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Karikatur
●

Da funktioniert die Bahn schon mal
hervorragend, ohne erwähnenswer-
te Verspätung oder ausfallende Hei-
zungen, und dann legt sich Gisela
selbst ein Ei ins Nest! Auf der Fahrt
von Stuttgart nach Leutkirch machte
der Zug fahrplanmäßig Halt in Mem-
mingen, wo per Lautsprecher ver-
kündet wurde, dass sich die Abfahrt
verzögert, weil auf einen – Gisela
nicht tangierenden – Anschlusszug
gewartet werden müsse. „Prima, da
kann ich ja eine Zigarette rauchen“,
dachte Gisela und stieg aus. Kaum
brannte der Glimmstängel, fuhr ihr
Zug los. Offensichtlich war der An-
schlusszug pünktlich und damit
schneller als erwartet eingetroffen.
Dumm für Gisela, die mit Zigarette,
aber dafür ohne Gepäck und ohne
Mantel auf dem Bahnsteig stand –
und von ihrer Nichte mit dem Auto
abgeholt werden musste. Da sieht
man mal wieder: Rauchen kann doch
ganz schön gefährlich sein... 

Linda schnattert
●

Rauchen ist
gefährlich

KREIS LINDAU (ee) – Es ist knapp ge-
wesen. Schon vor drei Wochen hat-
ten die Kreisräte den Beitritt des
Landkreises Lindau zur neuen deut-
schen Bodensee-Tourismus-Gesell-
schaft (DBT) lebhaft diskutiert. Ähn-
lich ging es jetzt im Kreistag weiter.
Kurzfristig sah es sogar so aus, als
würde eine Mehrheit das Vorhaben
ablehnen – bis letztlich bei 16 Gegen-
stimmen der Beitritt endgültig be-
schlossen war.

„Es gibt gewisse Turbulenzen in
der IBT“, der internationalen Boden-
see-Tourismus GmbH, erinnerte
Landrat Elmar Stegmann eingangs.
Er verwies aber auch darauf, dass der
Lindauer OB Gerhard Ecker, der
neue Lindauer Tourismuschef Cars-
ten Holz sowie die Seegemeinden
Nonnenhorn und Wasserburg sich
dringend eine stärkere regionale
Tourismusorganisation auf der deut-

schen Bodenseeseite wünschen. Das
bestätigte auch der Lindauer Kreis-
rat Karl Schober.

Der für Wirtschaftsfragen im
Landratsamt zuständige Jurist Tobi-
as Walch schilderte im Kreistag Hin-
tergründe, künftige Aufgaben und
aktuellen Stand der geplanten deut-
schen Bodensee-Tourismus-GmbH.
So haben die Landkreise Sigmarin-
gen und Bodenseekreis den Beitritt
gleich zum Start der Gesellschaft be-
schlossen, während der Konstanzer
Kreistag bei der DBT vorerst nicht
mitmachen will. Dafür hätten sich
dort jetzt vier Gemeinden in einem
Verein „Tourismus westlicher Bo-
densee“ zusammengeschlossen, der
bei der DBT Mitglied werden will.

Doch dieses Nein von Konstanz
liegt zahlreichen Lindauer Kreisrä-
ten schwer im Magen. Jürgen Müller
betrachtet nach wie vor diese DBT

als freiwillige Leistung, die sich
Lindau nicht leisten könne. Und er
befürchtet, dass der Bodenseekreis
mit gut 70 Prozent Anteil (das er-
rechnet sich aus den Übernach-
tungszahlen, Lindau kommt auf gut
20 Prozent) „eine entsprechende
Dominanz“ ausüben könnte.

Die Sorgen versuchte Walch zu
zerstreuen: Es gebe im Gesellschaf-
tervertrag eine Art Minderheiten-
schutz, und von Anfang an sei klarge-
wesen, dass der Vorsitz in der GmbH
rollieren werde. Wen die Kosten stö-
ren – Lindau zahlt künftig für die IBT
pro Jahr 28 500 und die DBT vorerst
50 000 Euro – der solle beachten,
dass die Mitgliedschaft in der Allgäu
GmbH immerhin 100 000 Euro kos-
te. „Und wir brauchen am See ein Ge-
genstück zur Destination Allgäu“,
wie die stellvertretende Landrätin
Barbara Krämer-Kubas betonte. 

