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LINDAU
Zitat des Tages

„Wenn man die
Rotationsenergie
all der Politiker,

die sich aufgrund
Fukushima von

heute auf morgen
um 180 Grad

gedreht haben, in
Strom verwandeln

hätte können,
wären wir für die

nächsten zehn
Jahre dick mit

Strom versorgt.“

Nonnenhorns Bürgermeister
Rainer Krauß findet, das Thema

Energiewende sei angesichts der
ungeklärten Entsorgungsfrage
beim Atommüll, deren Kosten

nicht die Konzerne, sondern die
Allgemeinheit tragen muss,

durchaus abendfüllend. Wie er
und seine Bürgermeisterkollegen

ein Jahr nach der 
Atomkatastrophe in Japan 
Energiepolitik betreiben,

das finden Sie auf der
vierten Lokalseite 

„Bayerischer Bodensee“.

LINDAU/KRESSBRONN (lz) - Die
Lindauer Bundespolizei sucht Zeu-
gen für einen Vorfall, zu dem es am
Donnerstag in Kressbronn gekom-
men ist. Gegen 21 Uhr haben Unbe-
kannte dort einen Regionalzug mit
Bierflaschen beworfen. Dabei ging
eine Scheibe zu Bruch. Nach Polizei-
angaben bewarfen mehrere Täter am
Kressbronner Bahnhof den Inter-Re-
gio-Express nach Lindau mit Glasfla-
schen. Eine Seitenscheibe am letzten
Wagen wurde so stark beschädigt,
dass sie ausgewechselt werden muss.
Die verständigte Lindauer Bundes-
polizei beziffert den Sachschaden
auf mindestens 500 Euro.

Unbekannte
bewerfen Zug 

mit Bierflaschen

Zeugen sollten sich unter der
Rufnummer 0 75 31 / 12 88 0 bei
der Bundespolizeiinspektion in
Konstanz melden, die wegen ge-
fährlichen Eingriffs in den Bahn-
verkehr ermittelt.

LINDAU/MÜNCHEN (lz) – Die Stre-
cke München-Lindau ist in diesem
Jahr einer der Schwerpunkte bei den
Instandsetzungsarbeiten der Bahn
AG in Bayern. Laut Pressemitteilung
investiert die Bahntochter DB Netz
AG in Bayern heuer etwa 900 Millio-
nen Euro in den Bestand und Ausbau
des Schienennetzes. Neben der Stre-
cke München-Lindau wird die Bahn
auch den Oberbau der Strecken
München-Mühldorf, München-In-
golstadt, Stuttgart-Nürnberg und
Nürnberg-Passau erneuern. Die Bau-
arbeiten sollen vor allem während
der Ferienzeiten stattfinden. Fast alle
baubedingten Fahrplanänderungen
seien bereits in die Fahrpläne einge-
arbeitet, so dass der Kunde beim Ab-
rufen der Reiseauskunft oder beim
Fahrkartenkauf gleich den richtigen
Fahrplan erhält. Zudem will die DB
mit Handzetteln, Plakaten und
Durchsagen und etwa vier Wochen
vorher im Internet informieren.

Bahn baut auf
Strecke nach

München

LINDAU (ps) - Mit einem Empfang
im Lindauer Rathaus hat die Stadt am
gestrigen Freitagabend die herausra-
genden sportlichen Leistungen ihrer
Bürger und der Lindauer Vereine im
Jahr 2011 gewürdigt. Oberbürger-
meisterin Petra Seidl gratulierte den
zahlreich erschienenen Sportlern zu
ihren Erfolgen.

Alleine 21 der insgesamt 50 Aus-
gezeichneten stammen von der
Schwimmabteilung des TSV Lindau,
die – wie bereits in den Vorjahren –
die meisten Erfolge auf sich vereini-
gen konnte. Entsprechend familiär
ging es im Festsaal des Alten Rathau-
ses zu. Untermalt von musikalischen
Klängen, gaben auch der Nachwuchs
der TSV-Jugendabteilung sowie die
jungen Balletttänzerinnen vom
Tanzhaus Lindau einige Kostproben
ihres Könnens.

