




























Seite 15 Freitag, 24. September 2021

den zum diesjährigen Fahrplanwechsel am Sonntag, 
12. Dezember 2021 besonders zahlreiche und struk-
turelle Anpassungen in den Busfahrplänen vorgenom-
men. Wie in den Vorjahren hat nun der Planungspro-
zess in den Verkehrsunternehmen begonnen.

Neu in diesem Jahr: Schon heute zeigt der bodo-Ver-
kehrsverbund erste Fahrplanentwürfe und informiert 
über die wichtigsten Änderungen online in der neu 
aufgelegten „bodo-Heatmap“. Noch bis zum 26. Sep-
tember heißt es zudem:
schauen & kommentieren! 
„Wir machen Fahrplanänderungen sichtbar. Und das erst-
mals zu einem sehr frühen Zeitpunkt sowie für alle inte-
ressierten Fahrgäste und Partner“, betont bodo-Prokurist 
Bernd Hasenfratz. Sichtbar werden die geplanten Fahr-
planänderungen im Gebiet des Bodensee-Oberschwaben 
Verkehrsverbunds auf einer neuen digitalen Plattform: der 
bodo-Heatmap.  Die interaktive, kartenbasierte Liniennetz-
darstellung zeigt für Zug- und Buslinien im bodo den Grad 
der Änderungen an, fasst die wesentlichen Neuerungen 
kompakt zusammen und bietet auch erstmals vorhandene 
Entwurfsfahrpläne zur Ansicht an. 

Mitwissen & Mitmachen:
Aktionszeitraum  
läuft bis Sonntag, 26. September 2021
Für alle Interessierten ist die bodo Heatmap ab sofort zu-
gänglich und darf gerne ausgiebig genutzt werden. Unter 
www.bodo-heatmap.de ist die Karte einsehbar. Schauen 
und kommentieren ist dabei ausdrücklich erwünscht. 
  
Und so geht’s:
•	 Link öffnen und das dargestellte bodo-Liniennetz sichten 

à https://bodo-heatmap.de/
•	 Mit Klick auf eine Linie werden die wesentlichen Details 

der geplanten Änderungen angezeigt.
•	 Sofern vorhanden, ist ein Entwurfsfahrplan verfügbar
•	 Kommentarfeld nutzen und Hinweise direkt einreichen: 

Alle Kommentare leitet das bodo-Team direkt an das zu-
ständige Verkehrsunternehmen weiter

•	 Eine qualifizierte Rückmeldung erfolgt direkt in der „bo-
do-Heatmap“ oder auch zusätzlich direkt per E-Mail

 
„Auch nach dem 26. September 2021 wird die bodo-Heat-
map frei zugänglich sein und informiert über den Verlauf 
der Planungen. Reinklicken und reinschauen lohnt sich 
also auch langfristig“, so Bernd Hasenfratz. 
 
 
 
Regierungspräsidium Tübingen 
B 33, Ravensburg
Instandsetzung einer Lärmschutzwand vom Schus-
sentalviadukt bis Einmündung Jahnstraße ab Montag,  
20. September 2021 
Ab Montag, 20. September 2021 bis voraussichtlich Freitag, 
22. Oktober 2021 werden die Arbeiten zur Instandsetzung 
der Lärmschutzwand an der B 33 vom Ende des Schussen-
talviadukts bis zur Jahnstraße durchgeführt. 
Auf einer Länge von zirka 100 Metern werden die alten 
Holzlärmschutzelemente durch Aluminiumkassetten er-

setzt. Vorab wird der geschädigte Betonsockel saniert und 
die Stahlpfosten mit einem neuen Korrosionsschutz verse-
hen. 
Der Verkehr der B 33 wird während der Arbeiten in beiden 
Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 170.000 Euro 
und werden vom Bund getragen. 
Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Anlieger 
und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die im Zusam-
menhang mit der Maßnahme entstehenden Beeinträchti-
gungen. Informationen über die mit dieser Baumaßnahme 
verbundenen Verkehrsbeschränkungen können im Inter-
net unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden.  
---------- 
L 204, Bau eines Radwegs zwischen Urnau und Hefigko-
fen, Radwegabschnitt zwischen Urnau und Ramsenbühl 
Baubeginn zur Erneuerung des Schupelbachdurchlas-
ses am östlichen Ortseingang Urnau 
Ab Montag, 20. September 2021 bis voraussichtlich Mitte 
November 2021 werden die abschließenden Arbeiten am 
Radweg zwischen Urnau und Ramsenbühl mit der Erneue-
rung des Schupelbachdurchlasses im Zuge der Landesstra-
ße 204 durchgeführt. 
Der bestehende Durchlass wird komplett ausgebaut und 
anschließend mit Betonfertigteilen auf die erforderliche 
Länge neu hergestellt. Der Neubau ist notwendig, um 
den neuen Radweg über den Schupelbach zu führen. An-
schließend können dann auch die beidseitigen Geh- und 
Radwege im Bereich des Durchlasses endgültig hergestellt 
werden. 
Da zur Erneuerung des Durchlasses ein Eingriff in die L 204 
notwendig ist, wird während der Arbeiten eine großräumi-
ge Verkehrsumleitung eingerichtet. Der Verkehr der L 204 
wird ab Hefigkofen über die B 33 in Richtung Markdorf, 
K 7744 Richtung Untersiggingen, Wittenhofen nach Urnau 
und umgekehrt geleitet. Der Ortsteil Deggenhausertal / 
Fuchstobel kann in der gesamten Zeit aus Richtung B 33, 
Hefigkofen angefahren werden. 
Die Kosten zur Erneuerung des Durchlasses belaufen sich 
auf rund 250.000 Euro und werden vom Land Baden-Würt-
temberg getragen. Insgesamt hat das Land dann 1,3 Milli-
onen Euro in den 2,8 Kilometer langen Radweg investiert. 
An den Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro beteiligen 
sich die Gemeinden Deggenhausertal mit 140.000 Euro 
und Oberteuringen mit 70.000 Euro sowie der Landkreis 
Ravensburg mit 90.000 Euro. 
Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Anlieger 
und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die im Zusam-
menhang mit der Maßnahme entstehenden Beeinträchti-
gungen. Informationen über die mit dieser Baumaßnahme 
verbundenen Verkehrsbeschränkungen können im Inter-
net unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden.  
 
 
 
Arkade e. V.
HELFEN SIE UNS, ANDEREN ZU HELFEN 
Wir suchen Familien, Lebensgemeinschaften und Allein-
lebende - sogenannte Gastfamilien, die einer besonderen 
Person ein Zuhause geben möchten. 
Eine ständige Präsenz ist nicht erforderlich. Sie erhalten ein 
monatliches, steuerfreies Entgelt und zuverlässige Beglei-
tung durch unseren Fachdienst. 






















