Martin Schröpel
Katharina Desprez
ROB-BBE

05.09.2019

Unsortierte Kommentare
zur „Bürgerumfrage zum Seenachtfest 2019“

Frage: „Sie wünschen sich etwas Anderes als Höhepunkt des
Seenachtfest? Was genau?“
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Popkonzert
Musik Picknick Bootsfahrt Kleinkunst Straßenfest
kleiner und feiner
Kleines Fest im Stadgarten mit einigen lokalen Bands für 2-3 Tage ohne das
Stadtmarketingverseuchte gewinnstreben. Keine lokalen Geschäfte, Handwerker,
Selbstdarsteller. 2-3 Getränkestände würden reichen. So schaffen wir es auch eventuell
wieder, dass Konstanzer da zusammentreffen.
Ich habe genug von den Schwaben etc. die 2 Tage über KN laut und lallend hervallen ,alles
verstopfen und in die Büsche kotzen!
Was haben wir davon?
Klar Feuerwerk war schön und wir haben es uns aus der Distanz meist angesehen. Aber mal
ehrlich: Braucht es das. Statt immer grösser, können wir auch mal etwas kleiner!
wie früher Düsenjets im Tiefflug ! und viele Stände mit Currywurst zum Preis von 2,50 € ! und
Weisweinschorle zum Preis von 2,50 € (0,25 l). und natürlich kein Eintritt. Brauch mein Geld
selber.
Ein oder mehrere kleinere Feste, die weniger Besucher von außerhalb anziehen. Ein Fest für
die Konstanzer. Mit Aktionen und Angeboten für Kinder.
Z.B. Streetart wie in Blumberg oder viele kleine Kleinkunstbühnen
Eine Konzert oder eine Show.
Ist mir eigentlich egal
Stille und Ruhe;
ich habe angegeben, dass ich generell kein Interesse an Großveranstaltungen habe, so
müsste bei dieser Frage auch eine Antwort möglich sein, dass man sich NICHTS wünscht, da
ich möchte, dass es KEIN Seenachtfest mehr gibt.
Musik, Mitmach-Aktionen, Liegewiese,
Musik
Mein Hauptanliegen ist, dass es aus Klimaschutzgründen kein Feuerwerk mehr geben sollte.
Außerdem sollten kulturelle Großveranstaltungen für alle Bürger der Stadt zugänglich sein,
anstatt, dass für ein paar Tage eine Parallelwelt entsteht, von der Menschen mit geringerem
Einkommen ausgeschlossen werden. Lieber etwas kleiner planen und dafür für alle.
-Vielleicht ein Konzert mit berühmten Musikern
- mehr Attraktionen wie zB in Kreuzlingen für Kinder
Kein Fest - kein hoehepunkt noetig!
Vielleicht kann eine Drohnen-Show eine Alternative zum Feuerwerk sein (wie das bei anderen
Veranstaltungen schon der Fall ist).
etwas, was Natur und Anwohner möglichst wenig beeinträchtigt (z.B. durch Licht und Lärm),
aber v.a.: ein deutlich kleineres, bescheideneres Highlight, das nicht nur auf max.
Besucherzahlen und max. Gewinn schielt. Musik ist immer gut, warum nicht mit unserer so
vielseitigen Südwestdeutschen Philharmonie?
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Grundsätzlich mehr Programm auf dem Wasser, um die besondere Lage des Festes am See
zu betonen. Einbeziehung lokaler Vereine oder sonstiger Gruppierungen.
Idee: Witzige oder unterhaltsame Darbietungen oder "Wettkämpfe" auf dem See z.B. auf
Flößen oder Plattformen auf dem Wasser.
Kulturprogramm ausbauen, Konstanzer Bürger und Vereine wieder mehr einbinden

generell einen anderen Charakter.offener und eher wie das "Uferfest" (weis nicht ob es genau
so heisst) in Friedrichshafen.
Als Höhepunkt kann ich mir gut eine musikalische Darstellung vorstellen oder schon
irgendwas am/im Wasser....
Mehr Umweltschutz
Drohnenformation
Ein Konstanz ohne Massenveranstaltungen.
Straßenfest, Straßentheater, Akrobatik, Konzerte, Lichter auf dem See z.B. Eierschalen mit
Wachs, Selbstgebasteltes auf dem Wasser, Naturfreundliche beleuchtete Kunstobjekte auf
dem Wasser im Sinne Andy Goldsworthy oder Christo. Bodensee, Wasser als Schwerpunkt....
Program auf dem Wasser a la Circue de Soleil....
Es lohnt sich, in unserer Zeit darüber nachzudenken. Brauchen wir immer Höhepunkte?
Brauchen wir überall Show? Ich denke nein.
Flugshows
Gar nichts!
Treffinseln mit unterschiedlichen Themen, die Menschen einladen, zu bleiben. Z.B. Thema
Strand mit Sitzecken aus Liegestühlen und Coktails, auch ohne Alkohol. Oder Sitzgruppen,,
wo Gegrilltes serviert wird. Andere Sitzgruppen, wo vegetarisch/vegan gegessen werden
kann. Spielinseln für Kinder. Kinderdisco.
Weniger Leute, weniger Alkohol, weniger Müll ( saftiges Pfandsystem und viel mehr Mülleimer
zur Trennung)
Musikinsel für unterschiedliche Geschmäcker mit genug Raum dazwischen.
Die Wassershow ist eine gute Idee, allerdings für die Fische etc. nicht sonderlich gut. Evtl. gibt
es umweltschonendere Alternativen. Z.B. Acrobatic Show wie man das vom Cirque du Soleil
kennt. Kombiniert mit einer Lichter-/Laser-Show.
Drohnen-Show oder aber besser: komplettes Einstellen des Festes als überregionales Event.
Nennenswerte CO2 Einsparungen erreicht man vor allem dadurch, dass nicht tausende
Menschen und damit auch PKW angelockt werden.
Eigentlich braucht es keinen besonderen Höhepunkt
hochwertige Konzerte und Kulturvorstellungen/-veranstaltungen für jede Altersgruppe .
Etwas Umweltfreundlicheres
Etwas was weder Brennstoffe, noch unnötig elektrische Energie verbraucht. Man könnte
stattdessen ein gemeinsames Fest anstreben, was weder Alkohol, noch aufwendige
Unterhaltungsmedien braucht. Laser- und Wassershows würde nur andere Energie
verbauchen, die wiederum nicht aus unserer Region stammt und das Problem nur verschiebt.
Ich wünsche mir ein Straßenmusikerfest oder ähnliches zu veranstalten. Ein Fest mit
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Künstlern die Liebe und Leidenschaft mit dem was sie tun in die Stadt tragen. Ein
Konsumangebot würde ich versuchen zu vermeiden. Es gibt etliche Anlässe, bei denen man
auch etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Es gilt ein neues Gesamtkonzept zu überlegen,
bei dem die Umwelt und die Natur gefeiert wird in der wir leben. Der See der uns mit Wasser
und Leben versorgt. Diesem sollten wir dankbar sein und mit Zeremonien, die nicht der
Umwelt schaden, sondern förderlich und dienend sind gebührend feiern. So etwas in diese
Richtung würde ich mir wünschen. Kein Alkohol, kein Konsumangebot, lediglich Dankbarkeit
und Heilung für Mensch und Natur.
Ein Fest nur für die Konstanzer Bürger und umliegenden Gemeinden.
Ein grenzüberschreitendes Picknick oder Ähnliches, welches die Menschen in Konstanz und
Kreuzlingen näher zusammenbringt und den Austausch fördert. Bespaßen lassen mit bunten
Farben durch Feuerwerk, Lichtshow etc. kann man sich auch bei anderen Gelegenheiten. Es
soll ein Fest für die Bewohner werden und keine Massenveranstaltung für Touristen.
Theater und Akrobatik
etwas ruhigeres und nicht so einen deutsch schweizer Schwanzvergleich
Wie wäre es einmal, auf den großen Konsum und die damit verbundene Verschweundung der
Wohlstandgesellschaft durch Beteiligung der Verantwortlichen zu verzichten und Steuergelder
vernünftig zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger aufzuwenden?
- Volksküchencharakter
Öffentlicher Nahverkehr umsonst
Ich finde man könnte sich Gedanken über eine ganz andere Art des Seenachtsfestes machen:
kleine Konzerte, Stände von und für jedermann, so ein bisschen wie der Gassenfreitag vor
Einführung der Sperrstunde. Oder wie das Kulturufer in FN, das ist bunt und lustig für jedes
Alter, man kann neue Dinge ausprobieren, Kulturen treffen sich. Konstanz hat das Theater,
man könnte jeden einbeziehen, Workshops machen, Malen mit den Atelierbetreibern,
Graffitikunst probieren, kleine Kochkurse anbieten mit Zugewanderten um die Gaumen zu
kitzeln... Etwas wo Menschen aktiv zusammen kommen, nicht nur sich durch die Straßen
schieben lassen, Alkohol konsumieren und zum Abschluss mit offenem Mund in den Himmel
starren. Etwas Alternativeres täte Konstanz gut finde ich, denn es entwickelt sich doch
manches in die GeschmacksRichtung der wohlhabenderen Gesellschaftsschichten, und den
Reiz dieser wunderbaren Stadt macht doch gerade der Mix aus. Also auch die
Studenten/Zuwanderer/"Alternativen" was immer das bedeuten mag nicht vergessen - ein
Zusammenkommen fördern. Das würde ich mir vom zukünftigen Seenachtsfest wünschen. :)
Lieben Gruss, und danke für die Möglichkeit der Teilnahme.
Musik.
Und alles mit Qualität. Also keine
Froschenkapelle etc.
Umweltfreundliches Programm
Drohnenshow
Ich wünsche mir insgesamt ein viel viel kleineres Fest, mit einem umweltfreundlichen
Highlight, z.B. im Stadtgarten aufgehängte Lampions, kleine beleuchtete Holzboote
schwimmen lassen, o.ä.
Nichts, es könnte auch mal ohne gehen. Der Mensch muss auch mal wieder lernen ohne
ständige Großveranstaltungen auszukommen. Weniger wäre für mich mehr.
Gute Musik (Mix zwischen Klassik, Schlager, Modern) auf verschiedenen Bühnen an
verschiedenen Orten
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kein Höhepunkt nötig
Etwas, was klimaneutral ist... Musik von der Konstanzer Philharmonie vielleicht?
drohnenshow
Musik, für jeden Geschmack (Pop, Volksmusik und was es sonst noch für Interessengruppen
gibt). Cabaret, Programm für die Kleinen (Clowns) und Mitmachaktionen für die etwas
größeren Kinder.
