten und darauf achten, dass die auch benutzt werden. Mein 
bisheriges Seenachtsfesthighlight war, dass Betrunkene während der Nacht in meinem Garten ein 
Zelt aufgeschlagen haben, kein Erlebnis, das ich gern noch einmal haben möchte. 

3 

Bitte kein Fest mehr, dass in erster Linie für Touristen gemacht wird, statt für Einheimische. Ich war 
mit meiner Familie wegen des Seenachtsfests für ein paar Tage in die CH gefahren, um dort in 
RUHE Urlaub machen zu können (wie in den letzten Jahren auch). Ich wünsche mir sehr, endlich 
als Konstanzer im August wieder die gleiche Ruhe vorzufinden (Touristen sind OK - aber was 
zuviel ist ist zuviel! Dies gilt erst Recht für die Massen an Pkws!!!!). 

3 

Bitte kein Feuerwerk mehr! ! Konstanz muss hier ein Zeichen für den Klimaschutz setzen! Dies ist 
ein wichtiges Signal dafür dass Konstanz seinen ausgerufenen Klimanotstand ernst nimmt!! 

3 

Bitte kein Feuerwerk mehr, zu laut, zu viel Müll, zu umweltschädlich, zu teuer -> Geld könnte 
anderweitig besser u. sinnvoller eingesetzt werden 
Ausserdem wäre evtl. eine Begrenzung der Besucherteilnehmer sinnvoll, da das 
Seenachtsgelände inkl, Altstadt total überlaufen u. vermüllt wird. Parkverbot für Besucher des 
Seenachtsfestes i. d. angrenzendesn Wohngebieten wie Paradies. Für Personen mit 
Parkanwohnerausweis ist es an diesem Wochenenden schlichtweg unmöglich wieder einen 
Parkplatz zu finden 

3 

Bitte kein Feuerwerk mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß.  Viele Möglichkeiten (ÖPNV), die das 
stehen lassen vom Auto außerhalb des Zentrums attraktiv machen.  

3 

Bitte kein Feuerwerk mehr. Man muss mit der Zeit gehen um Attraktiv zu bleiben.  
3 

Bitte keine Feuerwerkskörper mehr! Es gibt tolle Alternativen  
3 

Bitte schafft das Feuerwerk endlich ab! Schlimm genug das es an Silvester schon ohne Ende 
knallt! 

3 

Bitte wieder individueller denken. Diese genormten Veranstaltungen wie Weinfest, Oktoberfest und 
auch das jetzige Seenachtfest sind nicht mehr zeitgemäß und sprechen nicht an. 

3 

Brauch ich nicht. Als Konstanzer gehe ich da seit über 15 Jahren nicht mehr hin. 
3 

Brauchen wir ein Seenachtsfest? Die Bevölkerung ist genervt, Weinfest, Seenachtsfest und dann 
Oktoberfest. Wer unbedingt zum Seenachtsfest will kann ja nach Kreuzlingen gehen. Eine kleine 
Stadt wie Donaueschingen hat ein international bekanntes Musikfestival, Biberach hat ein tolles 
Filmfestival und Konstanz hat einen Dünkel, Bodenseemetropole und Oberzentrum (lach). Die 
wahre Metropole am See ist Bregenz. Die Festspiele sind legendär, tolle Atmosphäre, einfach chic. 

3 

Daher abschaffen.  
3 
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das das Feuerwerk nicht weggeschaffen wird das ist das einzige tolle dran auf für Touristen  
3 

Das Fest ist auseinandergerissen... An der Seestraße sind keine Stände mehr... öffentlicher Raum 
wird den Bürgern einfach weggenommen sogar mit Sichtschutz.. . Schlechtes Parkkonzept.. 
Sollten alle fremden Autos an diesem Tag aus der Stadt bleiben und nur mit Bussen reingefahren 
werden. Es sollte zum verweilen einladen, von Konstanzer für Konstanzer 

3 

Das Fest ist zu kommerziell, alle Buden entsprechen denen an der Bodenseewoche oder an 
anderen Festen. Dafür ist der Eintritt zu hoch. Mehr Open Air Musikveranstaltungen die auch etwas 
moderner sind, z B. House music, aber bitte nicht mit getrenntem Eintritt. Es soll ja zum 
Seenachtsfest gehören  

3 

Das Fest soll mehr für die KonstanzerInnen sein, nicht in erster Linie für Touristen. Vereine sollen 
sich wieder mehr beteiligen können. 
  

3 

Das Fest sollte ja eigentlich von und für Konstanzer sein und nicht für Leute aus der Ferne. Ein 
großes Problem ist auch der Müll den die Touris mitbringen und achtlos liegenlassen, denn es ist ja 
nicht ihre Stadt. 

3 

Das Feuerwerk gehört definitiv abgeschafft. 
3 

Das Feuerwerk zu streichen ändert nichts am Klimawandel. 
Wieviele Dinge gibt es, an den man besser und auf längere Zeit sparen kann ?  
Genau... genug  
Die Fridays for Future Organisation mag zwar viele gute Vorschläge haben, jedoch kennt von 
denen niemand Lösungen! Die Konsequenzen sind denen doch egal.  
Das soll kein Angriff sein sondern nur eine freie Meinungsäußerung.  
Schönen Tag Ihnen. 

3 

Das ganze Jahr stehen die Naturschutzgebiete im Vordergrund. Für diese Veranstaltung werden 
dann alle ganzjährig geltenden Regeln über Bord geworfen. Auch die Infrastruktur des Bodensee 
Bereiches ist auf diesen Menschenandrang nicht ausgelegt. 

3 

Das ganze Konzept hinterfragen, wie es ja zum Glück derzeit der Fall ist. Lieber etwas für die 
Bürger.  

3 

Das ist ein Fest mehr für Touristen und nicht für Einheimischen, wie viele andere Veranstaltungen 
auch. 

3 

Das jährliche Chaos auf das Festgelände zu kommen weil die Sicherheitsleute kein Fachpersonal 
sind.Eine kleine Handtasche wird fast kaputt gemacht ein riesiger Rucksack hingegen wird 
nichtmal kontrolliert.Fachpersonal?Toiletten wie immer zu wenig ,und dann noch Geld verlangen 
wenn man schon 23€ Eintritt bezahlt. 

3 

Das Seenachtfest ist eine viel zu große Veranstaltung geworden. Dass es ein Magnet für 
Massenhaft Touristen ist, ist ja verständlich, aber dadurch ist es für die Bürger die in Konstanz 
leben nicht mehr reizvoll was unglaublich schade ist. Das Fest sollte wieder kleiner werden und 
den Vereinen vor Ort die Möglichkeit bieten sich zu präsentieren und engagieren. Z.B. Die 
Wasserskishow, Kinderprogramme von Konstanzer Clubs, etc.  

