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Bürgerzeitung
Am 14. Mai ist Muttertag.
Viele Mütter wären sicher
fürchterlich enttäuscht,
wenn man sie an diesem
Tag nicht feiert, ihnen keine
liebevoll selbst gebastelten
Geschenke überreicht, sie
nicht an den gedeckten
Frühstückstisch bittet oder
Blumen sprechen lässt „Vielen Dank! Du bist die Beste!
Ich liebe Dich!“ Schließlich
müssen die meisten von
ihnen auf derlei Ehrbekundungen schon an den restlichen 364 Tagen des Jahres,
an denen nicht Muttertag
ist, verzichten. Wenn nicht
jetzt, dann spätestens ab
dem Pubertätsalter, in dem
sie nicht mehr mit spontanen, liebevollen Umarmungen und leidenschaftlichen
Schlabberküsschen ihrer
Kleinen rechnen dürfen.
Und das, wo wir Mütter
doch ALLES für unsere Kinder tun... Ja, das stimmt!
Aber was wären wir ohne
unser Kind/unsere Kinder?
Für mich keine Alternative!
Sohn, Deine Mama liebt
Dich!

Erscheinungstermine
Ihre nächsten BZ erscheinen
Samstag, 20.05.2017
Samstag, 03.06.2017
Wissenswertes:

Muttertag
Seit 80 Jahren wird er in
Deutschland mit Blumen und
Geschenken gefeiert
S. 8
Leben und Wohnen:

Know-how
rund um Immobilien und
Verwaltung
S. 22, 23
Leben und Wohnen:

Inselhaus saniert
Neubaustandard in
denkmalgeschützter Hülle
geschaffen
S. 24, 25
Gesund leben:

Schmerztherapie
Im Schmerzzentrum Wangen
helfen Ärzte Patienten, die
unter chronischer Migräne
leiden, mit Botox
S. 29