Stadt Lindau zeichnet ihre erfolgreichsten Sportler aus
50 Aktive erhalten bei der 37. Sportlerehrung im Alten Rathaus Medaillen und kleine Geschenke

Sie sind die Aushängeschilder des Lindauer Sportlebens in der Region und darüber hinaus: die erfolgreichen Sportler von 2011. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Einen ausführlichen Bericht mit
mehreren Fotos zur Sportler-
ehrung finden Sie am Montag in
der LZ.

LINDAU –Mehr Bahnhof in Reutin als
mit der Kombi-Lösung wird es nicht
geben. Zumindest ist dies die An-
sicht der Anhänger der Kombi-Lö-
sung in der Bahnhofsdiskussion. Sie
haben in einer gemeinsamen Presse-
konferenz noch einmal ihre Position
bekräftigt: Der Hauptbahnhof gehö-
re auf die Insel, gleichzeitig soll ein
Bahnhalt für Fern- und Regionalzüge
in Reutin entstehen. Zu der Koalition
haben sich die Bunte Liste, die Freien
Wähler und Freien Bürger sowie die
SPD und die ÖDP zusammengefun-
den. Unterstützt werden sie von der
Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof
um Charly Schweizer.

Damit stehen alle im Lindauer

Stadtrat vertretenen Gruppierungen
hinter der Kombi-Lösung außer der
CSU. Ein Umstand, den beispiels-
weise Ralf Guggenmos von den Frei-
en Bürgern kritisierte. Es sei Zeit,
dass die CSU das Votum der Bürger
nicht nur respektiere, sondern auch
akzeptiere. Durch den noch von der
CSU mit angestoßenen Bürgerent-
scheid bleibe die Stadt jetzt unnötig
länger gespalten. 

SPD-Stadträtin Angelika Rundel
betonte, dass es nicht um den Kon-
flikt „Insel oder Reutin“ sondern um
„Insel und Reutin“ gehe. „Es geht
nicht nur um Lindauer Bürger, son-
dern auch um Besucher und Touris-
ten. Wir haben nun mal diese beiden
Ströme von Reisenden. Die Insel ist
nun mal das kulturelle und touristi-

sche Zentrum. Dem trägt die Kombi-
Lösung Rechnung.“ Ihr ist bisher in
der Diskussion das Thema Thiersch-
brücke zu kurz gekommen. Im Ge-

gensatz zu den Ini-
tiatoren des Bür-
gerbegehrens um
Rainer Rothfuß
glaubt sie nicht da-
ran, dass die
Thierschbrücke ab-
gerissen werden
kann für den Fall,
dass auf der Insel
nur ein Gleisan-
schluss verbleibe.
„Die Verlängerung

der Zeppelinstraße als Zubringer auf
die Hintere Insel ist zu wenig.“ Doch
wenn das Rothfuß-Konzept sich
durchsetze, sei die Brücke kein Bau-
werk mehr nach dem Eisenbahn-
kreuzungsgesetz, falle aus der Förde-
rung, und die Stadt müsste die Last
eines Neubaus alleine schultern.

„Wer in Reutin bald in einen Zug
steigen will, der muss für die Kombi-
Lösung sein und am 18. März mit
Nein stimmen“, ist FW-Stadtrat Jür-
gen Müller sicher. Er befürchtet im
anderen Fall jahrelange Verzögerun-
gen, weil dann ein neues Planfest-
stellungsverfahren eingereicht wer-
den müsse. Zudem stehe das Kon-
zept der Rhein-Sieg-Eisenbahn am
18. März auch nicht zur Abstimmung,
da die Bahn nicht daran denke, die
Strecke auf die Insel stillzulegen. Er
warnte auch davor, dass im Falle ei-
nes Neins zur Kombilösung die spä-
teren Sanierungskosten des Bahn-
damms und der Gleise auf die Insel
an der Stadt hängen bleiben würden.

„Dieses Risiko ist ungeheuer hoch“,
warnte er.