3 

Das Seenachtfest ist in den letzten 30 Jahren hauptsächlich zum Anziehungspunkt für Fremde 
geworden. Es wird in sehr großem Umkreis beworben. Dem entsprechend ist auch der Verkehr 
unverhältnismäßig angewachsen.  
Die Veranstaltung ist kein Fest mehr für Einheimische. Ich kenne einige, wir gehören auch dazu, 
fliehen vor den Verkehrsmassen und von den Horden Menschen, oft Betrunkener, aus der Stadt. 
Dass es auch kleiner ginge, beweist seit Jahren unsere Nachbarstadt.   

3 
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Das Seenachtfest soll ein gemütliches Zusammenkommen und Miteinander darstellen. Ich habe 
kein Interesse daran, dass jeder "Dorfbewohner" in einem Umkreis von 150 km meint, ein Mal pro 
Jahr "in die große Stadt" fahren zu müssen, um sich dort einen hinter die Binde zu kippen und 
dermaßen daneben zu benehmen.  

3 

Das Seenachtsfest ist an dem einen Tag immer sehr überlaufen, man könnte sonst auch das Fest 
auf 2 Tage erweitern. 
Sonntag könnte dann eher der "Konstanzer" Tag sein. 
Die Sommernächte davor sind jedenfalls immer viel angenehmer als der "Festtag" selbst 

3 

Das Seenachtsfest ist leider zu überlaufen. Die teilweise von weit her anreisenden Eventtouristen 
bestimmen das Bild - das Angebot ist entsprechend. 
 
Auch wenn es schwierig zu realisieren sein dürfte : eine Nummer kleiner und mehr Fokus auf die 
Konstanzer wäre wünschenswert. Die Stadt gehört an jedem Wochenende ohnehin schon den 
Schweizer Einkaufstouristen und den Jungesellenabschieden.  

3 

Das Seenachtsfest ist unnötig wie ein Gropf damit der Veranstalter und eine Handvoll Anderer sich 
eine goldenen Nase verdient muss die Region und der See unter den Massen leiden. 

3 

Das Seenachtsfest mag zwar ein besonderer Höhepunkt für Besucher sein, aber als Konstanzerin 
finde ich dieses Fest sehr unattraktiv. Es ist schädlich für die Umwelt, laut und viel zu überlaufen. 
Dazu ist es sehr teuer. Mir würde nichts fehlen, wenn man das Seenachtsfest einstellt. Ich wäre 
sogar dankbar :-) 

3 

Das Seenachtsfest muss nachhaltiger werden. 
 
Im Zuge dessen sollten Gastronomie-Betriebe gefördert werden, welche rein pflanzliche Nahrung 
anbieten, da diese einen wesentlich geringeren CO2-Fussabdruck aufweisst, als die Alternativen. 
 
Weiterhin sollte es kein konventionelles Feuerwerk geben, da dieses eine grosse Belastung für die 
Umwelt und für die lokale Fauna ist. 

3 

Das Seenachtsfest soll "aufgelöst" und von Vereinen betrieben werden. Diese Meinung finde ich 
ziemlich unbedacht, da die Konstanzer Vereine mittlerweile selbst Probleme haben, um ihre 
eigenen, traditionellen Feste zu betreiben. Wer hat die Vereine gefragt und mit ihnen gesprochen? 
Ich glaube niemand! Schade! 

3 

Das Seenachtsfest sollte komplett abgeschafft werden, weil viel zu viel Verkehr damit verbunden 
ist. Das gleiche gilt auch für den Flohmarkt und andere Großveranstaltungen. 

3 

Das Seenachtsfest war früher ein Fest für Konstanzer. Dies ist es schon lange nicht mehr. Mir 
persönlich ist es viel zu voll und solche Menschenmassen vermeide ich. 

3 

Das Spektakel  belastet Umwelt und Natur in großem Umfang - ist somit unnötig! 
3 

Dass die Stadt nicht mehrere Tage im Ausnahmezustand ist und vermüllt hinterlassen wird. 
3 

Definitiv kein Feuerwerk, alleine schon aus Tierschutzgründen. Es geht nicht nur - aber auch - um 
die Haustiere. Viele Wassertiere werden dadurch massiv in ihrem Habitat gestört. Dann: Der ganze 
Müll, der entsorgt werden muss kostet viel Steuergeld. Wenn es ein schönes Fest geben soll, dann 
bitte zeitgemäß mit so wenig Einmalverpackungen wie möglich. 

3 

den "Klima Schutz" konsequent durchziehen !!! 
3 

Denkt man denn eigentlich bei diesem Feuerwerksirrsinn an die Tiere? An das Wasser? Hat 
überhaupt jemand von denen 'da oben' eine Ahnung was sich in diesen Feuerwerkskörpern 
befindet und was da alles in den See fällt? Alle sind immer einige, man muss was tun für die 
Umwelt, die Tiere, und dann sowas. Tote dürfen nicht in ihrer normalen Kleidung eingeäschert 3 
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werden, aus Umweltschutzgründen, aber dieser Dreck darf in den See.  Mir fehlen echt die Worte 
bei so einer Heuchelei. 

Der Eintrittspreis ist eine absolute Unverschämtheit. Für dieses Geld gehe ich doch lieber etwas 
Gutes Essen!! Es ist zudem sehr traurig, dass sich viele Konstanzer nicht mit dem Seenachtsfest 
als dem wichtigsten Fest des Jahres identifizieren können!! In Ravensburg meiner Heimatstadt ist 
dies um 180 Grad gedreht, dort ist eine ganze Region in heller Aufregung wenn es um das 
Rutenfest geht, da stinkt Konstanz dagegen richtig ab!! 

3 

Der wahre Höhepunkt sind die Sommernachte der Rest ist Schrott. 
Schlechte DJs aus dem Radio, halbvolles überteuertes Bier, Feuerwerk ist wegen den Bäumen im 
Stadtgarten überhaupt nicht zu sehen, Musik passt je nach Standort überhaupt nicht zum 
Feuerwerk, nervige Zwangspause bei Party wegen Feuerwerk. 

3 

die Entwicklung der Vergangene jahre geht in die richtige Richtung (weniger Müll, weniger 
Randale, mehr Sicherheit, praktikables Verkehrskonzept 

3 

Die Feinstaubbelastung ist unangemessen hoch durch das Feuerwerk - dies sollte ersatzlos 
gestrichen werden. 

3 

Die Kosten zum essen und trinken sind ein wenig teuer.  
Somit wird der Tag sehr teuer wenn man von Anfang bis Ende bleibt. Und mit Kindern ohne die 
Erlaubnis was mitnehmen zu können. 