Faktencheck zur Therme Lindau
Lindau bekommt ein familienfreundliches Bad
Der Stadtrat hat im März, nach
sieben Jahren Diskussion, mit
Zweidrittel-Mehrheit den Bau
der Therme Lindau beschlossen. Erst jetzt hat sich eine
Bürgerinitiative Eichwald gegründet, die mit einem Bürgerbegehren den Bau der Therme
verhindern will.
Seitdem geistern Fragen durch
die Stadt. Das Presseamt der
Stadt Lindau liefert den Faktencheck.
Wie sieht das Bäderensemble
mit verschiedenen
Gastbereichen künftig aus?
Aus dem Strandbad Eichwald entsteht ein neues Bäderensemble, das jedem einzelnen Gastbereich gerecht wird:
Familien, Sportlern, entspannungsuchenden Lindauern
und Urlaubern. Die „Therme
Lindau“ vereint moderne Bäderarchitektur mit der sensiblen
Landschaft am Bodenseeufer.
Die Architektur fügt sich in die
vom grünen Eichenhain und
dem Bodenseestrand geprägte
natürliche Umgebung ein.
Wie sieht das Strandbad
künftig aus?
Unter anderem gibt es im
künftigen Strandbad ein
50-Meter-Becken mit fünf Bahnen, ein Mehrzweckbecken Im Lindauer Sport- und Familienbad, das das Limare ersetzen soll, wird es nicht nur eine Rutsche,
und ein Kinderplanschbecken. sondern auch einen schönen Wildbach geben.
BZ Foto: Schauer & Co
Im zweiten Bauabschnitt ist
ein weiteres Becken mit Rut- ein Sportschwimmbecken mit Familienbads, sowie der Ther- chen Preise wie bisher. Wesentsche vorgesehen. Der große fünf Bahnen und drei Sprung- me und des Saunabereichs kön- liche Aufgabe ist es, der AllgeMatschspielplatz (vergleichbar anlagen geben. Dazu gibt es nen im Bodensee schwimmen meinheit gerecht zu werden.
mit dem im Aquamarin in einen Wildbach, eine Kinder- und baden. Außerhalb der Ba- Dies beinhaltet die BerücksichWasserburg) und der Volley- wasserhöhle, Kinderplansch- desaison, also den größten Teil tigung aller Gäste gleichermaballplatz werden erfahrungs- becken, Mehrzweckbecken des Jahres, ist das Strandbad für ßen: einheimische Lindauer,
gemäß beliebte Treffpunkte. und eine mehr als 100 Meter Spaziergänger geöffnet.
Familien, Schulen, SportvereiDie Steganlage und die lange spektakuläre Riesenrutne und Urlauber. Bisher hatten
Schwimmflöße können weiter- sche, auf der man auf Reifen Für wen wird die Therme
die Bäder Limare und Eichhin, wie gewohnt, genutzt wer- rutschen kann. Die Eintritts- Lindau gebaut?
waldbad bereits einen hohen
den. Der Eintrittspreis bleibt preise liegen auf dem Niveau
Die Therme Lindau teilt sich Anteil von Badegästen aus dem
mit 4 Euro für Erwachsene und des Limare und bieten den in vier Bereiche. Das sind zum Umland oder von Gästen der
2 Euro für Kinder gleich wie im Nutzern ein faires Preis- Lei- einen das Sport- und Familien- Stadt. Mit dem attraktiven Analten Strandbad Eichwald. Für stungsverhältnis.
bad und das Strandbad. Diese gebot der Therme und der Saudas neue Freibad gilt: weniger
beiden Bereiche, die flächen- na ist man überzeugt, dass
Quantität, dafür höhere Quali- Wie steht es um den
mäßig zusammen den größten nicht nur mehr Lindauer das
„allgemeinen Seezugang“?
tät für die Besucher.
Teil des Geländes ausmachen, örtliche Angebot nutzen werDer direkte Seezugang und sind (wie bisher das Limare den, sondern sich auch viele
Wie sieht das Sport- und
der freie Blick auf den Bodensee und das heutige Strandbad) in zusätzliche ÜbernachtungsgäFamilienbad künftig aus?
sind Alleinstellungsmerkmale erster Linie für Familien, Schu- ste für einen Aufenthalt in LinIm ganzjährig geöffneten der Therme Lindau. Alle Gäste len und Vereine gedacht. Da- dau entscheiden werden.
Sport- und Familienbad wird es des Strandbads, des Sport- und her gelten hier auch die gleiFortsetzung auf Seite 2

▶ BZ-Vorsorgemappe
Man sollte vorsorgen und die
wichtigsten Daten in diesem
praktischen Ringordner
bündeln
S. 13

▶ Golf-Club
Lindau-Bad Schachen
Li
sieht sich als Motor für
si
Wirtschaft und TourisWi
mus
mu
S. 10, 11
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Fortsetzung von Seite 1

Die vier Bereiche der Therme Lindau

Die Therme Lindau ist in vier Bereiche aufgeteilt. Neben dem Saunabereich und der Therme gibt es das Sport- und Familienbad und das Strandbad, in dem Lindauer Familien,
BZ-Foto: Stadt Lindau
Schulen, Vereine und Gäste zu den gleichen Eintrittspreisen wie bisher baden gehen können.

Stimmt es, dass für die neue
Therme sogar Flächen
entsiegelt werden?
Bei der Thermenlösung
werden sogar rund 4000 Quadratmeter entsiegelt. Die neue
Therme Lindau entsteht in einem, durch das Strandbad
Eichwald vorgeprägten Landschaftsschutzgebiet. Eine größere Bäderanlage als die Therme Lindau mit zusätzlichem
Flächenverbrauch ist in dieser
sensiblen Lage nicht sinnvoll.
Die Stadt Lindau hat gemeinsam mit dem Betreiber in den
Planungen die Balance zwischen Mensch und Natur stets
ausgewogen berücksichtigt.
Stimmt es, dass die Becken
im Eichwald in diesem
Sommer nicht mehr in Betrieb genommen werden?
Nach der Bürgerinformation zur Therme Lindau im
Eichwaldbad im September
2015 ist die Stadt in die Umsetzung des Bäderkonzepts gegangen. Es wurde in den zuständigen Gremien und im
Stadtrat diskutiert und abgestimmt. Nach den gefassten
Beschlüssen wurde in das Limare und das Strandbad Eichwald nicht mehr investiert
und ab Juni steht der Rückbau
der Becken an.
Wie wurden die Bürger an
der Planung beteiligt?
Von Anfang an wurden die
Badegäste und die Bürger mit
in die Planung einbezogen.
Die Projektverantwortlichen
haben sich der öffentlichen