Programm tagsüber, nicht zwingend bis in die Nacht!
Hiesige Künstler/Bands/Akteure.
Die vietnamesische Stadt der Lampions - Hội An - bietet eine tolle Vorlage für Konstanz! Eine
Wochen im August schmücken die Einzelhändler der Stadt Konstanz ihre Geschäfte außen
mit Lampions; ebenso schmückt die Stadt die Einkaufsstraßen und den Hafen mit Lampions.
Ferner die BSB ihre Schiffe und die Fähre - und auch die privaten Bootsbesitzer machen mit!
Wir hätten dann eine Woche lang eine tolle Atmhosphäre abends und könnten die Geschäfte
vielleicht auch länger offen lassen. ADie Niederburg und die Altstadt vereinen wir dadurch.
Außerdem begleiten wir diese Aktionswoche mit Musik und Aktionen auf dem Wasser. Das
alles grenzüberschreitend und klimagerecht! Christian Werle (01577 - 390 27 04 ). Bitte
schauen Sie sich diese Lampios in Hội An mal im Internet an. Es sieht wirklich klasse aus!
Etwas kleineres, regionales, buntes, wo sich Leute von vor Ort beteiligen können und
zusammen feiern. Nicht nur der Kommerz im Mittelpunkt steht! Vor allem nicht soviel
Umweltverschmutzung und -zerstörung stattfindet!
Auf die Stadt verteilte Konzerte, Theateraufführungen, Tafeleien
Ein Fest für alle
Live-Bands
Live Musik
Workshops
Braucht keinen Höhepunkt. Und wenn, dann ggf. ein tolles Konzert eines angesagten
Künstlers
Konzert/Theater/Kunst/ auf dem See
muss es denn einen Höhepunkt geben?Warum nicht das Vorhandene aufwerten und gut
ist.Ohne Feuerwerk
verschiedene Kleinkünstler, gute Livemusik, gute und vielfältiges Essensangebote
Artistik/Aufführungen, etwas eher ressourcenschonendes
Etwas neues, innovatives bezogen auf den Umweltschutz.
Muss es denn unbedingt einen Höhepunkt geben?
Ökologische Aktionen/ Vorschläge
Strassenartistik (ähnlich wie Kulturufer Friedrichshafen)
Kinderaktionen (nicht kommerziell)
Ein ganz einfaches fest - ein vergrössertes Dorffest
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Ich wünsche mir gar keinen Höhepunkt, da mich das Fest nicht interessiert.
Keinen Höhepunkt
Wie an andrer Stelle bereits mehrfach öffentlich genannt - und in Kreuzlingen wohl bereits
sehr gut ankommender Vorschlag: DROHNEN-SHOW
Möglichkeiten die überlegt werden könnten:
das Element Wasser - Wassersport (Segeln, Ruder .... aber keine Motorboote!)
eine (mehrere) Seebühne(n) - Theater auf dem See - ggf. an verschienene Orten
Einbeziehen der "See-Angrenzer" - Schmücken der Gärten .... Feiern am See ...
Kultur, Musik so wie in Zürich oder Friedrichshafen.
Etwas, das Natur (wohlbemerkt erstgenannt), Tier und Mensch nicht negativ beeinträchtigt.
Desweiteren, wenn schon überhaupt ein Event dieser Kategorie (???), nichts was Gäste
hunderte von Kilometern anzieht, was für ein Umweltfrevel !
Also, mir schwebt ein kleines, fröhliches, kunterbuntes, regionales Amateur-Gaucklerfest, z.B.
Strassenmusikanten, Clowns, Kabarettisten, Spiele etc. im Sinn ( kein Profi (t) )- Fest. Lassen
wir es ein Fest sein bei dem hauptsächlich die junge Generation auf ihre "Kosten" kommt,
gespickt mit Anregungen für die Jugend in Richtung Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Natur und
nicht zuletzt einer lebenswerten Umwelt, denn ohne eine solche können wir alles andere
vergessen.
Muss es überhaupt einen geben
z.B. Drohnen-Lichter-Show;
Was für einheimischen!
Mehr Ruhe, mehr Besinnlichkeit, mehr Reflexion.
Die Natur am See
Ich bin nicht grundsätzlich gegen ein Feuerwerk, aber es könnte viel kleiner sein. Sinnvoller
wäre die Abschaffung von privaten Feuerwerken. Das Problem sehe ich eher an dem
kommerziellen Fest außenrum. Ich wünsche mir ein kleineres, gemeinnütziges Fest, das
weniger Müll produziert. Gemeinschaft und Musik und regionalen, vegetarischem Essen.
Einen Show-Höhepunkt braucht es da garnicht. Ich wünsche mir ein Fest mit dem sich
Konstanzer identifizieren und wo das zusammenkommen im Vordergrund steht und das vom
mitmachen lebt.
Mehr musik
ein ruhiges Fest für alle ohne lärmbelästigung und Verkehrscaosund ohne abzoge durch Wirte
und veranstalter mit überzogenen Preisen und vorallem ohne Müll und sonstige
Hinterlassenschaften ( Urin etc. ).
mehr für Kinder und Familien!!! Etwa ein spiele Zelt oder ähnliches!
Und außerdem evt einen anderen Veranstaltungsort ?
Z. Bsp. ein grosses Tanzfestival, ein Wassersportfestival/Sportfestival mit Workshops,
nachhaltiges Festival mit Ständen zu Nachhaltigkeit, Workshops, Vorträgen, Tierschutz,
Pflanzen-Oder Kräuterkunde, Repair-Cafés, ...
Oder ein Musikfestival mit workshops, in Kombination mit Wassersport.
Schön wäre ein grenzüberschreitendes Festival, wo man voneinander lernt und Kontakte
knüpfen kann.
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Livemusik
Kulturfest wäre schön, Musikfestival wäre auch gut.
Blasmusikfestival
Frieden
Gar keines. Gibt genug feste am See
Licht gekoppelt mit Kunst und Natur
Keine Armee von Besoffenen
Das Seenachtsfest wäre schön mit folgenden Anregungen:
- Viele verschiedene Essensstände mit diversen Kulturellen Angeboten
- Einen bekannten Sänger, der ein Lifekonzert gibt
- Eine Open-Air Disco
Was sozisles, lokales, gerne mit nachhaltiger Wirkung.
Ich habe keine Idee
Einfach gesagt: Unterhaltung ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Ich wünsche mir eine Veranstaltung, die nicht so "bombastisch" daherkommt und halb BDW
auf die Straße und damit Unmengen an Abgasen und Müll mit sich bringt.
Es sollte eine Veranstaltung mit mehr "Lokalkolorit" sein, z.B. Darbietungen von Vereinen
(_auch_ gerne auf dem Wasser, nur muss es nicht gleich eine "Show" sein).
Es sollte definitiv kein "Rummel", sondern deutlich stärker fokussiert sein auf Familien und
Menschen, die einen starken Bezug zu Konstanz und Bodensee haben, also großenteils
Einheimische sind.
Wenn - wie bisher - beim Thema "Seenachtsfest" zuerst Fluchtgedanken wegen der
Menschenmassen, massenweise zugeparkten Straßen und Wege und der menschlichen
Hinterlassenschaften incl. Müllberge aufkommen, läuft bei der Veranstaltung etwas
grundlegend falsch. "Klasse statt Masse"!
Musikalische Unterhaltung ist nett und absolut wünschenswert, wenn sie nicht so laut daher
kommt wie bisher!
Ein "Neues Seenachtsfest" sollte - wie der Name suggeriert - vor allem ein Fest der
Bodenseeanrainer sein, bei dem das Miteinander (D-A-CH) gefördert wird, anstatt 2
Veranstaltungen nur wenige Meter nebeneinander aufzuziehen.
Es könnte Präsentation von Dingen geben, die man sonst nicht zu sehen bekommt, oder
sportliche Wettkämpfe auf dem Wasser (Wett-Schwimmen, - Paddeln, -SUP, -Tretbootfahren,
usw.; Meersburg gegen KN gegen Bregenz ...) für alle Altersklassen - sowohl für Vereine als
auch sportlich Interessierte (á la Gnadenseeschwimmen), wo der Spaß und das Mitmachen im
Vordergrund stehen. Ein "Neues Seenachtsfest" wäre gelungen, wenn man Lust bekäme, mit
der ganzen Familie (Groß u. Klein, Alt u. Jung und aufgrund _deutlich_ geringerer
Besucherzahlen MIT Hunden) in die Innenstadt oder an das Seeufer zu fahren. Ich persönlich
empfand das Treffen der Oldtimer-Boote vor 2 Jahren mit den z. T. altertümlich gekleideten
Personen an der Seestraße z.B. deutlich sehenswerter als die Feuerwerke der
Seenachtsfeste.
Vielleicht könnte man auch den Flughafen Konstanz für Rundflüge oder -Fahrten (per Ballon)
über KN / Bodensee oder zu den Anrainer-Flugplätzen /-Häfen nutzen, um seine Attraktivität
zu betonen und - wie o. g. - die D-A-CH-Quervernetzung zu fördern.
Es gibt dutzende Möglichkeiten, hier und dort Menschen mit unterschiedlichen Interessen
zusammen zu bringen und für Stadt und See Reklame zu machen - und dies alles ohne
großen Kostenfaktor und Energieaufwand. Wenn weiterhin tausende Pkw in Richtung KN
unterwegs sind, macht sich die Stadt mit dem berechtigterweise ausgerufenen
"Klimanotstand" national und international lächerlich.
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Z.B. Ruhe ("Schweigeminunten"), Dunkelheit (durch Ausschalten der Beleuchtung im Umfeld
des Seenachtsfestes), Innehalten und Daran-Denken, wie lebens- und erhaltenswert See,
Natur und der Planet Erde auch ohne Lärm, Licht und andere menschen-gemachte
Emissionen sind. Dies würde auch dem von KN ausgerufenen "Klimanotstand" entsprechen.
Zum Beispiel Rundflüge über Konstanz oder den Bodensee. Modellboote und -flugzeuge.
Gute Musik-Acts, Bands etc. Bitte keine Feuerwerk-, Laser- oder ähnliche Shows
Für diesen Preis eher etwas in Richtung Musik Festival
drohnen show
Konzert auf dem See mit großen Stars. Eine Bühne im Wasser bspw.
Meiner Meinung nach braucht es keinen besonderen Höhepunkt. Ein Konzert am Abend wäre
zum Beispiel nett
Keine Grossveranstaltung zu Lasten der heimischen Tierwelt und des Umweltschutzes.