3 

Die letzten Jahre wurde gefühlt auf immer mehr Programm verzichtet. Dieses Jahr gab es weder 
einer Wasserski Show noch eine Flug oder Lasershow. Mit dem Wegfall des Feuerwerks 
 überzeugt mich das Fest nichtmehr und andere Veranstaltungen andernorts werden interessanter. 

3 

Die Natur am Bodensee hervorheben 
3 

Die Sommernächte reichen für uns Konstanzer völlig aus und sind super!  
3 

Die staatlich geförderte Sauferei am Weinfest reicht, auch weg mit dem Oktoberfest in Konstanz! 
3 

Die Stadt Konstanz ist überfordert. Zu viele Besucher für so kleine Stadt. Zunächst müssen Sie die 
Tragfähigkeit der Stadt bestimmen, um die Tragödie von Städten wie Venedig, Rom usw nicht zu 
wiederholen. Wir stehen erst am Anfang des Massentourismus. 

3 

Die Stadt soll konsequent sein. Wenn schon "Klimanotstand", dann komplette Abschaffung des 
Seenachtfestes. Oder Abschaffung des "Klimanotstandes". Beides geht nicht! 

3 

Die Umweltverschmutzung und die ganzen Abfälle des Feuerwerks in den See fallen zu lassen, 
zeigt null Wertschätzung des Sees durch die Stadt.  
 
Seenachtsfest total überlaufen. Als Besucher aus der Region wegen des Massentourismus 
unattraktiv.  

3 

Die Veranstaltung ist das Geld nicht wert. Es wird sehr wenig geboten und dafür soll man 23 EUR 
zahlen? Eine echte Enttäuschung, einmal und nie wieder. 

3 

die Veranstaltung ist zu groß geworden und sollte wieder etwas eingedämmt werden! 
3 
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Diese ganze Fridays-for-Future Kacke canceln. Dort ansetzen wo es Sinn macht! Kursschifffahrt 
auf Elektro umstellen und die Dieselaggregate austauschen!!  
 
Nonetheless wird auch die Regionalpolitik von der Wirtschaft welche Millionen umsetzt 
angetrieben! Im Grunde ist es egal, macht einfach weiter, da die Provinzpolitiker sowieso nur ihren 
Job verrichten und aus Sorge um Ihre Existenz alles Mögliche unternehmen um im Amt zu 
bleiben... 
 
Fazit; 
 
Weiter so, schafft das Feuerwerk ab. 

3 

Dieses Seenachtsfest in seiner bisherigen Form überschreitet in jeder Hinsicht jegliches Maß. 
3 

Drohnenshow  
3 

Ein „weiter so“ in Konkurrenz mit Kreuzlingen erscheint -nicht nur ökologisch- wenig 
zukunftsträchtig. Weniger Touristen, die dann aber evtl. das gesamte Wochenende von Freitag bis 
Sonntag bleiben, wären ökologisch und ökonomisch en Gewinn für die Stadt und die yumwelt. 

3 

Ein Fest bei welchem grosse Teile der Stadt abgesperrt werden, bei welchem schon ab 
Mittwoch/Donnerstag vorher z.B. an der Seestrasse Blumenrabatten eingesperrt werden müssen 
weil die Besucher sonst ??? ... das ist einfach nicht erklärbar 

3 

Ein Fest für die Bürger und Steuerzahler von Konstanz, nicht eines für den Einzelhandel, die 
Gastronomen, Touristen und Schweizer! 

3 

Ein Feuerwerk passt nicht zu einer Stadt wie Konstanz und ist nicht mehr zeitgemäß. Allein, dass 
es derzeit so viel Disskussion über das Feuerwerk gibt  zeigt, dass eine Alternative her muss. Die 
Konstanzer stehen nicht mehr dahinter- neu bzw. anders  bedeutet nicht gleich schlechter.  

3 

Ein Seenachtsfest ohne klimaschädliches Feuerwerk wäre schön. Laser, Wasser, Lichter Show 
fände ich super. Besseres veganes Essensangebot...weniger tierische Produkte! 

3 

Eine Kombination aus Laser Wasser und Musikshow kann ein Feuerwerk gut ersetzen. Allerdings 
ist ein Feuerwerk laut Experten vernachlässigbar was den Klimaschutz angeht. Vielleicht sollte 
man lieber das Angebot ausbauen Klimafreundlich zum Fest und wieder nach Hause zu kommen 
bis in die späte Nacht hinein in alle Richtungen und dafür für Parkplätze hohe Gebühren erheben. 

3 

Einfach  ausfallen lassen. Es passt nicht mehr in die Zeit des "Klimanotstands" 
3 

Einfach aussetzenoder abschaffen. 
3 

einfach ersatzlos streichen 
3 

Eintritt ist zu teuer 
3 

Ersatzlos streichen 
3 

ersatzlos streichen. 
3 

Ersatzloser Entfall  
3 

Es braucht kein Fest für TouristInnen. Lieber sind mir Events für die Konstanzer Bevölkerung. 
Davon gibt es aus meiner Sicht schon ausreichend viele. 

3 

Es genügt das Weinfest, es dauert mehrere Tage und es hat einen konkreten Anlaß. Was soll an 
einer Nacht am See gefeiert werden? Dass es Nacht ist? Dass es den See gibt?   

3 
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Es gibt so viele Möglichkeiten, zu Luft und zu Wasser 
3 

Es gibt zu viele pöbelnde Betrunkene, der Wahnsinn Dreck, der danach überall liegt und für das 
Klima ist es mal so richtig daneben. Zudem haben Wildtiere verdammte Angst davor.  

3 

Es ist leider sehr teuer geworden  
3 

Es ist viel zu touristisch geworden. Die Stadt wird jedes Jahr ohnehin von hunderttausenden 
Besuchern überflutet, den Extrawahnsinn zum Seenachtsfest braucht keiner mehr 
 Lieber wieder ein auf die Bewohner zugeschnittenes Bürgerfest. 

3 

Es ist voll, die Preise sind zu hoch. Also alles woruebrt schon lange beklagt wird. Kein Konstanzer 
sieht sich das aus der Innenstadt fuer diesen Preis an. 
 
Schafft etwas neues.  

3 

Es ist zu teuer, zu voll und schon lange kein Fest mehr für uns Konstanzer! 
3 

Es reicht nicht irgendwelche umweltschonende Maisbecher zu nutzen es muss etwas übersehbare 
werden. Ich möchte nicht in einer Stadt leben die an einem Tag ihre Grunsätze vergisst  

3 

Es sollte für die Bürger der Region sein, nicht für halb Deutschland, Schweiz etc., weil es dadurch 
Konstanz noch voller und unattraktiver macht. 