Diskussion gestellt und zusätzlich weitere Plattformen,
wie Bürgerversammlungen
und LZ-Leserstammtische,
zur Information genutzt.
Auch in den öffentlichen
Stadtratssitzungen, deren Vorlagen und Protokolle jedermann frei zugänglich auf der
Internetseite www.lindau.de/
stadt zu finden sind, wurde
immer wieder über den aktuellen Thermenstand berichtet. Schulen und Vereine wurden eingeladen und die Badegäste im Limare und Strandbad Eichwald befragt. Natürlich gab es einen langen
Wunschkatalog, den sich die
Stadt Lindau so aber nicht leisten kann. Mit dem Konzept
der Therme Lindau kann man
die meisten Wünsche der Lindauer an ein Bad erfüllen. Alle
Alternativlösungen hätten einen größeren Kompromiss bedeutet. Dabei war es wichtig,
die Gewichtung zum einen
auf Grundlage der Besucherzahlen, der Wünsche der Besucher und auf wirtschaftliche Fakten zu legen.
Kann sich die Stadt die
Therme leisten?
Ziel des öffentlichen Vergabeverfahrens war es, ein attraktives und wirtschaftlich
vertretbares Angebot für alle
Lindauer zu schaffen. Nicht
nur die Lösungen von potentiellen Partnern wurden geprüft, sondern auch fünf alternative Lösungen, wie das
Kombibad oder ein Naturstrandbad. Alle Vorschläge

Vor allem Lindauer Familien und Kinder werden von dem Angebot im neuen Sport- und Familienbad und
BZ-Foto: Schauer & Co
im neuen Strandbad profitieren.
wurden öffentlich diskutiert.
Im Ergebnis hat sich herausgestellt, dass sich die Sanierung
von Limare und Strandbad
Eichwald als die unwirtschaftlichste und somit teuerste Lösung darstellt. Mit der Kombination aus unterschiedlichen
Nutzungsarten, entstehen bei
der Therme Lindau Synergien,
die den Lindauer Finanzen zugutekommen. Außerdem finanzieren die Sauna- und
Thermengäste die niedrigen

Eintrittspreise im Sport und
Familienbad und im Strandbad Eichwald mit.
Kann man im Eichenhain
auch nach einer
Regenperiode liegen?
Derzeit ist das Gelände unter dem Eichenhain durch die
parkenden Autos verdichtet,
wodurch das Wasser bei längeren Regenperioden schlecht
abfließen kann. Bevor sich die
Menschen dort künftig auf-

halten können, wird der Boden aufbereitet, aufgelockert
und durchlüftet. Dadurch
kann das Wasser besser versikkern und den rund 400 Eichenbäumen wird mehr Luft
verschafft.
Unter den Eichen werden
Tische, Bänke und Liegepodeste errichtet. Auch Spielbereiche als Rückzugsmöglichkeit
aus der prallen Sonne sind dort
vorgesehen, da vor allem Kinder und ältere Menschen den
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AUF EIN
WORT