Gerade beim Feuerwerk wird die Umwelt und die Tierwelt dermassen in Mitleidenschaft
gezogen, das ich auch für ein Verbot des Silvesterfeuerwerks bin.
Ich wünsche mir ein Fest für die Bürger, ZB mit einem Mittelaltermarkt, mit vielen Angebote für
Kinder und Familien, ohne teure Eintrittspreise und Gängeleien was man zB an Getränken
mitnehmen darf und was nicht. Für die Jugendlichen ein Zelt mit der Musik die sie gerne
hören, gerne auch mit entsprechenden Bands. Gerade Konstanzer Bands sollten auftreten
können, die bieten für jeden Musikgeschmack etwas. Vereine sollten die Möglichkeit haben
sich vorzustellen und etwas zu präsentieren.
Mit Einbezug der Kinder
Zählbare verpflegungspreise
Drohnenshow
Die Problematik bei z.B. Wassershows oder Lasershows könnte sein, dass diese vor allem
nachts nicht sehr weit sichtbar sind (was beim Feuerwerk bisher gut möglich war). Daher
sollte auch ein neues Highlight gut sichtbar sein, dann eventuell in der Luft stattfinden.
Vielleicht unter Einbindung von Drohnen, oder auch Lichtershows mit Hilfe von Fesselballons,
mit LEDs etc.?
In anderen Städten gibt es Feste für Straßenkünstler, das wäre eine Idee (z.B.
http://www.pflasterzauber.de). Eventuell auch ähnlich dem kleinen Fest im großen Garten
(Herrenhäuser Gärten in Hannover), wo man Picknicken kann und viel Kleinkunst aufgeführt
wird. Natürlich wäre es toll, wenn dies rein pflanzlich (tierleidfrei, klimafreundlich) und auf
Spendenbasis wäre.
Licht-/Feuerrituale zum Mitmachen z.B. an verschiedenen Feuerschalen und nicht eine
Licht/Feuershow durch andere.
Drohnenshow, leise, geruchsneutral, kein Feinstaub
etwas einzigartiges, besonderes, mit bezug zu Konstanz und zum See
Keine Ahnung - vielleicht gibt es ja eine kreative Idee jenseits des bisher gedachten?
Lichterfest in Strasbourg hat mir gut gefallen.
Einen Weihnachtsmarkt!
Akrobatik , Lichter Show zB Drohnen, Musik , Tanz
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Z. B die Laser oder Lichtershow mit Drohnen
Siehe "Zürifäscht" in ZH Schweiz
oder auch Ruderregatten / Drachenbootrennen, Segelregatten wie z.B. Matchrace wären alle
Klimaneutral
Gar keinen Höhepunkt, sondern ein ekomplette 'Hochzeit'!
Ein Fest, dass nicht in einem Höhepunkt enden muß.
Keine Massenveranstaltungen. Volksfeste mit max. einigen Tausend Besuchern
Musikveranstaltungen, Konzerte, Straßenkünstler,...
weiß ich auch noch nicht genau. Definitiv gemütlicher und abwechslungsreicher. Vielleicht mit
Streetfood aus aller Herren Länder, lokalen Künstlern und einem grenzüberschreitenden
Austausch nach Kreuzlingen
Fest der Nationen, Spiele für Groß und Klein oder neue Ideen
Für mich muss es kein Highlight geben. Viele tolle Veranstaltungen kommen meiner Meinung
nach gut ohne aus.
Eine Drohnenshow wie bei Zürifest, oder auf der Stadtmauer von Xi'an in China.
ich wünsche mir, dass das Fest als Riesenevent abgeschafft wird. Keine Böller, keine zig
Tausende, die Lärm, Dreck und Abgase bringen.
Projektion von Schiffen aus. Klimafreundlich umweltschonend
Ein Live Konzert vom
Schiff aus, 15 min bis 30 min von einem/r richtig bekannten Künstler/in. Für das Geld, was an
Feuerwerk ausgegeben wird, bekommt man sicher jemand Tolles für so einen kurzen Auftritt.
Lady Gaga wird wohl zu teuer.... aber irgendwie sowas stell ich mir vor.
Weniger Kommerz
Mehr Fest und weniger Show. Das Feuerwerk ist nett, aber eine Lichter- oder Laser-Show
kein Ersatz. Stattdessen mehr und besseres Programm zu günstigeren (Eintritts-) Preisen.
Ein gutes, vielseitiges, gehobenes Livemusikprogramm
Bessere Musikgestaltung, Der Eintrittspreis sollte billiger oder Verpflegung auf dem Fest
günstiger werden. Generell zu überlaufen.
Musik/bands
Anstatt Feuerwerk evtl. Lichtershow mit Drohnen
Es muss nicht ein Höhepunkt sein. Das Geld welches bisher für ein Feuerwerk ausgegeben
wurde, könnte man in viele kleine Höhepunkte für jeden Geschmack investieren. (z.B. gute
lokale DJs, zusätzlicher schwimmender Steg, auf dem sich Liegen befinden,...)
Ein Abschlusskonzert wäre super. Daneben Bühnen mit Musik für jeden Geschmack. Eben
Rock, Elektro und etwas gediegeneres für die gehobenere Altersklasse.
Musiker/Bands, die allgemein bekannt sind.
Dronen choreographie
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Eine Drohnen Show wie in Zürich ????
Kulturufer wie in FN ode Hohentwielfest
Keine erdzerstörende, verhaltensgestörte Dekadanz.
Nichts konkretes, nur das es für Mensch, Tier und Natur keine Nachteile gibt ( Lärm,
Umweltverschmutzung, Verdrängung aus dem normalen Lebensraum, etc.)
Laser-show mit Wasser kombiniert. Oder gleichwertig ohne Umwelt zu sehr zu belasten.
Insgesamt Abwechselung
Ich wünsche mir ein Fest jenseits des 08/15-Rummels, das zum Verweilen einlädt.
Meiner Meinung nach würde ein kleines Fest mit guter Musik reichen, so wie die
Sommernächte , noch bisschen Programm für Kinder , dazu kleiner Eintrittspreis und gut ist es
!
Musikalisch modernen z.B. Techno, das würde sehr gut dazu passen und auch noch mehr
Leute anziehen (jüngere Menschen nicht nur Rentner)
Etwas, das weder Unmengen an Müll produziert, noch unverhältnismäßig viel Strom
verbraucht.
Familienfest für Konstanzer mit Programm den ganzen Tag über. Muss auch nicht kostenlos
sein
Drohnenshow
Könnte man nicht ein Sommerfest für jung und alt machen? Einen ökomarkt, umweltthemen,
sport, Frieden für Mensch und Tier und ein Augenmerk für unsere schöne bidenseekandschaft
und Umwelt schaffen? Das ließe sich auch undogmatisch mit Spass am miteinander machen,
kreativ und künstlerisch statt kommerziell!
Karneval im Sommer
Etwas komplett neues wäre schön, auch wenn dies natürlich leicht gesagt ist.
Kreuzlingen wird sicherlich weiter feuern, was auch deren Recht ist. Konstanz bräuchte etwas,
das die Feuerwerk Show ausgleicht oder ergänzt. Oder ein Festival das den ganzen Tag
ueber geht, und das Feuerwerk quasi als Abschluss. Zumindest sollte man nicht versuchrn mit
Kreuzlingen sich zu konkurrieren, sondern ein erlebnis fuer beide Welten schaffen.
Nicht als Höhepunkt aber, wie früher, Flugshows, die Kreuzlinger machen es vor.
Einbeziehung der Konstanzer und deren Ideen und Anregungen!
Drohnenshow wie beim Zürichfest
Bengalische Feuer, Schwimmbecher...
Konzert mit einem Superact im Stadion
Drohnenshow
Drohnen und Laser/Lichtershow als Ergänzung zum Feuerwerk. Was aber passiert bei Wind
und Regen mit Drohnenshow.
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Muss es denn einen 'Höhepunkt' geben?
Laternenfahrt
Drohnen Feuerwerk
Musikveranstalltungen erweitern
Düsenflugzeuge, so wie früher, die im Tiefflug über den Konstanzer Trichter fliegen.
Licht, Laser, Böller sind purer Stress für die Tierwelt am Bodensee.
Für uns Anwohner in Konstanz (wir wohnen nicht mal so nah dran) ist es eine immer grössere
Belastung mit dem Verkehrsaufkommen, dem Müll der dabei entsteht und den An- und
Abreisetagen bei denen die Strassen vollgestopft sind.
Sie Fragen nach einer Alternative? Ich bin sicher, ganz viele Menschen die hier am Bodensee
wohnen brauchen das Seenachtsfest überhaupt nicht und wären froh wenn es entweder
deutlich kleiner wird, wie früher, oder ganz abgeschafft wird.
Tourismus-Magnet? Sicher nicht. Die Touristen kommen ja auch Monate davor und Monate
danach. Und warum? Wegen dem Bodensee und den gilt es zu schützen und mit ihm
Tierwelt und Klima.
Z.B. musikalisches Highlight
Lichtershow mit Klassik oder ähnliches
Es ist nicht zwingend notwendig, dass es das Seenachtsfest überhaupt noch geben muss,
egal in welcher Form. Die Stadt ist in dieser Ferienzeit eh schon
brechend voll mit Touristen und entsprechendem Verkehr und Umtrieb. Vielleicht können die
beliebten Konstanzer Sommernächte im Stadtgarten
zeitlich noch etwas ausgeweitet werden um den Ansturm an Besuchern etwas zu entspannen.
Irgendwann ist eine Grenze erreicht, noch mehr Touristen
und Tagesbesucher verkraftet die Stadt nicht mehr. Es wird überall eng, der Erholungswert
bleibt auf der Strecke.
Kein Seenachtsfest mehr
Z. B. Ein Geschichts-und Kunst Fest.
Musik, Akrobatik
Mehr Qualität! Feuerwerk wird man ja aus Kreuzlingen weiter sehen. Vielleicht dazu in KN
eine innovative Wasser-Licht-Show, Feuer auf dem Wasser (geht sogar nachhaltig), in ZH
gabs ne Drohnen-Show - hier gäbe es für KN noch ein Superlativ zu gewinnen (größte
Drohnenshow der Welt!). Früher gabs mal Kerzen, die den Rhein runterfuhren - vielleicht geht
sowas auch nachhaltig oder wieder verwendbar. Heißluftballon Spektakel - gibt's im Raum KN
auch noch nicht. Oldtimer-Schiffs-Treffen inkl. Besichtigung vom Hafen. Lasershow
(Flugverkehr ist da problematisch) - Laserworld (einer der großen Laser-Produzenten für
Showlaser) sitzt direkt am See im Thurgau - hätte bestimmt Interesse an einer großen Show
direkt vor der Haustür?!