3 

Es sollte nicht in eine Saufveranstaltung münden, davon gibt es bereits genug und am Ende sind 
es die ehrenamtlichen Helfer vom MHD, Kreuz und DLRG sowie das Klinikpersonal , die die meiste 
Arbeit abbekommen. 

3 

Es sollte wieder ein regionales Fest werden und nicht eine Massenveranstaltung für Touristen und 
Schweizer. 
Im Allgemeinen ist die Standortpolitik von Konstanz zu sehr auf Tourismus und der Lobby des 
Einzelhandels ausgerichtet. 
So wird z.B. über ca. 6000 Unterschriften gegen eine Bagatellgrenze für Ausfuhrscheine berichtet, 
dabei wäre es ein leichtes, 30000 Unterschriften von Bürgern zu sammeln, die für diese 
Bagatellgrenze sind und die von der schweizer Invasion einfach nur täglich genervt sind 

3 

Es wäre mehr als wünschenswert, dass wenn die Stadt solche weitreichenden Entscheidungen 
trifft - davor die Bürger befragt und nicht danach. Das füllt sich für die Bürger wie nachgeholte - 
versuchte - Demokratie ab! Das Fest war mal schön und man ist als Konstanzer gerne 
hingegangen. Hat auch Gäste da gehabt. Leider zu kommerziell, teuer und völlig überlaufen. Es 
war ein Bürger fest. Die Schweizernachbarn haben auch wieder eins daraus gemacht. 

3 

Feste sind wichtig und super,  nur das Feuerwerk ist das Problem. Es lockt Leute an, die nur 
gucken wollen und ansonsten an nichts Interesse haben , also auch nicht viel mitfeiern wollen. Sie 
belasten mengenmäßig den Verkehr und die Stadt. Feiern geht ganz bestimmt auch ohne !  

3 

Feuerwerk abschaffen. Hier wird unnötiges Geld verballert, Co2 absichtlich produzierte und die 
Tierwelt missachtet.  

3 

Feuerwerk am Seenachtfest  ist klimamässig nicht das problem, problem sind eher die 
Sylvesterboller, die überall unkontrolliert abgefeuert werden und Tiere wahnsinnig erschrecken und 
wahnsinnig viel Abfall produzieren. Das müsste man echt verbieten. 

3 

Feuerwerk gibt es ja auf Schweizer Seite. Braucht man also nicht.  
3 

Feuerwerk ist nun so langsam nicht mehr zeitgemäß 
3 
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Feuerwerk nicht mehr sonderlich zeitgemäss. Andere Formen wählen. 
Verpflegung vegan! Auch wegen des Klimas! 

3 

Feuerwerk weg.  
„Bürgertest“ für alle 

3 

Feuerwerke sind nicht mehr zeitgemäß. zu teuer und zu schädigend 
3 

Früher wurde das Seenachtsfest von der Stadt Konstanz organisiert und viele Vereine aus 
Konstanz haben sich am gastronomischen Teil des Festes beteiligt. Leider ist das nicht mehr so, 
was auch an den Getränkepreisen bemerkbar ist. 

3 

Für die Konstanzer Wirtschaft bedeutet es enorme Umsatzeinbußen, wenn es das Seenachtsfest 
nicht mehr gibt. Ich persönlich muss nicht auf solche Feste. Aber ich finde es sehr schön, dass es 
sie gibt.  

3 

Für uns Konstanzer ist es nicht mehr attraktiv. A: zu teuer und B: zuviel Touristen. Viele 
Konstanzer fliehen zu der Zeit. Die Straßen sind voll mit Autos.  

3 

Ganz abschaffen wäre aus Umweltschutzgründen konsequenter  
3 

Ganz ehrlich ein Seenachtsfest ohne das wohlbekannte und tolle Feuerwerk, ist NIX! 
Am besten damit  der Klimahysterie Genüge zu tun das Fest ersatzlos streichen. 
Dann wird auch der übermäßige Ausstoß von CO2 und NOX von anreisenden Gästen nach 
Konstanz verhindert. 
Und am besten gleich mitüberlegen ob der Verkehr in Konstanz und drumherum sein muss, darin 
gehören auch die vielen Motorjachten, Kursschiffe und Dieselbetriebenen Bahnfahrzeuge. Also 
wenn schon Klimanotstand, dann konsequent. 

3 

Generell zu hohe  preise für das beschissenste stadtfest der gesamten Regionu. 
Nur Touristen, keine zelte, schlechte musik 

3 

Genrell finde ich die Diskussion etwas Scheinheilig. Es gibt den Eindruck schnell etwas 
unüberlegtes zu tun um im guten Licht dazu stehen. Ich finde seit Jahren, daß 2x 20 Minuten 
Feuerwerk plus Zugabe beider Seiten im Finale zu viel ist. Keiner kann sich an die ersten 3 
Minuten erinnern. Es ist zu sehr zum Überkonsum verkommen. Wobei ich das Seenachtfest toll 
finde, weniger wäre mir aber mehr.   
Das größere Problem sehe ich generell in der An- und Abreise. Hier wird mehr Feinstaub oder ... 
Prod 

3 

Grundsätzlich finde ich es erst einmal gut das im Aspekt des Umweltschutzes neue Konzepte 
erarbeitetet werden. Meiner Meinung sollte nicht nur das Feuerwerk abgeschafft werden, was zwar 
wirklich schön aber nicht mehr zeitgemäß ist, sondern auch ein Konzept erarbeitet werden das zur 
Müllvermeidung dient und gleichzeitig den Tieren am und um den See zu gute kommt. Eine 
Lichter/Laser-Show oder dergleichen als Höhepunkt finde ich durchaus interessant. 
Werden Veranstalter aus der Schweiz mitziehen? 

3 

Hört einfach damit auf. Wie wärs mit nem Stadtfest mit Hüpfburg, Bier und freiem Eintritt 
3 

Ich bin der Meinung, dass in unserer heutigen Zeit Konstanz guten Gewissens voran gehen kann 
und solch ein Fest auch ohne Feuerwerk ausrichten kann. Dennoch sollten beachtet werden, dass 
alleine der An - und Abreiseverkehr auch schon sehr viel CO2 ausstößt. Gibt es dafür nicht 
bessere Lösungen?! 

3 

Ich fände es konsequent das Feuerwerk sofort einzustellen.   
3 

Ich fände es super wenn das Seenachtsfest nur alle zwei Jahre ist. Dann auch mit Lasershow. Ich 
kenne mich zu wenig aus, aber heut zutage gibt es so was bestimmt in dieser Größe. 3 
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Und jedes zweite Jahr kann man dann kleinere Stadtgarten Feste organisieren mit Bands, guter 
Musik und Freude im Stadtgarten.  