Nicht nur für die kleinen Besucher wird der Wildbach im Sport- und Familienbad ein begehrter Anziehungspunkt werden.
Schatten suchen. Besonders
an heißen Tagen entsteht hier
eine angenehme Aufenthaltsqualität.
Kann die Ausgleichsfläche
an einem anderen Ort
entstehen?
Wenn man in ein Schutzgebiet eingreift, ist es wichtig,
dass für den Naturschutz ein
angemessener und gleichwertiger Ausgleich geschaffen
wird. Es ist heute nicht mehr
möglich, wie in den 1970er
Jahren, am Strandbad Eichwald zu bauen, ohne entsprechenden Ausgleich am Bayerischen Bodenseeufer zu schaffen. Die Ausgleichsfläche sollte direkt am See liegen. Diese
Auflage würde bei jeglichem
Eingriff, also auch bei der Sanierung des Strandbades und
dem Bau eines kleinen Hallenbades zum Tragen kommen.
Warum ist die Technik im
Eichwaldbad und im
Limare marode?
Was der Badegast nicht
sieht: unter und an den Becken

hängt eine umfangreiche
technische Anlage. Die Bäder
sind nicht vergleichbar mit einem Einfamilienhaus, das lediglich alle 15 Jahre eine neue
Heizung benötigt. Die technischen Einheiten müssen regelmäßig erneuert, gewartet und
den ökologischen und hygienischen Anforderungen angepasst werden. Das Sportbecken
im Limare ist 50 Jahre alt, das
Becken im Strandbad Eichwald 42 Jahre. Erwartet man
von den Bäderbetrieben Lindau einen möglichst attraktiven, kundenorientierten, energetischen und wirtschaftlichen Freizeitbetrieb, ist das
mit den bestehenden Anlagen
nicht mehr möglich.
Einige meinen,
eine Sanierung sei günstiger
als ein Neubau.
Das Limare wurde 2000 ohne viel Weitblick „aufgehübscht“, ohne die veraltete
Technik im Hintergrund auf
Vordermann zu bringen. Dadurch ist der Betrieb des Limare
sehr kostenintensiv. Zudem ist

das Leistungsangebot nur bedingt auf die heutigen Kundenanforderungen ausgerichtet.
Mit der Ausschreibung für eine
neue Bäderanlage 2011 war
dann die logische Konsequenz,
nicht mehr in die bestehenden
Anlagen zu investieren. Die
Stadt ist jetzt in der Umsetzung
für das neue Bäderkonzept für
Lindau. Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn sie in bestehende Anlagen investiert und
dann in ein paar Monaten die
Anlagen rückbaut.
Therme und Thermal?
Wie wird das Wasser
angereichert?
Das neue Bad heißt „Therme Lindau“. Weder die Stadt
noch der Investor Andreas
Schauer, haben jemals von einem Thermalbad gesprochen,
auch die Lindauer Zeitung hat
diesen Begriff nie verwendet.
Nur im Bauleitplanverfahren und im Bebauungsplan
wurde irrtümlicherweise der
Begriff „Thermalbad“ verwendet. Im Thermenbereich der
Therme Lindau wird es ver-

Auf der spektakulären Riesenrutsche im neuen Lindauer Sport- und Familienbad kann man auch auf
BZ-Fotos: Schauer & Co
Reifen 100 Meter lang rutschen.

200 Jahre wird das Fahrrad
in diesem Jahr alt. In den
vergangenen Jahren hat es
einen regelrechten Siegeszug angetreten. Auch dank
der E-Bikes lassen immer
mehr Menschen das Auto
stehen und entdecken die
Mobilität auf zwei Rädern
für sich.
In Lindau spielt das Rad
schon lange eine große
Rolle. 27 Prozent aller Wege
werden in Lindau klimafreundlich mit dem Fahrrad
zurückgelegt. Da ist es folgerichtig, dass die Stadt sich
zum 2. Mal nach dem
erfolgreichen Start in 2016
am Stadtradeln beteiligt.
Die Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK)
hat uns bereits bei der ersten
Begehung ausgezeichnet.
Allerdings ist klar, dass wir