Kein Shows mehr, kein Feuerwerk, es wird zu viel Geld ausgeworfen für nichts. Die Bewohner
leiden wegen Menschenmassen, Verkehr usw., die Tiere wegen Feuerwerk und die Umwelt
wegen alles und allem :-( WOZU SO VIEL GELD AUSGEBEN?
Ein Fest für Konstanzer und Vereine
Braucht es tatsächlich einen Höhepunkt??? Dieser führt doch ehr dazu, dass die
Veranstaltung einen stark kommerzialen Beigeschmack bekommt mit den entsprechenden
Begleiterscheinungen ...
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Jedem der Eintritt bezahlte ein Gratisbier mit gemütlichem Zusammensein und ein bischen
Austausch.
Nicht so groß - viel zu viele Menschen - Touristen Etwas in Anlehnung an eine Jonas-Kaufmann-Klassik-Veranstaltung oder etwas
vergleichbares in Jazz - dabei darf ein Feuerwerksvideo auf Großleinwand gerne im
Hintergrund laufen; jedenfalls etwas weit weg vom 100. Massen-Großbesäufnis des Jahres
mit unfassbarer Umweltbelastung
Konzert mit hochkarätige Besetzung/Kooperation mit SWR1 Hitparade
Günstigere Preise
Es wird sicher nicht einfach werden, eine gleichwertige Hauptattraktion als Ersatz für das
Feuerwerk zu finden, bei dem auch noch die Bezeichnung 'Seenachtfest' weiterhin zu
vermitteln ist. Wichtig wird wohl sein, sich von althergebrachten Denkweisen lösen zu können
(wohl kaum jemand wünscht sich ein Revival der Flugshows) und kreative neue Ideen zu
entwickeln. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man stattdessen parallel mit mehreren
kleineren Publikumsmagneten aufwarten könnte. Spontan fielen mir Kleinkunstbühnen, LiveMusik, Schausteller (von Riesenrad bis Dosenwurfbude), Showsport (Tanz, Akrobatik,
Artisten) oder kleinere Sportwettbewerbe (eher ernsthaft wie Beachvolleyball oder eher
spaßorientiert wie Bobby-Car-Rennen), Puppen- und Straßentheater ein. Motto: Die Vielfalt
macht's.
Warum überhaupt ein Seenachtsfest?
Es gibt doch massig Feste um den See im Sommer: Weinfeste, Hafenfeste, Oktobersfeste
usw. und viele machen sie ihr eigenes Feuerwerk davor, danach, während ...
Ich mag einfach keine Riesen- Grossveranstultungen mehr!!!
Drohnen-Show ->siehe EWZ Zürisee
Drohnenshow wie in der Schweiz Züri Fest 2019
Musik Veranstaltungen für jedes Alter
Mir würde ein Seenachtsfest gefallen, ähnlich der Fête de la musique in Lorient in Frankreich.
Dort spielen in der gesamten Innenstadt Bands jeglicher Couleur, angefangen von einem Chor
über Blasmusik, Rock, Jazz, Blues, Hip Hop, Folk etc. Die Stadt stellt mehrere Bühnen in der
Innenstadt auf, auf denen ab dem Nachmittag bis in die späte Nacht hinein Musiker aus allen
Musikrichtungen jeweils 30 bis 45 Minuten auftreten. Die Gage der Musiker oder Bands wird
zum Teil von der Stadt übernommen, und zum anderen gibt es an jeder Bühne einen Hut für
Spenden des Publikums.
Die Musiker/Bands sollten möglichst aus der Region sein um dem ganzen einen regionalen
Charakter zu geben. Es sollte ein Fest aus der Region für die Region sein.
Als Höhepunkt des Festes könnte man auf dem größten Platz der Stadt eine bekannte Band
aus Süddeutschland spielen lassen, wie z.B. PUR aus dem Stuttgarter Raum oder ähnliches.
Es gibt sicher noch eine Menge andere Ideen dazu, wenn die Stadt für so einen Event
Interesse haben sollte .
Klaus Wilsrecht-Zahn - wilsrecht.zahn@gmail.com
Wasserskishow des DSMC, wurde ja leider dieses Jahr nicht gebucht
Flugshow z.B. Patrouille Suisse
performance
Ein Jahr Pause, damit was neues in Ruhe entstehen kann, ohne Gitter wie im Hasenkäfig!
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Vielleicht ein besonderer musikalischer oder kultureller Auftritt. Ein Feuerwerk auf dem
Wasser halte ich nicht für sinnvoll. Man sollte generell auf die Tierwelt Rücksicht nehmen!
Bürgerfest
Kein "Höhepunkt" im engeren Sinn. Einfach ein familiäres Zusammensein unter Konstanzern
und anderen Bodenseebewohner. Vielleicht "Delegationen" u. Darbietungen aus anderen
Bodenseestädten zwecks Austausch und Abbau von Grenzen in den Köpfen der Menschen
(evtl. jedes Jahr eine andere Stadt?).
ein kulturelles highlight
Flugshow .
Musikalische Highlights (lokale Grössen bspweise Philharmonie Open Air), Darbietungen von
lokalen Vereinen
gemütliches Beisammensein
Keinen "Höhepunkt", sondern einfach ein Fest, das "auf dem Teppich bleibt", ohne so hohe
Kosten zu verursachen.
Etwas umweltfreundlicheres
-Lichterparade der boote
-Dinner together (jeder bringt Tisch, Stühle essen mit) längste „Tafel“ Konstanz
das Programm ist überholt und von Jahr zu Jahr fast immer das Gleiche. Lasershows oder
andere Lichtdarbietungen verschlingen Strom in Massen für einen einzigen Anlass. Mit dem
Umweltschutzgedanken und der Ressourcenschonung ist das nicht zu vergleichen. Ich
wünschte mir mehr Kleinkunst, Gaukelei, Variete (aber mit namhaften Künstlern). Ebenso
könnten mehr sportliche Darbietungen, mehr Wettkämpfe auf dem Wasser als nur WasserskiShow, Drachenbottrennen oder Ruderbootrennen. Ein openair-Auftritt der SWD-Philharmonie
zu zivilen Eintrittspreisen wäre sehr wünschenswert, gleiches gilt für öffentliche Auftritte des
Stadttheaters in Betracht. Das Seenachtfest sollte zeitlich von dem zeitglich stattfindenden
Kreuzlinger Fantastical getrennt werden. Die Stadtbusse (die roten Arnolde) sollten an diesem
Wochenende für alle kostenfrei genutzt werden können. Ein anderes Austragungsort als
immer nur der Stadtgarten wäre auch eine Idee, um das Kreuzlinger und Konstanzer Spetakel
zu entzerren bzw. zu trennen. Statt des großen Seenachtsfestes sollten die kleineren
Stadtteilfeste größer aufgezogen zu werden, um das Seenachtsfest vergessen und überflüssig
zu machen.
kein seenachtfest
Drohnenshow statt Feuerwerk. Aber generell lieber ein regionales fest mit Wettbewerben für
Nachhaltigkeit, Innovation, etc.
Musikfestival mit vielen Bühnen und Musikstielen rund um den Trichter
Puh, schwierig.
Rock am See fehlt. Aber das zählt hier ja sicher nicht.
Daher kann es sonst such ersatzlos bleiben.
Regionale Akteure von Akrobatik und Musik über Shows und Kunst. vergleichbar mit dem
Kulturufer in Friedrichshafen.
Wenn dann auf dem See in der Nacht auch noch Segelbote beleuchtet auftauchen ist das für
mich als Konstanzer ein Seenachtsfest. Da kann dann auch 2 Wochen dauern.
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Vorbild Hong Kong
Ich brauche kein riesen Höhepunkt
Falls das Feuerwerk künftig durch Licht-/Laser- oder Wasser-Shows ersetzt werden sollte,
dann wäre es schön, wenn die Verantwortlichen dafür sorgen könnten, dass eine
konzeptionelle Basis entwickelt werden, welches dafür sorgt, das nicht einfach (salopp gesagt)
irgendwelche inhaltlose Formen/Inhalte projiziert werden, sondern Inhalte, die
identitätsstiftend sind und der DNA dieser Stadt gut tun. Es gibt viele Möglichkeiten um diese
hier aufzuschreiben, aber Ideen kosten nun mal Geld.
Menschen mit Kerzen vielleicht als Kette um den Trichter - könnte auch in Booten sein
orientiert euch am Reichenauer Weinfest. gut, günstig, familiär. lasst wieder örtliche Vereine
zu, die damit ihre Kassen etwas aufbessern können. UND macht es selber
Konzerte (Rock)
Dronen Show so wie in Zürich
Verschiedene Darbietungen auf dem ganzen Gelände, z.b. Alle Vereine und Institutionen
sich vor, auch Schulen präsentieren sich, auch Uni und htwg, so dass es eine Show über
Konstanz wird.
- Laser-Projektionen an gebäude durch Video-Künstler, siehe Veranstaltung in Berlin
Wie kann Konstanz als erste Stadt Deutschlands den Klimanotstand ausrufen und dann
solche Massenveranstaltungen erlauben und fördern?
Umkehren und kleinere Veranstaltungen wie bsw. Sommernächte und Stadtteil-Feste
unterstützen. Abseits vom Mainstream Events bieten, wo auch Einheimische udn Familien
gern hingehen und gern gesehen sind.
Als Idee: Lichtinstallationen zum Beispiel an der Seestraße, Inselhotel, Hochschule, Seerhein
Wasser-, Licht und Lasershows können ganz tolle Attraktionen werden. Wenn man aber die
Ökologie ganz ernst nimmt: auch da wird Energie benötigt - und davon nicht ganz wenig.
Insofern solle man auch mal die Gesamtbilanz sehen. Außerdem: wenn Konstanz auf das
Seenachts-Feuerwerk verzichtet, aber an Silvester das Feuerwerk in Konstanz unverändert
bleibt und die Schweiz sowieso ganz viel abfeuert, wie viel ist dann eingespart? Aber jeder
geringere Belastung tut unserer Erde gut, insofern sollte man darauf verzichten oder nur in
kleinem Umfang im Rahmen der o.g. Shows mit einsetzen.
Lichtershow mit Dronen
Warum muss es einen "Höhenpunkt" geben?!?