Ich fände es völlig in Ordnung wenn das Seenachtsfest angeschafft werden würde.  
3 

Ich finde den Schritt mutig, traurig (wir lieben das Feuerwerk) aber absolut richtig. Alle reden immer 
über den Klimawandel und darüber, sich klimaneutraler zu verhalten, aber verzichten möchten die 
wenigsten auf etwas. 
Viel Erfolg für die Neupositionierung! 

3 

Ich finde es eine gute Entscheidung das Feuerwerk in Zukunft nicht mehr zu machen, jedoch 
könnte die Feuerwerksshow mit einer Laser oder Drohnenshow ersetzt werden. Dadurch könnte 
das Fest an sich noch weiter bestehen und die ganzen Gastronomiebetriebe hätten weiterhin ihre 
Einnahmen. 

3 

Ich finde es gut, das Feuerwerk abzuschaffen. Ein Fest für Konstanzer ( Eintritt frei für 
Konstanzer), im kleineren Rahmen, ähnlich den Sommernächten, oder dem Allensbacher " 
umsonst und draußen".  

3 

Ich finde es gut, das Feuerwerk durch ein umweltfreundlicheres Event zu ersetzen!!!! 
3 

Ich finde es toll, dass aus Umweltschutzgründen das Feuerwerk nicht mehr stattfinden soll! :) 
3 

Ich finde es toll, dass die Stadt Konstanz eine Alternative zum Feuerwerk bieten möchte! Was das 
Feuerwerk anbetrifft kann ich gerne darauf verzichten.   

3 

Ich finde es toll, dass es zukünftig kein Feuerwerk mehr geben wird. 30 Min Feuerwerk ist eh zu 
lange, und dass Kreuzlingen und Bottighofen nun auch noch am Freitag ein Feuerwerk machen 
müssen, ist totaler Schwachsinn 

3 

Ich finde es zu gross und zu teuer. fast Haupsächlich nur noch für Touristen. Was der Stadt zwar 
gut tut aber den Bewohnern vielleicht eher nicht. Der Lärm und die Belastung für die Umwelt finde 
ich zu viel. Doch gemessen an größeren Städten und Gemeinden vielleicht auch nicht. Es ist 
schwierig immer den richtigen Weg zu finden. Alle wird man eh nicht erreichen können. Generell 
würde mir persönlich  das Seenachtsfest nicht fehlen und den Tieren sicherlich auch nicht.  

3 

Ich mag Feuerwerk sehr gerne, halte es aber für übertrieben dass (wenn man Bottighofen und 
Kreuzlingen dazurechnet) an 2 Abenden 4 Feuerwerke stattfinden. Ich denke es wäre zeitgemäßer 
und umweltgerechter, wenn man z.B. mit Kreutzlingen gemeinsam (oder jährlich abwechselnd) ein 
Feuerwerk am Samstag durchführen würde. Vielleicht auch mit einer Licht / Laser / Musik Show 
unterstützt (aber dann mit anständiger Anlage, nicht so ein kaum hörbarer Konstanzer 
Musikuntermalungsversuch). 

3 

Ich war das letzte mal vor 20 Jahren beim Seenachtsfest , da waren mehr Kleinkünstler , zB 
Feuerspucker, Jongliere und ähnliche zu sehen , jetzt gibt es nur noch Essen und Trinken in allen 
Variationen.  Wenn das Feuerwerk auch noch wegfällt , lohnt sich kein Besuch mehr . Ist übrigens 
nicht nur meine Meinung  ! 

3 

Ich werde es sicher nicht besuchen, da es nicht meinen Geschmack trifft. 
Da bringen such Änderungen nichts, da diese Art Veranstaltung nicht mein Ding ist 

3 

Ich wünsche mir ein kleineres Fest mit der Zielgruppe "Einheimische". 
3 

Ich wünsche mir ein kleiners Feuerwerk, evtl. nur eine Lichtershow.  Angemessene Preise für 
Essen u. Trinken. Ein anderes Verkehrskonzept.   

3 

Ich würde mir wünschen dass sich das Programm des Seenachtfest mehr an die Bürger der 
Region richtet. Ein Feuerwerk hat ist so leicht austauschbar und null innovativ und nachhaltig!  

3 
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Im kommenden Jahr keine Seenachtsfest-Veranstaltung. Dann Überlegungen, was kann man 
ändern um das Fest auch OHNE Feuerwerk attraktiv zu gestalten. 
Gerne würde ich ein Stadtfest für regionale Besucher begrüßen. 

3 

in der bisherigen Form abschaffen 
3 

In der Stadt zu laut, viele Leute während des Feuerwrks,die Müll wegwerfen,Gröhler und saufen 
,wie ich wiederholt gesehen habe. 

3 

Jedes Fest hier ist zu voll und Überlaufen. Als alte Konstanzerin gehe ich auf gar kein Fest mehr 
hier. Es macht einfach keinen Spaß mehr, sich ständig durch Menschenmassen zu quetschen. Ich 
weiche nach Singen aus, dort ist es auf allen Veranstaltungen und Festen wesentlich gemütlicher.  

3 

Jetziges Seenachtsfest ist Abzocke pur! 
3 

Kein  Feuerwerk! (Klimaschutz und Tierschutz, Müllvermeidung)  
3 

Kein Bezug zu Konstanz. Das Fest könnte überall sein. Nur Kommerz. 
3 

Kein Feuerwerk 
3 

Kein Feuerwerk 
3 

Kein Feuerwerk aus Umweltschutzgründen. Die Veranstaltung ist über die Größe der Stadt 
hinausgewachsen und kann so nicht weiter geführt werden 

3 

Kein Feuerwerk mehr  
3 

kein Feuerwerk mehr 
3 

Kein Feuerwerk mehr wegen Umweltverschmutzung! 
3 

Kein Feuerwerk mehr!  
3 

Kein Feuerwerk! 
3 

Kein Feuerwerk! Klimanotstand und Feuerwerk passen nicht übrrein 
3 

Kein Feuerwerk, kein Einweg-Geschirr und -Besteck, Becher etc. Generell Müll reduzieren. Kleiner, 
weniger Besucher von außerhalb mit dem Auto. Klimafreundliches Essensangebot (weniger 
Tierprodukte, vegane Alternativen). 

3 

Kein Geböllere mehr am Himmel!! Ich als Anwohnerin am Königsbau höre den Krach trotz 
geschlossenen Fenstern. Wo bleibt da der Tierschutz, gerade auch für die Wasservögel, Hunde 
und Katzen?? 
Ich befürworte die Investition in zukunftsweisende leisere Laser- und Lichtershows am Himmel. Es 
geht ja um den "Aha-Effekt" am Himmel und nicht um einen zweiten "Kriegsschauplatz" vom 
Geböllere her, das ist schon an Sylvester unerträglich. 
Der Eintritt mit 23 Euro an der Tageskasse ist viel zu hoch. 