schieden warme Becken mit
einer Wassertemperatur von
33 bis 40 Grad geben, welche
teilweise mineralisiert sind.
Wie gestalten sich die
Eintrittspreise?
Die Stadt Lindau gibt einen
Zuschuss für den Betrieb des
Strandbads Eichwald sowie für
das Sport- und Familienbad. In
den Verträgen zur Therme Lindau ist eindeutig geregelt, dass
sich diese subventionierten
Eintrittspreise maximal um
die allgemeine Preissteigerung
in Deutschland erhöhen dürfen. Ebenso ist der Zuschuss
durch die Stadt Lindau festgelegt. Darüber hinaus trägt der
Investor das Betriebsrisiko.
Schon jetzt wird jeder Besuch
des Limare mit rund zehn Euro pro Besucher bezuschusst.
Im Strandbad Eichwald sind es
bis zu vier Euro pro Eintritt.
Wie sehen die
Schallschutzmauern aus?
Im Osten des Geländes, also
auf der Seite der Surfschule,
wird die Schallschutzmauer
größtenteils als Erdwall errichtet. Auf diesem sollen Stufen entstehen, auf denen man
sitzen kann. Der Rest der Mauer wird mit Pflanzen begrünt.
Die Eissportarena erhält auf
der Seite zum Thermenneubau und in Richtung See praktisch eine neue Einfassung.
Diese Schallschutzwand liegt
hier an der Halle und fasst das
Gebäude ein. Hier ist anzumerken: Bei jeder baulichen
Veränderung im bestehenden
Strandbad, auch bei Neuerrichten von Becken, muss ein
Bauleitplanverfahren durchgeführt werden. Das führt dazu, dass die Immissionen neu
bewertet werden. Das heißt,
auch eine Sanierung des bestehenden Bades würde dazu
führen, dass Schallschutz errichtet werden müsste.
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noch einige Dinge verbessern
müssen. Neben dem Ausbau
der Radwege, bewegt uns vor
allem die Verknüpfung sämtlicher Verkehrsarten mit dem
Rad, sowie der Bau von
Fahrradstationen und
-abstellmöglichkeiten.
All dies haben wir im KLiMo,
dem Klimafreundlichen
Lindauer Mobilitätskonzept
gebündelt. Mit diesem Konzept
wollen wir eine wichtige Herausforderung für die Zukunft
angehen: die Reduzierung des
CO2-Ausstoßes durch den
Individualverkehr.
Das Stadtradeln ist eine tolle
Chance, das Fahrrad vermehrt
zu nutzen. Deshalb appelliere
ich an Sie: Radeln Sie mit!

Ihr
Dr. Gerhard
Ecker,
Oberbürgermeister

Wie viele Bäume werden
gefällt?
Im Moment stehen auf dem
Gelände 413 Bäume. 21 Bäume
müssen gerodet werden, darunter neun stark bis sehr stark
beschädigte Eichen. Neun
Bäume werden verpflanzt. 28
gebietsheimische Bäume werden nachgepflanzt, so dass
zum Schluss sieben Bäume
mehr als bisher auf dem Gelände stehen werden.
Wann kann man mit der
Außenrutsche (Nr. 11)
rechnen?
Das kommt darauf an,
wann die Investitionssumme
zur Verfügung steht. Es besteht eine Gewinnbeteiligung
am Erfolg der Therme Lindau.
Das bedeutet, umso besser die
Therme besucht wird, desto
früher kommt die Außenrutsche, die bereits in das Bauleitplanverfahren mit aufgenommen wurde.
Welche Anforderungen
waren der Stadt bei der
Gestaltung der Therme
Lindau wichtig?
Bei der europaweiten Ausschreibung hat die Stadt Lindau definiert, wie sie ihr Bad
haben möchte. Zuvor wurde
mit Nutzern und Vereinen
gesprochen und der Bedarf
festgestellt. Es wurde eine
Funktionalausschreibung
gewählt, da der private Partner sein Wissen einbringen
sollte. Wichtige Funktionen
und Bedingungen, wie beispielsweise für das Schulund Vereinsschwimmen,
wurden aufgenommen und
umgesetzt. Dabei w urde
auch auf die Einhaltung des
Kostenrahmens geachtet.
Deswegen soll die Therme
auch durch einen Generalunternehmer zum Festpreis
gebaut werden.
Schneider/Herpich