Kein Seenachtsfest
So einfach wird es dann doch nicht für euch :)
mehr "Bürgernahes"
Konzerte, Kleinkunstbühnen, ...
Öffnen Sie das „Seenachtfest „ für Vereine , Verbände und Ehrenamt. Gestalten Sie ein
soziales Fest für jedermann und damit mehr klimafreundlich und nachhaltig und
bewohnerfreundlich.
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Musikalisches Miteinander mit Livebands
Braucht es denn einen besonderen Höhepunkt? Gibt es doch zum Beispiel beim Weinfest
auch nicht?
Eher einen Kulturabend mit Musik (Konzerte), Theater, Varieté, Straßenkünstlern etc.
Flugvorführungen über der Bucht.
( Evtl. Zeppelin oder Hubschrauber Demonstration, Fallschirmansprüche)
Sternfahrt, Präsentation der Bodenseeflotte.
See- Shuttle zum schweizer Festgelände.
Feuerwerk mit Musik. Das ist der Höhepunkt.
ich finde kulturelle Angebote (z.B. Hohentwielfest) oder Kleinkunst und Mitmachmöglichkeiten
(Kulturufer Friedrichshafen) spannender als Sauf- (Wein- und Oktoberfest) und Lärmfeste
(Seenachtsfest). Konstanz ist da leider weniger gut aufgestellt, als die Nachbarschaft:
Zeltfestival war mal, open-air-Kino ist keine Veranstaltung der Stadt und findet hier nur im
engen Innenhof des Neuwerks statt und ansonsten in der Umgebung (Kreuzlingen,
Reichenau...) nur nicht hier. Konstanz =Ballermann?
Luftbalonen über dem See :)
Eine Kunstausstellung - kostenlos für alle, Kunstpromenade.
Etwas ruhigere Veranstaltung mit viel Live-Musik-Ecken aus verschiedenen Stilen, nicht alle
gleich und laut!
Der Preis muss allerdings viel niedriger sein und es müssen IMMER interessante Ecken
bleiben, die kostenlos sind - ansonsten ist für die eigene Bewohner ungerecht.
Es ist auch zu komisch, dass so viel Zeit, Geld und Mühe für Zäune in der Stadt verschwendet
wird!
Mehr Ruhe, Gemeinsamkeit, Musik für jeden, aber kein Feuerwerk
Kein Fest.
Feuerwerk und Drohnenshow
Konzerte
Nicht mehr stattfinden
Aus Gründen des Umwelt-Schutzes ist ein Seenachtsfest in dieser Art nicht sinnvoll. Im
Grunde würde ich generell keine Grossveranstaltung betreiben
Keine weitere Massenveranstaltungen.
Musik, Tanz, Artistik, Kleinkunst, Kleinzirkus ohne Tiere, Varieté,
Stände an denen man SELBER AKTIV sein kann - also was machen oder spielen oder kreativ
sein kann,
wer es laut mag: Gruppen wie aainjaa sind absolut super !!!,
Street dance oder flash dance auch für Ungeübte,
........ wie wäre eine Mensch-Licherkette um den (ganzen) See???
Eintrittspreis reduziert für Konstanzer!!!
Konkret kann man dies nicht sagen. Idealerweise sind die Besucher des Seenachtfestes
Konstanzer (>85.000) und die Veranstaltung ist ausschließlich als Event für die heimische
Bevölkerung konzipiert, sodass nur Menschen mit emotionalem Bezug zur Stadt ein Interesse
zur Teilnahme am Seenachtfest haben können.
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Zum Beispiel: Konstanzer Nacht (Vorbild: Regensburger Bürgerfest), bestenfalls eine
Kombination aus: Gassenfreitag und dem Konstanzer Tag am Weinfest (Mittwoch).
Konzert auf dem Wasser, Illumination ohne Knall und Feinstaub
klein aber fein, Qualität statt Quantität
Familienfest mit Hund
Angelwettbewerb (müssen keine echten Fische sein!)
"Spiel ohne Grenzen"
Dass man das Feuerwerk ganz einstellt.
Es gibt Kreaturen die den Lärm in hohem Maße stresst.
Die Vermüllung auf Plätzen und Straßen.
Das Feuerwerk und seine begleitenden Zusatzangebote bringen die Menschen emotional in
Aufruhr ohne dass sie es merken.
Es gibt nichts hungrigeres als erfüllte Wünsche!!!
Videoprojektion auf einem Wasser- bzw. Nebelvorhang.
Generelle Lichtkunst-Projekte und -inszenierungen.
Der Bezug zum See (KN die größtes Stadt am See) wäre hergestellt, es ist umweltverträglich
und lässt sich im prima bewerben.
Sollte abgeschafft werden denn das braucht kein Mensch.
Musik & Lichterspiel im kleinen Rahmen
Konzert mit namhafter Band als Highlight.
z.B. auf klein Venedig
Illumination des Stadtgartens mit bunten, fantasievollen Lampions, kleinen bis sehr großen.
Diese könnten je nach Motiv auf dem Boden liegen (z. B. eine riesige grüne Raupe), zwischen
den Bäumen schweben (z. B. Schmetterling) oder in den Bäumen sitzen (z. b. (Fantasie-)
Vogel). Dieser Höhepunkt wäre auch nicht an eine bestimmte Uhrzeit gebunden, sondern
könnte den ganzen Abend/Nacht bewundert werden sobald es etwas dunkler ist.
Ein klassisches Openairkonzert, so wie es die Philharmonie im Stadtgarten immer macht.
Höhepunkt des Konzertes, wie bisher das Feuerwerk: Alle Besucher singen ein bekanntes
Lied, das eine Friedensbotschaft in die Welt hinausträgt. Dazu fahren die Fähren sichtbar vor
und beleuchten die Bucht. Dazu eine lange Tafel am Hafen bis nach Kreuzlingen, an dem
viele Wirte von Konstanz vegan-vegetarisches Essen servieren.
Die Innenstadt ist komplett autofrei. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt
etwas neues, besonderes z.B. eine Seebühne
Dezentrales Strassenfest in verschiedenen Stadtteilen mit div. Musikstilen und Themen, evtl.
mit umweltfreundlicher Licht- oder Laserschau. Keine Böller/Feuerwerk. Kinder und
tierfreundlicher Anlass ohne Feinstaub!!
Ein Konzept , welches die Vorgaben, die sich Konstanz mit der Anerkennung des
Klimanotstandes beachtet.
Es benötigt nicht wirklich ein solches „Highlight“
Ein kuturelles Fest für die Sinne, klimafreundlich, für alle Generationen, Erwachsene sind
Vorbilder für die Jugend, Anreiseplanung ohne PKW, auf dem See wäre vieles denkbar:
beleuchte artistische, akustische visuelle Licht- Darbietungen, tagsüber/ am frühen Abend
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Kinderfestangebote (Schminken, spielen,...) wenig Verkehr, weniger Konsum (z.B.: weniger
Alkohol, weniger Fleisch)
Guter Musikmix (sehr gerne entspannter Elektro), Hauptsache nicht nur Schlager oder nur
Oldies :)
Faire Getränkepreise und nicht so groß
Ersatz des Seenachtsfedtes durch:
Future Sunday = Fest für eine klimafreundliche Zukunft
Tag nach dem Open Air Konzert (Jugend vor Ort)
Messe für Nachhaltigkeit, Ökologie und Lifestyle mit Ausstellungen, Vorträgen, etc.
Komplette Innenstadt Autofrei
Als alternative zum Feuerwerk kann ich mir eine Drohnen-Show vorstellen. Oder an
verschiedenen Plätzen Feuershows
Ich würde mir wünschen, dass es ein niederschwelliges Fest wäre. Kürzlich war ich beim Züri
fäscht, dass früher auch seemachtsfest hieß. Besonders hat mir gefallen, dass das Fest in der
Stadt ohne Eintritt war. Neben DJs und Rockbands gab es trachtentanz und Volksmusik. Für
jeden etwas dabei und einfach so ein Fest für alle.
Lasst doch das ganze Touristen Zeug weg und macht mal wieder was für uns Einwohner.
Ich bin total offen für neue Ideen, habe selbst keine konkrete Idee
was genau kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen
Musikveranstaltungen im Stadtgarten. Rock und Pop.
Drohnenshow
Politische Diskussionsrunden, Musik und Kleinkunst, Gesprächsrunden, politisches
Speeddating, kein Eintritt!!!
Drohnen-Ballett
Gemeinsames Musizieren, Theater, Vorträge, Zirkus/Akrobatik
?
Ich wünsche mir ein Fest OHNE Höhepunkt.
Ein ganz normales, gemütliches Beisammensein.
Wäre statt dem Feuerwerk in Konstanz ein "Drohnen Feuerwerk" wie in der chinesischen
Stadt Guiyang City an der Big Data Industry Expo 2019?
Mit Musik untermalt wäre dies sicherlich eine sehr beeindruckende Show die in den Medien
und im Social Media um die ganze Welt gehen würde.
In Zusammenarbeit mit einer Universität wäre dies definitiv ein super Projekt und Möglichkeit
für alle Beteiligten.
Vielleicht einfach ein tolles Konzert, vielleicht kann man aich einen teil des Eintrittspreises
spenden. Ist ja extrem teuer
Eine richtig gelungene Überraschung
Ein Musik-Act,
das wäre ein Ausgleich zum (teuren) Eintritt.
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Gar kein Seenachtsfest als Megaevent. Lieber eine Veranstaltung für die Umwelt.
Abschaffen
Ein schönes kulturelles Angebot, z.B. ein Freiluft-Schauspiel mit großer Kulisse.
Man könnte etwas mit Mapping machen, aufwändige Projektionen schaffen dabei
beeindruckende Illusionen, möglich auf einem bestehenden Gebäude oder einer noch zu
platzierenden Projektionsfläche. Damit werden keine echten Ressourcen verbraucht, nur
Energie für die Projektoren
Klein aber fein! Ich finde es einfach zu groß aufgezogen! Es kann nicht sein, das man sich als
Konstanzer sich in seiner Heimatstadt über Tage an öffentlichen Plätzen nicht mehr frei
bewegen und aufhalten kann! Für mich sieht es so aus als stünde nur das Komerzielle im
Fordergrund! Gestern Abend waren wir kurz beim Stadtgarten fest, sorry, wir waren
enttäuscht! Jetzt weiß ich aber auch warum ich die Beschallung am Abend bis nach
Petershausen höre!
Kunstaufführung/ Musik
Seid kreativ! :)
Kultur mit überschaubaren Preise grenzüberschreitend mit Kreuzlingen,
Keinen eigentlichen Höhepunkt; auf jeden etwas im Einklang mit Natur- und Umweltschutz.