3 

kein Kommerz, der nichts mit dem Abend zu tun hat, z.B. Verkaufsstände für Lederwaren, 
Blechschmuck o.ä. 

3 

Kein Krach mehr (Feuerwerk, Tierschutz), bessere Reinigung danach (Scherben und Müll überall), 
Polizei sollte intensiver gegen Zuparken auch an diesen Tagen vorgehen. Das Fest sollte sich auf 
einen Tag beschränken. Es sollte mehr ein Fest für Konstanzer und Konstanzerinnen als ein 
Touristen-Spektakel sein. 

3 
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Kein Seenachtsfest mehr veranstalten 
3 

Kein umweltbelastendes Feuerwerk mehr 
3 

Keine Ansperrungen auf öffentlichen Raum zu errichten. Ich finde es kritisch, wenn öffentlicher 
Raum privatisiert und der Zutritt verboten wird. 

3 

keine Beschallung zum Feuerwerk 
konstanzer Sommernächte mit zb Waidele 
warum "Fremdorganisation" 

3 

 keine Massenveranstaltung für betrunkene Jugendliche wie die letzten min. 10 Jahre 
3 

keine, ich finde so viele Touristen in der Stadt problematisch 
3 

Keine; ich persönlich halte dieses "Fest" für überflüssig - seit Jahren fliehen wir Konstanz zu 
diesem Termin 

3 

Klar war das Feuerwerk immer toll. Es ist nicht leicht darauf zu verzichten. Aber für das Klima 
sollten wir es tun.  

3 

Kleiner ist besser. Keine Werbekampagnen. Kein Feuerwerk oder ähnliches. Lieber mehr Bühnen, 
Stände etc. 

3 

Klimafreundliche Aktionen, keine großen Feuerwerke etc  
3 

Klimafreundliche Attraktionen können eine andere Zielgruppe Menschen an den See locken, die 
dann wahrscheinlich auch in anderen Bereichen umweltfreundlicher denken und agieren und dann 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, klimafreundlich essen, ihren Müll anständig entsorgen. 
Hier könnte man eventuell Pakete anbieten, die Fahrkarte (inkl. Bus innerhalb der Stadt), 
Gutschein für ein veganes Essen (oder gar ein Zero-Waste-Frühstück) und/oder vergünstigtes 
Ausleihen von Konrädern anbieten. 

3 

Klimaschutz ist unbequem-aber er ist es wert !!! Die Touristen werden trotzdem kommen,auch 
ohne Feuerwerk. 
Wäre doch schön,wenn KN glaubwürdig bleibt und dem Klimanotstand auch Taten folgen lässt. 
Und nicht eine andere, aber auch umweltschädliche Lösung präsentiert.Mal Nägel mit Köpfen und 
so ... dass man als Konstanzer Stolz sein kann. 
Wir brauchen auch kein Fest von KN für KN....  

3 

Könnte man auch abschaffen, würde es nicht vermissen. 
3 

Konsequent wäre die Abschaffung aller Festivitäten. In die Innenstadt nur noch zu Fuß oder Rad. 
Keine Parkplätze für Schweizer.  Stilllegung der weißen Flotte. Wenn Notstand, dann ehrliche 
Umsetzung. Oder geht es um populistischen Stimmenfang bei Jungwählern? 

3 

Konstanz ist absolut überlasted an den Tagen, Feuerwerk ist aus einem anderen Jahrhundert und 
bis jetzt war die Organisations auf dem Gelände das letzte. 

3 

Konstanz sollte klare messbare Ziele für den Klimaschutz setzten, mit Meilenstein für jedes 
Kalenderjahr, und das Erreichen dieser Ziele dann beim Seenachtsfest feiern! 

3 

Lassen Sie das Feuerwerk weg. Es werden sich viele beschweren und ggf. werden weniger 
Besucher kommen. Weniger Besucher bedeutet aber nicht weniger Einnahmen für die Stadt, die 
Geschäfte usw.  sondern eine höhere Qualität fürdie Besucher. In den letzten Jahren war das Fest 
eh viel zu voll. Evtl. könnte man den überteuerten Eintritt senken, da die Stadt egal durch was, 3 
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Seenachtsfest, Weinfest, Stiftungen gut dastehteht und der Kultur “mehr, mehr, mehr“ nicht weiter 
folgen sollte. Umweltaspekte .. 

Leider war es die letzten Jahre immer viel zu voll und der Eintritt wurde immer teurer.  
Bei einer Wassershow kann ich mir nicht vorstellen dass man die von überall aus sieht, deshalb 
wäre vielleicht eine Lasershow sinnvoller.  

3 

Lichter Show mit Drohnen  
3 

Man kommt sich in Konstanz als Einwohner eher als Störfaktor vor. Der Sichtschutz und das 
Absperren des Seegeländes bei der "Schugglerbucht" ist ein No-Go. 
Nur wer zahlt soll was vom Feuerwerk sehen. Grundsätzlich wenn man das abschaffen würde 
wäre das Seenachtsfest weiterhin ein tolle Sache. 
Achja, Klimanotstand und deswegen kein Feuerwerk, absoluter Schwachsinn, ich glaub die 
Anreise ist wesentlich schlimmer. 

3 

Man könne mit Wasserfrontänen und Lichtern arbeiten und es vor allem günstiger machen. Ebenso 
sollten Sicherheitskonzepte überarbeitet werden uso das man nicht den Eindruck hat an den 
Eingängen zerquetscht zu werden.  

3 

Man könnte das Fest in ein "Nachhaltigkeitsevent" umwandeln. Stände mit Infomaterial, mit 
nachaltigen Alltagsprodukten, Upcyclingideen, usw.  

3 

Mehr Abwechslung, nicht nur miese Bands und Kinderprogramm - wenn ihr keine guten Acts 
herbekommt lasst das Fest doch sein. Das Geld ist es seit Jahren nicht wert, ein teures Feuerwerk 
das eh immer das gleiche ist mach das fest nicht attraktiver 

3 

Mehr Qualität statt Quantität. Weniger ist manchmal mehr. Viel zu voll und zu teuer. Lieber etwas 
abspecken...  

3 

Meinetwegen kann es abgeschafft werden. 
3 

mich stören die Verkaufsstände, da man ja sowieso schon Eintritt bezahlt 
3 

Mit kleinen Kindern kann man nicht gehen. Es ist einfach zu voll 
3 

Mittlerweile zur teuer  
3 

Musikuntermalung des Feuerwerks gefällt mir nicht, meist schlechte Akustik . 
Zusätzliche Belastung der Wasservögel durch Beschallung. 

