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LINDAU (lz) - Die Schwimmer des
TSV Lindau freuen sich darüber,
dass die Stadt im Eichwald ein Hal-
lenbad bauen will. In einer Presse-
mitteilung spricht sich Wilfried
Fuchs, Abteilungsleiter der TSV-
Schwimmer allerdings dagegen aus,
dass die Stadt dort die beheizten Be-
cken abbauen will. „Wir als
Schwimmabteilung des TSV 1850
Lindau würden uns wünschen, ein
Badezentrum mit viel Wasserfläche
– möglichst auch im Freien – zu be-
kommen“, schreibt Fuchs.

Die Schwimmer verfolgten die
Diskussion um die Lindauer Bäder
„mit gemischten Gefühlen“, heißt es
in der Mitteilung. Grundsätzlich
spricht er sich für die Pläne der
Stadtwerke aus: „Der vorgeschlage-
ne Standort für das Hallenbad im
Strandbad Eichwald ist aus unserer
Sicht mehr als sinnvoll“, sagt Abtei-
lungsleiter Fuchs und zeigt sich
dankbar, dass die Stadt neben den
Schulen auch die TSV-Schwimmer
nach ihren Bedürfnisse gefragt ha-
ben. „Diese sind in allen bisherigen
Entwürfen stets berücksichtigt wor-
den“, fügt Fuchs hinzu. Auch bei der
jetzt diskutierten Variante eines Hal-
lenbads mit 25-Meter-Bahn im Eich-
wald wäre der Trainingsbetrieb
ebenso sichergestellt wie der
Schwimmunterricht der Schulen. 

Die Jugend schwimmt
lieber im Becken als im See

Fuchs schreibt, dass die Aktiven
zwar Wettkampf-Nachteile gegen-
über den Schwimmern hätten, die im
Sommer auf einer 50-Meter-Bahn
schwimmen können, wenn sie hier
ganzjährig im 25-Meter-Becken trai-
nieren müssten, weil die wichtigsten
Wettbewerbe auf einer 50-Meter-
Bahn ausgetragen werden. Insge-
samt wäre das Vereinstraining aber
sichergestellt.

„Als Verein haben wir aber nicht

nur die Wettkämpfe und das Leis-
tungsschwimmen im Sinn“, schränkt
Fuchs die Zustimmung zu den Spar-
plänen der Stadt bei den Bädern ein.
Denn für Kinder und Jugendliche sei
ein Eichwaldbad ohne ein großes be-
heiztes Becken im Freien nicht gut.
Auch viele Kinder aus den
Schwimmgruppen des TSV seien im
Sommer im Strandbad Eichwald an-
zutreffen.

„Warum besuchen diese Kinder –
wie viele andere Badegäste auch –
dann nicht das Limare, das auch im
Sommer geöffnet hat, oder baden
nicht kostengünstig im See?“ fragt
Fuchs und gibt die Antwort: „Weil sie
das Baden im beheizten Becken im
Freien mit unterschiedlichen Tiefen
bevorzugen.“ Deshalb sehnten sich
jedes Jahr nicht nur die TSV-
Schwimmkinder die Badesaison im
Strandbad herbei. „Viele Einheimi-
sche und natürlich auch sehr viele
Touristen kommen in das Strandbad
Eichwald, um vor dem einzigartigen
Panorama zu schwimmen.“ Auch bei
Schwimmwettkämpfen könne man
erleben, wie begeistert Gäste von
weither seien. „Jeder kommt gerne
an den See, bewundert die Anlage
und den Ausblick.“

Auffällig sei aber, dass die Lind-
auer Jugend kaum im See badet, wie
Fuchs beobachtet hat. „Der wird nur
genutzt, um bei wirklich warmen
Wasser mal zum Floß zu schwim-
men.“ Dann dürften aber keine Pflan-
zen am Bauch kitzeln oder Treibholz
durch Unwetter den Einstieg er-

schweren. Lieber säßen Kinder und
Jugendliche mit Freunden am Rand
des beheizten Beckens, tauchten
nach Ringen, versuchten im stehtie-
fen Wasser klei-
ne Kunststücke,
springen vom
Block, spielen
mit einem Was-
serball oder rut-
schen mit Be-
geisterung. „Da-
für wird die gro-
ße
Wasserfläche
benötigt.“