Kiss kritisiert Rothfuß
Alexander Kiss (Bunte Liste) stimm-
te ihm zu: „Bei der Kombi-Lösung ist
das Risiko für die Stadt mit maximal
drei Millionen Euro klar umrissen.“
Wenn der Bürgerentscheid Erfolg
habe, dann komme der Bahnhof si-
cher nicht nach Reutin. Er will aber
positive Ansätze des Bürgerbegeh-
rens nicht außen vor lassen. So will
er die Rhein-Sieg-Eisenbahn (RSE)
mit ins Boot holen. 

Deren Philosophie, Bahninfra-
struktur zu erhalten, passe auch ins
Konzept der Kombi-Befürworter.
„Wenn Herr Rothfuß dies ernst

nimmt, dann müsste er sein Bürger-
begehren eigentlich zurückziehen“,
so Kiss. Er kritisierte zudem, dass
viele Zahlen in der Kostenberech-
nung nicht bis zum 18 März nachvoll-
ziehbar seien. Er warf der Rothfuß-
Initiative vor, sie sei nicht an einem
besseren Bahnverkehr sondern mehr
an einer Verwertung von Flächen in-
teressiert.

Charly Schweizer lud die Mitglie-
der der Rothfuß-Initiative ein, mit-
zuarbeiten, und damit die Kombilö-
sung bürgernäher und optimaler zu
gestalten. Gleichzeitig äußerte er
aber auch den Verdacht, dass es ei-
nigen Mitgliedern der Initiative gar
nicht um den Bahnhof gehe, sondern
der Insel „eins auszuwischen“. 

„Mehr Reutin als mit Kombi-Lösung gibt es nicht“

Von Jürgen T. Widmer
●

Sie würden sich am 18. März über ein Nein beim Bürgerbegheren freuen:
die Kombilösungsanhänger Alexander Kiss, Charly Schweizer, Ralf Gug-
genmos, Angelika Rundel und Jürgen Müller (von links). FOTO: JÜRGEN WIDMER

Kombi-Anhänger warnen vor weiteren Verzögerungen, wenn Bürgerentscheid Erfolg hat

●●
Lindau
Bahnhof

Kombilösung
oder Reutin?

● Auch der FW-Landtagsabge-
ordnete Leopold Herz hat sich
gestern erneut als Befürworter der
Kombilösung zu Wort gemeldet. In
einer Pressemitteilung äußert er
Unverständnis darüber, dass die
Bürgerinitiative das eindeutige
Ergebnis des Bürgerentscheids
vom Dezember nicht akzeptiere. 
● Die Bürgerinitiative lädt derweil
Interessierte am kommenden
Dienstag, 13. März, ab 19.30 Uhr
zu einem Workshop. In Arbeits-
gruppen will man Ideen zur Ent-
wicklung der Flächen entwickeln,
die auf der Insel und in Reutin frei
würden, wenn der Hauptbahnhof
nach Reutin käme.

● Die Lindauer Zeitung weist da-
rauf hin, dass sie nur noch solche
Pressemitteilungen und Leserbriefe
zum Bahnhofthema abdruckt, die
bis spätestens am kommenden
Mittwoch, 14. März, um 12 Uhr in
der Redaktion eingegangen sind.

BI lädt am Dienstag zu einem Workshop

Inzwischen hat auch Fahrplan-
Fachmann Jean-Christophe
Thieke seine Präsentation vom
Bahnhofkongress am Dienstag
der LZ zur Verfügung gestellt.
Die Unterlagen sind im Internet
einsehbar unter der Adresse
●» www.schwäbische.de/

Thiekevortrag

LINDAU - So locker und entspannt ist
schon lange keine Hauptversamm-
lung der Freien Wähler Lindau abge-
laufen. So war das Ganze auch nach
gut einer Stunde wieder vorbei, und
die knapp 20 Mitglieder und Gäste
gingen am Donnerstag im Köchlin
zum noch gemütlicheren Teil über.