3 

Muss an dieser Stelle erst ein  besonderes  Erlebnis loswerden: 
Wohne etwas erhöht auf dem Salzberg und habe besten Blick Richtung Schweiz und KN-Trichter. 
Was mir letztes Jahr beim Ballern, Lichtshows und sonstigem Krach zu Augen und Ohren 
gekommen ist, kann ich hier gar nicht in Worte fassen. Eine Stunde lang zog eine Smogfahne gen 
Westen, das spottet jeder Beschreibung.  Wenns schon am Freitag losgeht mit dem Schweizer 
Geballere, dieses Geld wäre an jeder anderen Stelle besser eingesetzt !  

3 

Mutiger Schritt - gut gemacht OB und Gemeinderat.  
Ebenso Abschaffung von Glyphosfat 
???? 
Die Menschen müssen merken dass es so nicht weiter gehen kann! 

3 

Nicht die Ausrichtung der Zielgruppe nach Stuttgart.  
Es soll ein Fest vom und für den Bodensee sein.  

3 

Nicht jeder kann sich Konstanz leisten nicht einmal die Einheimischen! 
3 
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Notfalls abschaffen - ein Saufgelage weniger zu Lasten der Bürger und zum Amüsement für 
Auswärtige, die extra zu diesem "Event" hergekarrt werden. 

3 

 Nur Kritik:  
Konstanz ist durch den Verkehr, den unsere Schweizer Nachbarn verursachen,  und die daraus 
resultierende Umweltbelastung bereits extrem belastet. Für das monetäre Wohlergehen des 
Konstanzer Einzelhandels bezahlen die Konstanzer Bürger einen extrem hohen Preis in Form von  
verkehrsbedingten  Nachteilen und Umweltschäden. Deshalb müssen Großevents wie das 
Seenachtsfest und Open-Air-Veranstaltungen im Bodenseestadion für alle Zeit aus Konstanz 
verbannt werden. 

3 

Öffentliche Flächen der Stadt werden für ein Wochenende Privatisiert und den Bürger/innen 
weggenommen. Ein Sondernutzungsrecht sollte der Allgemeinheit dienen, da aber Flächen den 
Bürger/innen nur noch kommerziell  zugänglich sind, sehe ich es eher als Einschnitt den die Stadt 
damit bewirkt. Das Sogenannte Sondernutzungsrecht erfüllt somit meiner Meinung nach nicht den 
Sinn, den es gesetzlich zugeschrieben bekommt.  

3 

Schlechte organisation in den letzten Jahren, zu teuer, zu voll. Ein entspanntes Sommefest Stelle 
ich mir anders vor.  

3 

Schluss mit dem Feuerwerk 
3 

Seenachtfest streichen und dafür mehrere Kleinveranstaltungen, z.B. im Stadtgarten 
3 

Seenachtsfest abschaffen 
3 

Seenachtsfest OHNE Feuerwerk wäre ein riesengroßer Fortschritt in vielerlei Hinsicht 
3 

Seit ich in Kn wohne , dass ist inzwischen mein halbes Leben war ich nie mehr auf dem 
Seenachtsfest. Der Eintrittspreis ist für Konstanzer zu teuer und in meinen Augen auch nicht für 
uns gemacht. Ich wünsche mir ein kleineres aber feineres Fest, wo es sich lohnt wieder hin zu 
gehen.  

3 

Seit Jahren ist dies keine Anlaufstelle mehr für Konstanz zu teure Preise für essen und trinken und 
Eintritt ! Es Wird mit einer Party auch nach den Feuerwerk nicht attraktiver :(!   Ich werde glaube 
ich immer diesem Fest Fernbleiben! 

3 

siehe Frage vorher, ich dachte, es geht hier um eine Befragung dazu, OB man das Fest weiter will 
oder nicht. Ich leide seit etlichen Jahren unter den Begleiterscheinungen (mehr Verkehr, lange 
anhaltende Luftbelastung durch den Feinstaub und die vielen lauten Menschen) 

3 

So recht verstehe ich nicht, warum nicht einfach das Feuerwerk weggelassen wird und ansonsten 
alles beim Alten bleibt. 

3 

Um dem Umweltaspekt und unserem ausgerufenen Klimanotstand in Konstanz gerecht zu werden 
finde ich es gut, dass es eine Veränderungen für das bisherige Senachtsfest geben soll. 
Was ich mich persönlich frage: Sollte Konstanz das Senachtsfest verändern, werden die Schweiter 
Veranstalter auch Änderungen durchführen. Weil dieses Jahr hatte ich den Eindruck das die 
Schweizer Veranstaler eher mehr Feuerwerk als weniger abfeuern 

3 

Umwelt und Klima Schutz  ist wichtig  
3 

Unbedingt das Feuerwerk abschaffen. Aber auch keine Lichter- oder Laserschau. Dies kann bei 
vielen Organismen wie Insekten zur information disruption oder Desorientierung und damit zum 
Tod führen. 

3 

Versuchen das Fest wieder kleiner zu machen. Überschaubarer. Das man sich auch wieder traut 
mit seinen Kindern hinzugehen ohne Angst haben zu müssen sie zu verlieren.  

3 
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Viel  zu viele  
3 

Vielleicht neue, andere Anlässe finden/nehmen, um diese zu „feiern“! Es bricht einfach zu viel um, 
die alten Muster/Anlässe passen nicht mehr zu unserer „Stimmungslage“ und einfach weiter so: ist 
mir zu naiv und blind. 

3 

Von Konstanzern für Konstanzer. Ein Fest ähnlich wie das friedrichshafner Kulturufer. Konstanter 
Einrichtungen gestalten gemeinsam ein Fest für alle Generationen. Mit KiKuZ, TP Petershausen, 
Juze, JTB, SeZe werden schon die meisten erreicht. Jetzt noch Sport-, Musik-, Kultur-Vereine und 
alles wird auf mehrere Schultern verteilt. Es gibt schon verschiedene kleine Veranstaltungen wo 
diese Akteure zusammenarbeiten, aber eine Veranstaltung am See war bisher dieser 
Kommerzveranstaltung vorbehalten.  

3 

Vor allem kein Mega-Event und keine Feuerwerksorgien! Wenn das Seenachtsfest von den 
KonstanzerInnen gewünscht wird, dann mit möglichst schonendem Umgang für Natur und 
Anwohnende im Stadtgebiet. Die Stadt platzt aus allen Nähten, vor allem verkehrstechnisch! Die 
Anreise mit dem eigenen KFZ so unattraktiv wie möglich machen. 
Die Müllvermeidung ist zudem wichtig, also kein Einwegzeug anbieten. 