Auch viele
Erwachsene –
Lindauer und
Urlauber –
schwimmen
laut Fuchs vom ersten bis zum letz-
ten Strandbad-Badetag jeden Tag bei
Wind und Wetter ihre Bahnen, weil
dies der Gesundheit gut tue. „Gerade
dieses Becken ist für die Größe des
Bades unabdingbar und auch in der
Zukunft notwendig!“

Verwundert zeigen sich die TSV-

Schwimmer, „dass die vielen Bade-
gäste die Bäderentwicklung so ein-
fach hinnehmen“. Fuchs fordert in
seiner Pressemitteilung deshalb „ein

differenziertes
Schwimm- und
Badeangebot“ in
Lindau, am liebs-
ten in einem
„multifunktiona-
len Freizeitbad“.
Damit spricht
sich der Abtei-
lungsleiter deut-
lich gegen die
Sparpläne der
Stadt aus: „Durch
den Rückbau der
Wasserfläche des
Strandbades
wird den Lin-

dauern eine attraktive Freizeitgestal-
tung genommen.“

Fuchs hofft, dass die Verantwort-
lichen der Stadt alle Fördermöglich-
keiten ausschöpfen und „das Bad in
seiner derzeitigen Form im Eich-
wald“ erhalten und zusätzlich dort
ein Hallenbad bauen können.

Stadt soll beheizte Becken erhalten

Weil sich auch im Sommer die meisten Gäste des Eichwaldbades in den Becken und nicht im See tummelten, fordern die Schwimmer des TSV Lindau,
dass dort beheizte Becken erhalten bleiben. FOTO: ARCHIVFOTO: CF

Schwimmer des TSV Lindau sprechen sich für 50-Meter-Bahn im neuen Eichwaldbad aus
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Zitat des Tages

„Keine Fraktion

darf im

Gemeinderat die

absolute Mehrheit

haben.“

Der Bodolzer Herbert Link 
kandidiert sowohl für den Ge-

meinderat als auch für den
Bürgermeisterposten. Warum er
gegen absolute Mehrheiten ist,

das lesen Sie auf der Seite
„Bayerischer Bodensee“

LINDAU-INSEL (lz) – Eine ange-
brannte Scheibe Toast hat am Sonn-
tagmorgen einige Feuerwehrleute
aus dem Bett geholt: Die Brandmel-
deanlage des Altenheims auf der In-
sel hatte Alarm ausgelöst. Als die
Einsatzkräfte eintrafen, erfuhren sie
vom Pflegepersonal, dass ein Heim-
bewohner es allem Anschein nach
vorgezogen hatte, sich in seinem
Zimmer ein Toastbrot zu gönnen, an-
statt im Speiseraum zu frühstücken.
Der ältere Herr habe die Brotscheibe
jedoch so intensiv geröstet, dass der
entstandene Rauch den Brandmel-
der auslöste. Die Feuerwehrleute
kontrollierten das Zimmer, um si-
cher zu gehen, dass keine weitere Ge-
fahr bestand, und lüfteten den Raum.
Dann durften alle wieder abrücken.

Angebrannter Toast
löst Alarm aus

BREGENZ (lz) - Eine Skitour im Ge-
biet Golm endete für zwei junge
Männer mit einer großen Suchakti-
on: Ein 19-Jähriges aus Isny und ein
28-Jähriger aus Grünenbach waren
am Samstagabend zur letzten Tal-
fahrt aufgebrochen. Der Grünenba-
cher verlor allerdings seinen Skipart-
ner aus den Augen. Als er mit einem
Liftmitarbeiter den Weg noch einmal
absuchte, fanden sie eine Spur, die in
sehr steiles, absturzgefährdetes Ge-
biet führte. Deswegen alarmierten
sie die Bergrettung. 21 Mann suchten
den 19-Jährigen und fanden ihn nach
fünf Stunden unterkühlt und leicht
verletzt im unteren Bereich des Aua-
latschbaches. 