Es braucht keinen großen, aufwändigen Höhepunkt. Gerne etwas Kleines, Sympathisches.
Vielleicht etwas Symbolisches wie beim Murmeltiertag. Ansonsten soll das Fest für sich wirken
und Raum für Begegnungen geschaffen werden.
Lokales Fest. Von Konstanzern für Konstanzer und Gäste. Weniger Kommerz, mehr
Konstanz. Lernt doch mal von der Au - das Weinfest dort ist ein gutes Beispiel
Irgendwas mit Illumination für die Bevölkerung der Stadt Konstanz zum Mitmachen, bspw
Aussetzen von Lichtern, nur lokal, ohne Eure verdammte Marketingmaschinerie!!!
Eine Veranstaltung von Klimaschützern: Was können wir heute tun, um unsere geliebte
Region zu retten?
Kleinkunst, keine Spektakel.
Abschaffen - für immer! Keine Zeit zum feiern, wir müssen in dieser Stadt dringend etwas
verändern.
Komisch, vor der OB Wahl hat der OB ganz plötzlich den Umweltschutz entdeckt.
Musikevent mit richtigen Stars. Richtig am großen Rad drehen.
Ja wenn man das wüste
Jeden Abend andere Musikrichtungen mit Bands (ähnlich musikfestwochen in Winterthur), nur
eine Nummer kleiner, falls finanziell zu teuer eine „silenceparty“: 4 DJs, die unterschiedliche
Musikstile auflegen, jeder bekommt einen Kopfhörer (gegen Pfand + kleine nutzungsgebühr)
und kann zwischen den einzelnen DJs zappen, (wer Tanzen will findet seine Musikrichtung,
wer sich unterhalten will setzt den Hörer ab und hat einen „ruhigen“ Stadtgarten. Geringe
Lärmbelästigung, späteres festende mi - fr..
Ich begrüsse kleinere, höhepunktfreie Veranstaltungen mit Kleinkunst, Musik, Theater,
Information
Dronen Show
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Weniger "Standard"-Verkaufsstände mehr spezielles, z.B. jemand der Portraits mal,
Schattenfiguren ausschneidet, professionelle Fotos mit dem See als Hintergrund macht...
gar kein Seenachtsfest => kein Höhepunkt
bitte prüfen, ob eine Show mit Drohnen (mit Lichtern) machbar wäre.
Ich brauche keinen "Höhepunkt".
Wie Stadtgartenfest 3-4 Tage, Musik , Strassenkünstler.
Vereine ,Schulen der Stadt Bewirtung zukommen lassen.
Markt.
Eventuell Bodenseesation aktivieren einladen eines Bundesligisten oder 2. Limits.
Zebrakino ,Kulturladen ,Theater und Philharmonie in Planung miteinbeziehen.
Das Fest soll keine Aussenwerbung in anderen Städten mehr erfahren.
Ein Fest für Konstanzer mit Konstanzer!!
Drohnenshow
Kultur, Kleinkunst, Konzerte, Fest für die Bürger der Stadt nicht für auswärtige und
Profitgierige Veranstalter
Gerne etwas lokaleres mit weniger Besuchern, die mit ihren Autos die Stadt verstopfen und so
uns Konstanzer verdrängen. Eine schöne Stadt wie unsere braucht keine Fest-Orgie als
Besuchermagnet und mit dem Klimaschutz sind solche Feste bei einem Verkehrskonzept, das
hauptsächlich auf dem MIV basiert, auch nicht. Wenn der Klimanotstand ernst gemeint ist,
dann muss man auch den Verkehr in Konstanz an den anderen 364 Tagen überdenken.
Veganen Kuchen für alle :)
Licht und leasershow mit Musik
Etwas klimafreundliches/neutrales
Ich brauche kein Seenachtsfest- Zuviele Betrunkene
Zuviel Müll
etwas, das keine Tiere am See mehr (Vögel...) erschreckt
Komplett streichen, ich pfeife auf Touristen, das sind Landschaftsterroristen!
Ein Fest für Konstanzer+Kreuzlinger. Die Bewirtung sollte nur durch Ortsansässige Vereine
erfolgen. Kleinkunst, Musikgruppen usw.
Ein kleines Fest für Konstanzer ohne Höhpunkt. Gemütlich und klein
Alteenative lokale Bands, vegetarisches Essen, kein Einwegmüll, keine überregionale
Werbung, CO2 KOMPENSATION
Ich bin der Meinung, dass es kein Fest dieser Art braucht.
Live Auftritte von Künstlern/DJs
Alles was zu einem Naherholungsgebiet und Naturschutzgebiete von denen es am See genug
gibt passt.
30 Minuten sinnlos Geld in der Luft verballern das man danach fast 2 Tage lang keine Vögel
und Tiere sieht und hört kann es auf jeden Fall nicht sein.
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Das Seenachtsfest sollte eines für die Bürger, auch aus den Nachbargemeinden sein.
Keine Show
Gutes Konzert
Evtl wäre eine Lichtershow mit Drohnen möglich wie auch am Zürich Festival?
Z.B. Drohnen-Lichtershow, auf jeden Fall etwas umweltschonenderes
Z. B. Drohnen Show o. ä
Musik Bands
Einstellung aller Feste und kein Tourismus mehr um die Welt zu retten

Musikalisches Angebot, Oper
Markt, Stände, Kunsthandwerk, Historisches Handwerk, Mittelalter zB. oder anderes
Theater, Musical
Kleinkunst. Comedy. Konzert. Theater. Mitmachveranstaltungen. Konstanz Quiz.
Drohnenshow
Nein nicht wirklich da ich mit diesem Fest in seiner gewachsenen Form aufgewachsen bin!
Tolle Konzerte, flaniermeile mit kleinen Bühnen und djs, stimmungsvolles fest ohne Eintritt für
die Region und Gäste von außerhalb.
Kein Seenachtfest.
Kein Müll, keine Autostaus, keine Fäkalien vor der Haustür. Keine vandalisierenden Touristen.
Gabs schon mal in den 80-er Jahren. War prima. Halt kein gutes Geschäft für die
Gastronomie. Die können sich ja dann was einfallen lassen. Sommersondermenü für
Mondscheinwanderer, oder so...
Etwas innovatives
Drohnen (wie am Zürichsee in diesem Jahr)
Dronenshow
Nichts soll so bleiben wie es alle Jahre zuvor auch war
Lichtkunstfestival mit Installationen in der gesamten Stadt, Höhepunkt Lichtershow auf dem
See
Ruhe
Eine Drohnen Show!
Man könnte das Feuerwerk ja mit den neuen "Drohnenshow" kombinieren. Somit reduziert
man das CO2 (Z.B. nur noch 50% Feuerwerk) und gleichzeitig bietet man etwas noch sehr
seltenes.
https://www.youtube.com/watch?v=__vgxiD2kto
Garkein Seenachtsfest
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Ein Stadtfest ohne umweltbelastende Shows, wie Feuerwerk, Laser- und Wassershow.
Keine Einwegverpackungen um den vielen Müll nach dem Fest zu vermeiden.
veganes Essen
Kleinere Brötchen backen
Gar kein Seenachtfest mehr in dieser Grössenordnung! Anstelle könnte ich mir ein schönes
Fest am Klein Venedig, mit ein gemütlichen Verkaufsständen und einer Musikbühne ohne
Megaverstärker etc. vorstellen. Ein Fest für Einheimische und nicht nur für Touristen, von
denen die Stadt Konstanz doch mittlerweile mehr als genug abbekommt.
zB ein Straßenfest mit jährlich wechselnden Themen.
KN im Mittelalter etc
Ein nicht-Kommerzielles Fest mit Darbietungen aus der Bevölkerung, Kleinkunst und
Essensstände von normalen Bürgerinnen und Bürger betrieben, Kindermeile, Echtes Angebot
für Alte und Greise, viel akustische Musik, keine Massenbeschallung. Weniger Alkohol.
ein dezentrales Nachbarschaftsfest, jeder mit und für jeden.
etwas neues, was mit der natur und der stadt in einklang ist. Etwas wagen, was vielleicht am
anfang mokiert wird aber zu einer neuen Tradition wird. Mit einbindung der
sinfoniker,moderner musik und dem stadttheater.
Flugshow
Gute Musik zur Lichter Show / Laser Show. Das macht den großen Unterschied. Auch beim
Feuerwerk, das war klasse gestern.
Wozu braucht es einen Höhepunkt. Aber man könnte ja Wasser mehr in den Fokus stellen. In
dem man mehr Wassersport zeigt oder Wasserspiele für alle die mitmachen wollen entwickelt.
Oder Länderspiele, sind wir doch 4 Länder Region.
z.B. Drohnen Formationsflugshow ähnlich wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=__vgxiD2kto
Hochwertigere Kultur.
Weniger Kommerz.
Intellektuellerer Anspruch.
Zum Beispiel eine Drohnenshow
Entweder Drohnen oder lasershow
Musikshow
Ein Fest, dass die Lebensfreude im Miteinandersein und am See leben ausdrückt, die
Menschen und die Natur ehrt. Das Gefühl zuläßt, damit echte Befriedigung bringt, statt Ersatz
.. mit teilweise Suchtförderung.
Ob es überhaupt einen Höhepunkt geben muss? Ein schönes Fest mit lecker Essen und
Getränken, nicht so überteuert denn der Eintritt ist schon sehr hoch, schöne Atmosphäre und
nich t so voll, so dass man sich nur noch durchschieben kann. Das würde reichen.
Mehr Party
Drohnen
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Konzert mit namhaften Künstlern, bei erschwinglichen Eintrittspreisen
kein Seenachtsfest mehr, da es genug andere Events in Konstanz und Umgebung gibt
Musikbühne, Kleinkunst, das Ganze kleiner
Mir wäre jeder andere Höhepunkt lieber als ein Feuerwerk. Musik (weder Schlager noch
Volksmusik!) und ggf. Laser o. ä.
NICHTS WIR HABEN GENUG SAUFFESTE
Drohen shows
Etwas besonderes das man nicht überall haben kann.