3 

Wasserski Show, Programm für Kinder  
3 

Wasserski, Mittelaltermarkt, verschiedene Feste in der Stadt verteilt 
3 

Weg von dem Gedanken : immer mehr, immer spektakulärer. Aber das geschieht ja schon. Ein 
Sommerfest für Menschen  ohne Feinstaubbelastung und Terror für Tiere. Ohne zu viel 
Verkehrchaos ( ganz ohne geht nicht ) ,  möglichst wenig Alkoholexzesse. 

3 

Welchen nutze hat das Fest ? Seehasenfest ist ein ganz klares Stadtfest mit Rummel, Fressbuden 
und Bierzelten. Und das Seenachtsfest in Konstanz ? -> teuer und langweilig bietet nichts für 
einheimische.  

3 

-Weniger Eintritt 
-Nicht mehr so viele Alkoholische Stände (Sauffest)  

3 

Weniger ist manchmal mehr. Mittwoch und Donnerstags verstärkt die "Einheimischen" 
anzusprechen. Samstag kann ruhig ne Touri sten-Anhäufung bleiben ???? 

3 

Weniger ist mehr 
3 

Weniger Müll, kein Feuerwerk, und vielleicht nicht nur eine Firma, die das Fest ausrichtet... 
3 

Weniger Tourismus 
kein Seenachtsfest 
kein Weihnachtsmarkt 
Schweizer Einkaufstourismus einschränken  

3 

Weniger überregionalität und Besucherrekorde mehr was für die hier lebende Bevölkerung. 
 
Beispiel Kulturufer in FN 

3 

Wenn man es wegen Klima abschaft, könnte man den Menschen an gewissen Punkten auf eine 
witzige Art, Klima bzw Umweltschutz z. B. mit den Designstudenten aus Konstanz nahe bringen 
oder eben zum Nachdenken bringen. 

3 

Wie ich bereits in der letzten Antwort meinte: Konstanz, als erste Stadt, die den Klimanotstand 
ausgerufen hat, sollte sich als Darstellungsplattform für zukunftsweisende, umweltverträgliche 
Großspektakel etablieren.  

3 
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Wie in früheren Jahren mehr Mitwirkung von Konstanzer Vereinen, günstigere Eintrittspreise, es ist 
wenig für älteres Publikum geboten.. 

3 

Wie zuvor schon geschrieben, finde ich: Das Maß ist voll, das Gleichgewicht in KN nicht mehr 
vorhanden.  Einst war es ein Fest für Konstanzer und Nachbarn sowie die Touristen. Ein 
stimmungsvolles Fest, ein romantisches Fest, ein Miteinander, ein Zauber, diese Erinnerungen 
werden mich begleiten. Das hat nicht genügt, es musste grösser und spektakulärer werden,  die 
CH-Nachbarn wurden zur Konkurrenz, mussten übertrumpft werden,  Und viele Einheimische 
blieben fern, bleiben fern, bis heute.  

3 

wir  haben die Idee vom reduziertem Seenachtsfest sehr begrüsst. Die Entscheidung 
durchzusetzen erfordert viel Mut. Wir können es nicht verstehen dass Kreuzlingen da nicht 
mitzieht. Von keiner Seite ein Kommentar oder ob darüber geredet wurde also doch noch ein 
imaginärer Zaun  ! Auch stelle ich fest - oder irre ich mich !- wollen wir hier 
noch ein 2. Seenachts- Feuerwerk veranstalten. Hoppla, hier kennt man keinen Klimaschutz. In 
diesem Falle kann ich nur sagen Chapeau Konstanz... 

3 

Wir Konstanzer finden das Fest schon lange nicht mehr schön, kleineres Fest, Ein Fest ohne 
Zäune würde ich mir Wünschen.  

3 

Wirksamer Plan gegen das Verkehrschaos und den Müll. Bei weitestgehend gleichbleibendem 
Angebot ohne Eintrittspreis  

3 

Würde mich über die Sommernächte wie sie die letzten Jahre waren sehr freuen... gerne unter 
wäschle und co  

3 

Würde mir wünschen, dass der Gewinn in ein ganz konkretes Naturprojekt für Naturschutz im oder 
direkt am Bodensee geht!! 

3 

Zu hohe Eintrittspreise  
3 

zu laut, zu voll, nichts für Konstanzer 
3 

Zu teuer!!! Verkehrskollaps!!!! in dieser Form  braucht man es nicht. Eher mal über den Stadgarten 
nachdenken und da mehr Veranstalltungen machen.  

3 

Zu teuer, zu kommerziell, 
Musikuntermalung während dem Feuerwerk ist nicht nötig. 
Mehr Angebote von Vereinen, 
Siehe Seenachtfest vor 10 Jahren: Angebot reicht völlig aus.  
Es muss kein überteuertes Event sein 

3 

Zu viel Alkohol, zu lärmig....und...überhaupt, was ist mit den direkt angrenzenden Anwohnern, (ich 
würde und werde nicht dazugehören), die nicht mal den Eintritt umsonst bekommen...denn 
schließlich werden sie mit dem Lärm und Parkplätzen belästigt, die ja alle belegt sind...außerdem 
noch Müll...außerdem finde ich Absperrungen nicht gut, und dass noch bis zum Schluss noch 
voller Eintritt verlangt wurde... 

3 

Zu viel kurzfristiger Tourismus 
3 

Zu viel verkehr, überdimensionale müllberge und schmutz. 
Ich bin für abschaffung des seenachtsfest, da konstanz zu vollgestopft ist 

3 

Zu viele Menschenmassen und für Anwohner und Liegeplatzbesitzer im Hafen kein Ansporn. Kein 
Fest für Konstanzer eher dass die Anwohner aus der Stadt entfliehen um dem Chaos zu 
entkommen. 

3 

Zu voll und zu teuer!!  
3 
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zu voll, viel zu teuer und nicht mehr zeitgemäß - vor allem auch wegen des Verkehrs, den das Fest 
verursacht. 
Das Feuerwerk ist grundsätzlich schön und bombastisch, müsste aber nicht sein. Eine ästhetisch 
schöne Show mit Licht und Wasser wäre ein guter Ersatz.  
Denkbar wäre auch ein Festival-Charakter, indem es eher mehrere kleine Bühnen mit Kleinkunst 
und Musik, auch von lokalen Künstlern, gibt. 

3 

Zu voll, zu teuer, für Konstanzer eigentlich eine Einschränkung, da sie an diesem Tag kaum ans 
Wasser können ohne dafür Eintritt zu zahlen - an normalen Tagen ist der Zugang kostenlos 
möglich.  

3 

Zum SNF kommen nur Auswärtige die uns die ganze Stadt lahmlegen. Die Sommernächte sind 
super und reichen uns! Schafft das SNF ab!!  

3 

zurück zu den Wuzeln 
3 

 

 