Skifahrer unterkühlt
am Bach gefunden Der Stadtrat hat im Herbst die

Stadtwerke mit einem neuen
Bäderkonzept beauftragt. Das sind
die Rahmenbedingungen:
● Das Hallenbad Limare wird
geschlossen
● Im Eichwald entsteht ein neues
Hallenbad mit 25-Meter-Bahn
sowie Planschbecken. Eine Sauna
ist nicht geplant.
● Die beheizten Becken im
Strandbad Eichwald sollen ent-
fernt werden. Das gilt auch für die

Rutsche.
● Grund sind nötige Sanierungen,
die laut Stadtwerke insgesamt
mindestens 3,3 Millionen Euro
kosten würden.
● Stattdessen will die Stadt größe-
re Spielbereiche für Kinder und
möglicherweise auch einen Klet-
tergarten im Eichwald schaffen.
● Zu guter Letzt will man den
Strand im Eichwald aufwerten,
damit das Baden im See wieder
mehr Spaß macht. (dik)

Das sind die Pläne der Stadt für die Bäder

Hilfe vor der Haustür
Die Gala mit Fünf-Gänge-Menü im
Alten Rathaus in Lindau soll wieder
eine schöne Summe Geld in die
Kasse bringen. Doch auf Spenden –
ob von Unternehmen, Vereinen
oder Bürgern - ist die Aktion Wir
helfen ständig angewiesen. Das
Geld hilft Menschen in Lindau und
Umgebung, die unverschuldet in
Not geraten sind. Wer mithelfen
möchte, der kann seine Spende mit
dem Stichwort „Wir helfen“ auf das
Konto 620 000 190 der Stadt Lindau
bei der Sparkasse Lindau (BLZ
731 500 00) überweisen. 

LZ-Bürgeraktion
●

KREIS LINDAU (lz) – In Vorarlberg
bildet sich eine breite Front gegen
Fracking. Im Kreis Lindau fordert die
ÖDP, der Kreistag solle eine Resolu-
tion gegen Fracking beschließen.
Das Landratsamt verweist aber da-
rauf, dass sich bereits im September
2012 der Kreisumweltausschuss ge-
gen das Erdgasgewinnen mittels Fra-
cking ausgesprochen hat. 

Auf Initiative von Landrat Elmar
Stegmann habe sich damals der Aus-
schuss für Umweltfragen des Land-
kreises in der Sitzung vom 13. Sep-
tember 2012 mit dem Thema Erdgas-
gewinnung mittels Fracking ausei-
nandergesetzt. „Wie zuvor der
Landkreis Bodenseekreis sowie das
Land Vorarlberg, hat sich der Land-
kreis Lindau damals klar gegen eine

mögliche Erdgasgewinnung mittels
Fracking sowie gegen Probebohrun-
gen ausgesprochen“, erinnert Land-
kreissprecherin Sibylle Ehreiser in
einer Pressemitteilung.

Im Einzelnen hat der Umweltaus-
schuss des Landkreises vor einein-
halb Jahren folgenden Text beschlos-
sen: „Als Zeichen der Solidarität und
in Sorge um die Erhaltung der Um-
welt sowie des Trinkwassers spricht
sich der Ausschuss für Umweltfra-
gen des Landkreises Lindau gegen
den Abbau von Schiefergas mittels
Fracking und gegen Probebohrungen
hierfür im Einzugsbereich des Trink-
wasserspeichers Bodensee aus.“

Diese Resolution sei im Septem-
ber 2012 mit der Bitte um Berück-
sichtigung sowohl an das bayerische
Staatsministerium für Umwelt und
Gesundheit, an das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie
sowie auch an das Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg ver-
schickt worden. 

Obwohl sich am Sachverhalt
nichts verändert und die Resolution
nach wie vor Gültigkeit habe, werde
das umstrittene Thema Fracking
noch einmal dem Umweltausschuss
vorgelegt: Es komme auf die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung am
Donnerstag, 20. Februar, so die Pres-
semitteilung.

Kreis stimmte bereits 2012 gegen Fracking 
Schon vor eineinhalb Jahren hat der Umweltausschuss Resolution verfasst 

Auch der Kreis Lindau hat sich bereits gegen die umstrittene Gasföder-
methode Fracking ausgesprochen. FOTO: DPA

Die Lindauer haben gestern eher einen Vorfrühlingstag mit blauem
Himmel erlebt – der Winter hat die Stadt bisher links liegen lassen.
Dafür hat LZ-Mitarbeiter Wolfgang Schneider im Westallgäu bei
Scheidegg eine traumhafte Winteridylle (im Hintergrund der Hohe
Ifen) festgehalten. FOTO: WOLFGANG SCHNEIDER

Winter verzaubert das Westallgäu 