„Wir sind OB“, hatte Vorsitzender
Achim Straub zuvor den Grund für
die Hochstimmung zusammenge-
fasst. Die monatelange Arbeit habe
sich gelohnt, gemeinsam mit SPD
und ÖDP habe man Gerhard Ecker
auf den Oberbürgermeisterstuhl ge-
bracht. Ecker selbst war nicht da,
weil er derzeit Urlaub macht. So er-
innerte Straub an die verschiedenen
Schritte vom ersten Kennenlernen
über die Nominierung und verschie-
dene Infostände und Wahlkampfver-
anstaltungen bis zum deutlichen Er-

folg in der Stich-
wahl. Nun be-
komme Lindau
einen OB, der gut
zuhören kann, der
Gegensätze über-
winden kann, der
Lösungen entwi-
ckeln kann, der
immer sachlich
bleibt und mit De-

tailkenntnis überzeugt, fasst Strauß
Eckers Stärken zusammen.

Die Freien Wähler hat der Wahl-
kampf nicht nur viel Arbeit, sondern
auch Geld gekostet. Kassierer Ger-
hard Poost berichtete, dass der Ver-
ein knapp 5000 Euro für den Wahl-
kampf aufgewendet habe. Da in fast
gleicher Höhe Spenden eingingen,
ist der Kassenbestand gegenüber
dem Vorjahr fast unverändert. Unge-
achtet beschloss die Versammlung
einstimmig, die seit 17 Jahren unver-

änderten Jahres-
beiträge auf 25
Euro pro Person
und 35 Euro für
Paare zu erhöhen.

Nachdem
Straub und Jürgen
Müller, Chef der
Stadtratsfraktion,
das Ja zur Kombi-
lösung bekräftigt

hatten, erläuterte Müller die Finanz-
lage der Stadt. Für Ecker werde es
keine leichte Aufgabe, angesichts
von 48, 5 Millionen Euro Schulden
die anstehenden Großprojekte zu
bezahlen. Für die Feuerwache liegt
der Anteil der Stadt bei 3,8 Millionen
Euro, für die Unter- oder Überfüh-
rung sind 3,2 Millionen Euro geplant.
Für die Kombilösung seien 7,8 Millio-
nen Euro nötig, für den Umbau der
Inselhalle habe der Stadtrat fünf Mil-
lionen Euro zugesagt.

Dieter Für-
haupter zählte Er-
folge der Stadt-
entwässerung
auf, die Schulden
planmäßig tilge
und den Abwas-
serpreis zumin-
dest bis 2016 sta-
bil bei 2,60 Euro
halten wolle.

Höchst erfreulich sei die Entwick-
lung der Stadtwerke, die schon vor
Fukushima keinen Atomstrom gelie-
fert hätten und inzwischen unter
dem „sehr umtriebigen Geschäfts-
führer“ Klaus Steiner durch Beteili-
gungen an einem großen Windpark
in der Nordsee in erneuerbare Ener-
gieherstellung investiere. Der Stadt-
bus könne nach Ende des Streits mit
der RBA durchstarten. Und die Erfol-
ge beim Glasfaserkabel, dem Data-
center und dem Internetfernsehen

seien ebenfalls höchst erfreulich, zu-
mal diese helfen sollen, geringere
Gewinne aus dem Strom- und Gas-
verkauf auszugleichen.

Bald kommt der Bad-Entscheid
Bei den Bädern und der Eisbahn
dankte Fürhaupter den Vereinen, oh-
ne deren Mitarbeit manche Einrich-
tung wohl schon geschlossen wäre.
Beim im Eichwald geplanten Spaß-
bad ist Fürhaupter „innerlich sehr
zerrissen“. Denn wirtschaftlich sei
ein solches Bad für die Stadtwerke
womöglich ein Vorteil, um die Ver-
luste aus Strandbad und Limare zu
begrenzen. Dennoch habe er bisher
immer dagegen gestimmt, „weil ich
der Meinung bin, dass dieses Bad
nicht an diese Stelle passt“. Froh ist
Fürhaupter deshalb, dass am Ende
die Lindauer selbst entscheiden wer-
den, wenn die Stadt sie im Herbst
zum Bürgerentscheid rufen wird.

Freie Wähler sind stolz auf Eckers Erfolg: „Wir sind OB“
Völlig entspannt treffen sich die Kommunalpolitiker um Jürgen Müller und Achim Straub zur Hauptversammlung

Von Dirk Augustin
●

Achim Straub Jürgen Müller D. Fürhaupter