Licht Drohnenshow, Flugshow
Gar kein Seenachtsfest mehr. Denn es bringt nur Ärger, Mehr Kosten, Mehr Müll, Mehr Arbeit,
Mehr Ausgaben, Mehr Überstunden
Drohnenshow
Größere Musikveranstaltung (bekanntere Künstler), aus verschiedenen Musikbereichen
(Rock, Hip-Hop, Pop, Schlager etc.) - ähnlich Zeltfestival
Ich brauche kein Seenachtsfest
Schauen sie nach Kreuzlingen, das Fantastical ist Champions League, ein tolles Fest für die
Kreuzlinger. Das Seenachtsfest ist Regionalliga. Hauptsache voll und Laut. Konstanz
verkommt zur Pizza und Einkaufsbude auf billigstem Niveau, hauptsache voll. Die Krönung
der Niveaulosigkeit ist dieses Oktoberfest. Karlsruhe hat ein Leichtathletikmeeting gepaart mit
Rockkonzerten. Wir haben ein super Stadion welches leider marode ist. Die Verwaltung ist
damit total überfordert. Lasst es doch.
Eine Drohnen Show so wie sie dieses Jahr beim Züri fäscht war. War mega Klasse.
Schön wären Musik und wenn Feuerwerk, dann gemeinsam mit der Schweiz. Insgesamt darf
das Seenachtsfest etwas kleiner werden. Dann entspannen sich auch wieder die derzeitigen
Sicherheitsauflagen. Auch wären nach unten angepasste Preise für Verpflegung nicht
verkehrt.
Irgendetwas kreatives mit/auf dem Wasser. Kein Feuerwerk! Zumindest kein so großes!
Lichtkunstinstallationen, die kulturell und historisch der Vielfalt der Stadt gerecht werden. Als
Konstanzer finde ich es sehr traurig, dass die Stadt vier Jahre lang Geld mit der Geschichte
des Konzils gemacht hat und jetzt wieder in Geschichtsvergessenheit verschläft. Da gäbe es
durchaus weitere Möglichkeiten mit denen man interessante Höhepunkte für das
Seenachtsfest gestalten könnte.
Etwas für die Bevölkerung und nicht, um unzählige Menschen von fern heranzuholen und jede
Menge Müll zu hinterlassen.
Drohnen Led Show
Dronen Show
Drohnen Show. Einfach mal bei Youtube schauen ????
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Seenachtsfest wie in den 70er Jahren - mit Airshow und Feuerwerk.
Eine Licht- oder Lasershow ist lanfweilig.
Ein "Höhepunkt" ist gar nicht notwendig. Es reicht, im traditionellen Gelände des bisherigen
Seenachtfestes (Seestr.-Stadtgarten-Klein Venedig oder weniger) wie bisher schon
verschiedene Angebote zu schaffen, mit den üblichen Fressbuden, Verkaufsstände (mit
originellen Waren, versteht sich), eine Kleinkunstbühne und verschiedene LivemusikAngebote mit Tanzmöglichkeiten, Kunsthandwerker etc. etc. Also quasi das Stadtgartenfest
ausgedehnt auf den Samstag als Haupttag mit zusätzl. Angeboten.
Das Problem in Sache Umweltschutz ist nicht das Feuerwerk an sich, sondern der Verkehr an
diesem Tag. Die Motorboote und Besucher aus weiter Ferne. Ein neuen Höhepunkt
einzuführen würde dieses Problem nicht lösen.
Das Fest sollte kleiner und lokaler werden. Ein Fest im Sinne der Bürger und des Klima- und
Umweltschutzes ist absolut notwendig.
Mehr für Kinder und Jugendliche , nicht teuer
Das Seenachtsfest könnte Raum sein für verschiedene Künstler und Künstlerinnen
verschiedener Art welche an verschiedenen Standorten am See für Besucher ein diverses
Unterhaltungsprogramm bieten können. Wenn so eine Art Festival mit offenem Gelände dann
einen zentralen "Höhepunkt" hat muss er den Zielvorstellungen und Visionen einer Stadt die
den Klimanotstand ausgerufen hat entsprechen. Das Feuerwerk ist eine Farce für die
Stadtverwaltung Konstanz.
Eine Drohnenshow. Bei der Show von Olympia in Korea gab es eine echt coole Show mit
einem Schwarm von Drohnen an denen Lichter drin dran waren und die dann verschiedene
Formen und Figuren gebildet haben.
Auf der BuGa Heilbronn konnten wir eine Lasershow bewundern. Dies war ebenfalls sehr
eindrucksvoll.
Gute live Musik.
Mehrere kleine Veranstaltung auf den Sommer verteilt. Und keine Großveranstaltung unter
der alle Anwohner Lärm und Müll belastet werden.
Es gäbe sicherlich eine Alternative in einem Musik Akt oder Lasershow mit musikalischer
Untermalung. Dann würde man nicht immer mit den Schweizern mit dem Feuerwerk
konkurrieren und hätte etwas eigenes.
Dronen Show
Zusammen Kreativ sein mit dem Thema Bodensee
Dronen show
S. Lichterfest in Karlsruhe
Neben Fasnacht, Weinfest und Weihnachtsmarkt, wäre es ja nur eine weitere Möglichkeit für
alle sich wieder mal so richtig zu betrinken.
Leider ist es schwierig eine Großveranstaktung im Entertainmentbereich zu planen, bei der
das nicht so ist.
Gebt lieber regelmäßig den Raum (Stadtgarten und Konzertmuschel) frei für Menschen, die
dort etwas auf die Beine stellen wollen.
Das kann dann sowas sein, wie ein Ukulele-Festival, oder eben auch mal eine Party mit
elektronischer Musik.
Dronenshow, Flugshow,
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ein stadtfest zusammen mit kreuzlingen und zwar für die einwohner dieser beiden städte und
nicht nur für tagestouristen, die finanziell geschröpft werden, weil sie gerade aufs gelände
gestolpert sind
Nicht unbedingt etwas anderes. Das feuerwerk darf gerne bleiben, von mir aus etwas kürzer.
Der Umweltaspekt in der Diskussion ist marginal und nicht relevant für mich.
holt doch eine Drohnenshow her: https://www.telezueri.ch/unterhaltung/so-sieht-diedrohnenshow-am-zueri-faescht-aus-134712671 das ist kreativ und macht Furore!
Einen klimaneutralen Softdrink
Mir war das Feuerwerk als Höhepunkt nie sonderlich wichtig, allerdings fände ich es gut, wenn
ein neuer Höhepunkt mit den Klimazielen der Stadt übereinstimmt.
Qualität
Stadt und Straßenfest für Konstanzer und Gäste
Eine Feuershow wäre auch ganz interessant
Ritter Turnier
Musikbühne auf dem See
Wasserski Show
Gute Livemusik unter dem Sternenhimmel wäre mir lieber, vielleicht ergänzt durch eine Light
oder Lasershow, oder ein kleines Feuerwerk
Drohnen Lichtershow siehe Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=KhDEEN4gcpI) ab
minute 1.20
Programm an Land: Clowns bis Gaukler
Zwerge werfen
Ich wünsche mir anstelle eines Seenachtsfests einen autofreien Samstag in der Innenstadt.
Mehr Konzerte , Kleinkunst mehr Bühnen
Mann kann kombinieren aber ohne Feuerwerk geht nicht
Wie wäre es wenn es ein gemeinsames Projekt mit den Schweizer geben würde
Klar es muss durchdacht werden wie man Vereine mit rein nehmen kann
Das größte Oktoberfest am See, der größte Flohmarkt, das größte Feuerwerk … sind
Großveranstaltungen mit Superlativen noch zeitgemäß? Darf es im Zuge der Erdüberlastung –
hervorgerufen durch unseren ständigen Aktionismus – auch etwas kleiner sein? In Konstanz
gibt es allein im Sommer über 120 genehmigungspflichtige Feste und Veranstaltungen. Ein
Mangel an Feier- und Vergnügungmöglichkeiten haben wir da sicherlich nicht. Vorschlag für
eine künftige Festkultur: Weniger, kleiner, leiser, langsamer.
Open-Air Konzert
Evtl eine Dronen-Lichter-Show, falls das nicht sehr teuer ist.
https://www.youtube.com/watch?v=4zarZ0fDelg
mehr Kleinkunst, Strassenkünstler, ruhigere und gemütlichere Atmosphäre
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das Rahmenprogramm soll den Tag ausfüllen.
Heisluftballon
Fallschirmspringer
Optimistenparade vor Stadtgarten/KleinVendedig
Musik die interessiert
......und vor allem: Familiengerecht sowohl Getränke-/Speiseversorgung, also auch Animation
Stadtweite Feste mit Musik, Essen und Trinken.
Das Kulturufer 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.
Musikfestival
Verschiedene Bühnen am See und vielleicht auch in der Stadt für Livemusik. Straßenkünstler
ähnlich Stramu Würzburg. Weniger Essen/Getränkstände,mehr Kunst und Kultur. Weniger
Konsum mehr Begegnung.
Feuerwerk als Abschluss ein Muss.
Mehr Wassershows z. B.
Oder ein Sail in mit Bewirtung für Schiffe.
Lichtershow von Wasserplattform
Eine richtige Bekannte Band
nichts. dadurch wird es automatisch kleiner, unattraktiver und zieht anderes Publikum an. man
könnte sich dann vorstellen, eine klimaneutrale Sache daraus zu kreieren, die über
essensangebot, mit-mach-stände, information über den Bodensee und seine Kulturlandschaft
und in Kombination mit örtlichen vereinen, theater, Philharmonie, Kleinkunstbühnen,
Gastronomie (muss aber nicht), Greenpeace, BUND, NGO`s, etc.pp. eine neue, andere form
dieses traditionswochenendes zu gestalten.
Nichts Motorbetriebenes, kein Feuerwerk, keine großflächigen Sperrungen, keine
Einwegverpackungen
-> Kleinkunst, viele kleine Bühnen, mehr Festivalcharakter, mehr nachhaltige Gastro,
Sportworkshops (z.B. SUP, Slackline, usw.)
Ein Festival in der Art Umsonst und draußen
Konzert(e)
Ich wünsche mir einfach ein schönes Fest für Jung und Alt, das benötigt keinen Höhenpunkt.
Flugshow mit Kunstflug. Überflüge von historischen Flugzeugen.
Verwendung des Geldes für soziale Zwecke
Etwas was keinen Lärm macht, die Stadt nicht verschmutzt und die nicht belästigt (jegliche
Einschränkung). Im klimanotstandsgebiet verbitten sich sämtliche Aktivitäten von selbst.
Von 0.00 bis 24.00 h bleibt Konstanz frei von Individualverkehr. Parkhäuser sind geschlossen,
kein park and ride. Konstanz ist nur per Fahrrad oder ÖV zu erreichen. Menschen können
erleben, wie sich autofrei anfühlt. Wer fühlt sich überhaupt angesprochen ?
Wir haben an diesem Tag einen noch tolleren Wochenmarkt. Theater, Philharmonie, Vereine,
Kabarett, Künstler: alle lassen die Stadt pulsieren. Keine stinkenden Autos und Feuerwerk.
Vorgeschmack auf eine autofreie Zeit, die sowieso kommt.
Weniger Essen/Trinken Stände, mehr Kunst und Kultur
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Eine zukunftsweisende Drohnen-Show wie sie am diesjährigen Züri-Fäscht gezeigt wurde!
Thats the future! Gut gemacht Konstanz (Sag ich als Schweizer)!
Etwas, was direkten Bezug zur Stadt Konstanz und dem Bodensee hat.
Ich wünsche mir kein Seenachtsfest in dem Sinn. Gerne kostenlose Konzerte (siehe
Winterthur) oder andere Dinge, die sich auch an die Konstanzer selbst richten. Ein kleines
Feuerwerk ist ok für mich, das aktuelle ist deutlich zu lang.
Musik
Gute Bands, Zauberei oder Magiekünste, Tanzveranstaltungen z.B. Kurse wie
Lateinamerikan ische Tänze, Seilakrobatike über den See/ z. B. Fam. Traber !
Mehr Wasserakrobatik und Komedien, alte Dampfschifffahrten anbieten!
ESport Veranstaltung
Mittelalterliches/römisches
leben und arbeiten interaktiv zum mitmachen
Drohnen Show
Musik, gerne auch mehrere Acts in kleinerem Rahmen. Evtl an unterschiedlichen Ecken
Eher ein Ereignis wie z.B. das Zeltfestival in Freiburg mit niveauvollen aber auch sehr
unterschiedlichen Veranstaltungen oder was auch sehr schön wäre für Konstanz - ein
Jazzfestival im Sommer oder auch eine Veranstaltungsreihe wie das Lustschloss der
Philharmonie. Da gäbe es so Einiges was man als neue Alternative etablieren könnte und
damit auch viele BesucherInnen und auch die KonstanzerInnen erfreuen könnte.
Etwas mehr mit „Niveau“, mehr Nachhaltigkeit, Bands, Konzerte
Konzert mit Licht oder Feuershow, Oper ....
Hauptsache umweltfreundlich
flugshow und feuerwerk, so wie in meiner kindheit!
Drohnen Show
Keine Ahnung, aber es gibt inzwischen ja sehr viele tolle Möglichkeiten - Projektionen,
Drohnenshow usw ...
Ein Auftritt eines Prominenten
Ein abwechselndes Programm mit abwechselndem Highlight. So das man sich jedes Jahr
fragt. Was passiert dieses Jahr
Gemütliches Event
Musikveranstaltungen, gutes Essen
Ein Drohnen Licht und Formations Feuerwerk über dem Konstanzer Trichter
Einbindung kultureller Traditionen;
Präsentation lokaler Institutionen
Die Preise für Konstanzereinwohner sollen um die Hälfte kosten.
Sonst finde ich das Gesamtpaket ist super.
Wir leben nur einmal und wir dürfen es nicht vergessen.
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Was die Politiker vorschreiben, Deutschland wird bald nur noch abstraktes Leben führen und
das Leben verliert ihren Ziel. Keine Lebensfreude, wenn alles nur noch geregelt wird und kein
Freiheit mehr.

Dronenshow
Wenn Sie sich vielleicht einmal im Internet eine gut programmierte DrohnenShow angesehen
haben, wissen Sie, dass es da noch absolut super Shows gibt. Vielleicht wäre ja eine eigene
Präsentation in Kombination mit guten Komponisten eine Idee. Dass Konstanz sich quasi als
eine Einsteigerplattform für Event-Programmier-Spezies für solche Großevents etabliert. Es
gibt auf diesem Gebiet viele talentierte und motivierte Newcomer... Weltweite Etablierung für
futuristische, umweltverträgliche Events...
Mehr Kinderattracktionen wären schön.
Die Fliegerstsffeln wie vor Ramstein
Wassershow
DSMC Wasserskishow, Kunstflug
Ein Pop-/Rock-Konzert fände ich gut.
Verschiedene alte Städte in Frankreich( z. B. Sarlat) bieten 1 x jährlich im Sommer "Kunst an
allen Ecken" - meist sonntags im September an. Dort sitzen Künstler und Kunstschaffende in
der Stadt vor ihren Staffeleien, bieten u. a. auch ihre Bilder zum Verkauf an in toller
Altstadtatmosphäre. Konnten selbst beobachten, dass das bei der Bevölkerung und Gästen
gut angenommen wurde. Sowas wäre in der Niederburg oder Marktstätte und Umgebung gut
vorstellbar.
Zum Beispiel wieder die (Wasserski-) Akrobatik - so viele Menschen hat das Team dieses
Jahr am Seerhein begeistert! - sicherlich ließe sich so etwas auch mit Lichtern z.B. leuchtende
Anzüge, Bretter etc. verbinden. Anstatt Laser fände ich etwas greifbareres nicht schlecht,
vielleicht Fackeln, Feuerspucker ... ? Schausteller und Bands aus der Region solten stärker
vertreten sein - auch hier gibt es Größen! ;)
Gute Musik, gute Stimmung, verschiedene Bühnen, verschiedene kulinarische Angebote, vllt
kombiniert mit Mitmachaktionen oder Wettbewerb (z.B. die Möglichkeit für seinen
Lieblingsstand zu Voten). Grenzübergreifend. Modernes und Historisches (z.B.
Fischerstechen) gemischt , an Land oder auf dem Wasser). Fokus nicht auf einem Höhepunkt,
sondern Angebote zum Zusehen, Zuhören und Mitmachen
In zell am See gibt es eine Mischung aus Wasser und Licht Show mit Wasserfontänen:
https://www.zellamsee-kaprun.com/de/events/zeller-seezauber
Das wäre vielleicht auch etwas für Konstanz
Gemütliches Beisammensein (Grillen, Familienfest, etc.) OHNE zusätzliche Touristen, die es
in KN im Sommer ja ohnehin schon gibt.
Ein alle ansprechendes Programm gemeinsam mit Kreuzlingen; keine Langeweile wie in den
letzten Jahren.
Abschluss und Höhepunkt soll nach wie vor das Feuerwerk sein.
Über mehrere Tage verteilt sodass auch andere Menschen die Möglichkeit haben dieses Fest
zu besuchen die immer Arbeiten müssen.
Es sollte billiger sein sodass auch andere Menschengruppen dieses Erlebnis erleben können.
vielleicht jedes Jahr neue Höhepunkte, nicht immer das Gleiche
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Deutsche Musiker, DJs und Kunstler aus der Region, die ihre eigene Kunst aufzeigen können.
LED-Lichtershow
luminierte Gebäude, Wege, Bäume, Boote
Bootsrundfahrten auch auf kleinen Booten
Einbeziehung von Traditionellem und Regionalem
Reichenau: Gemüseboote (Werbeplakat 50ger Jahre)
An Stegen: Salatbuffet auf Tellern, (Verzehrmenge kann gewogen werden,
Gewicht bestimmt den Preis)
Blumenboote von der Mainau, geschmückte Boote und Stege
NABU-Boote mit Vogelstimmen und vielen Infos Infostände zur Bodenseeumwelt,
ökologisches Essen, siehe ideen "Tag der Erde" in
Lichterkette um den See mit Kerzen (sozial, nachhaltig, guinessbuchverdächtig)
Geld für Feuerwerk lieber an soziale, nachhaltige Projekte spenden
ein bürgerfreundliches Fest
Fliegerstaffel, Doppeldecker etc.
Ballons
Kunstflug, wie früher!
Wasserski Show
Laser/Lichtshows sind "nett", aber mE zu perfekt für das Auge, sodass der Reiz des Zufalls
fehlt. Vielleicht kann man sich ja auch was ganz Neues ausdenken, zB Lichter an kleinen
Fallschirmen, die so konzipiert sind, dass man sie leicht wieder einsammeln kann? Nur das
erste was mir einfiel! Kluge Köpfe können da bestimmt mehr ersinnen...
Warum nicht die lokalen Vereine mit einbinden?
Etwas zum Mitmachen, Erleben anstatt passiv einem teuren Event zuzuschauen.
Etwas Außerordentliches - Feuerwerke gibts am See genug!
Also das Feuerwerk darf nicht sterben, auch wenn es keine halbe Stunde sein muss. Für uns
Ältere hängen viele Jugenderinnerungen daran, warum sollen das die Enkel nicht auch
erleben dürfen. Das 1. war schon 1507 von Kaiser Maximilian an einem Reichstag in KN
abgefeuert. Die Schweizer werden eh nicht darauf verzichten und die Tradition weiter pflegen.
Die machen nicht so hastige Klimaschutzschnellschüsse mit.
Manches bewährte könnte man auch wieder aufleben lassen, wie z.B. um 22 Uhr die
Stadtsilhouette vom Münster aus in rot getaucht. Da wurde es als feierlich still, bis der erste
Rumms donnerte.
Romantisch und unterhaltsam in der Dunkelheit waren auch hunderte Leuchtbecher die ab
21:30 vom Angelverein ausgesetzt wurden und dem Rhein zuzogen. (Die müssten heute
vielleicht aus Reispapier sein, damit sie nach Auflösung von den Fischen und Enten gefressen
werde können.)
Flugvorführungen waren auch immer ein spannendes Muss. Auch ohne Düsenjäger gab es
schon Kunstflieger. Außerdem könnte man viele Oldtimerflieger aus Friedrichshafen, wo
gleichzeitig die DO-Days stattfinden um die Bucht fliegen lassen.
Lasershows sind mir als Senior nicht so wichtig, aber für die Jungen nach dem Feuerwerk
durchaus eine Option, wenn sie nicht mit Stadt-zudröhnender hektischer Musik begleitet
werden.
Ein Jammer, dass die klasse Wasserskishow angeblich aus Kostengründen ausfällt, so teuer
können die nicht sein und das Luxusspielzeug an der Villa Prym, das damit finanziert werden
soll auch nicht. Die Skishow muss bleiben, auch um die jungen Wassersportler zu
unterstützen, für die es die einzige Möglichkeit ist ihr großes Können den Konstanzern zu
zeigen. Man sollte es auch auf Großleinwände auf dem Wasser (Kiesschiffe?) vor Seestraße
und Stadtgarten übertragen, damit die Hinteren Zuschauer auch was mitkriegen.
Fazit: Das Altbewährte wieder aufleben lassen und optimieren.
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