Kreistag billigt Beitritt zu Tourismus GmbH
Mancher Kreisrat betrachtet neue deutsche Gesellschaft als überflüssig

KREIS LINDAU (ee) – Es bleibt ein
Projekt, das viele Gemüter bewegt:
Weil die Grenzbrücke über die Obe-
re Argen in der Gemeinde Röthen-
bach 90 Jahre alt und bereits auf ma-
ximal 7,5 Tonnen beschränkt ist, weil
deutlich sanierungsbedürftig, hat
der beteiligte Nachbarlandkreis Ra-
vensburg einen Neubau vorgeschla-
gen. Eine Westallgäuer Bürgerinitia-
tive wehrt sich dagegen genauso wie
so mancher Kreisrat. Doch seit der
Kreistagssitzung in Lindau ist klar:
Dieses voraussichtlich rund eine
Million Euro teure Bauwerk bleibt
mit erster Priorität im Kreisstraßen-
investitionsplan 2013 stehen. Das be-
schloss nach langwieriger Diskussi-
on der Kreistag bei 16 Gegenstim-
men. Vom Zeitplan her soll die Brü-
cke jedoch erst nach 2013 entstehen.
– Noch knapper fiel der Beschluss
für den Ausbau der an dieser Brücke
endenden Kreisstraße LI 12 aus: Nur
31 Kreisräte sprachen sich dafür aus,
dieses Projekt ebenfalls im Investiti-
onsplan stehen zu lassen. Die Gegner
quer durch die Fraktionen befürch-
ten, dass eine bessere Straße deutlich
mehr Verkehr in das Tal zwischen
Steinegaden und Eglofs zieht. Klar
ist, dass frühestens in drei Jahren an
der Straße gearbeitet wird. – Be-
schlossene Sache ist aber auch, dass
die Kreisstraße LI 6 nördlich von
Wasserburg endlich saniert und teil-
weise geringfügig verbreitert wird.
Und das schneller als geplant: Tho-
mas Hanrieder, Chef der Straßen-
baubehörde, möchte schon im
nächsten Jahr so viel wie möglich
umsetzen. Dabei gibt es keinen Aus-
bau, sondern eine „grundhafte Er-
neuerung“ der LI 6. Im Entwurf des
neuen Kreishaushalts sind nach Aus-
sage von Kämmerer Erwin Feurle da-
für rund 800 000 Euro eingeplant.

Neue Argenbrücke 
und LI 12 bleiben

im Straßenbauplan

KREIS LINDAU – Seit über zwei Jahr-
zehnten ist er zumeist erster An-
sprechpartner, wenn im Landkreis
Frauen misshandelt worden sind:
Der Verein Hilfe für Frauen in Not
stemmt mit viel Engagement eine äu-
ßerst anspruchsvolle Aufgabe.
Manch einer fragt sich, ob ehrenamt-
lich aktive Frauen das überhaupt
noch meistern können. Die Kreisräte
sind überzeugt: Sie können. 

Während etliche Kreise im Frei-
staat eine Frauenhausvereinbarung
unterschrieben haben, ist Lindau vor
25 Jahren einen anderen Weg gegan-
gen: Engagierte Frauen riefen damals
den Verein Hilfe für Frauen in Not
ins Leben, bieten seitdem ehrenamt-
lich rund um die Uhr Rat und Tat in
Notfällen und haben Hunderten von
Frauen Schutz geboten. 

Seit knapp drei Jahren regelt sogar
ein Kooperationsvertrag die Zusam-
menarbeit zwischen Verein und
Landkreis. Letzterer zahlt beispiels-
weise die Miete für die Schutzwoh-
nungen in Lindau und im Westallgäu.
Auch Supervision für die Arbeit der

Ehrenamtlichen und Weiterbildung
sind in der Vereinbarung geregelt.
Denn klar ist: Die Fälle werden im-
mer schwieriger. 

Kreisrätin Ulrike Lorenz-Meyer
hatte deshalb in einem Antrag ge-
fragt, ob es noch zeitgemäß sei, die
Arbeit mit psychisch und körperlich
misshandelten Frauen ehrenamtli-
chen Kräften zu überlassen. „Denn
die Qualität der Erstintervention
entscheidet darüber, wie lange Frau-
en und ihre Kinder in einer gewalt-
tätigen Umgebung verharren“, so die
Begründung der Kreisrätin.

Ihre Kollegen im Kreisausschuss
stellten sich dieser Thematik. Sie
hörten nicht nur Jurist Walch zu, der
Hintergründe der Vereinsarbeit auf-
zeigte und überzeugt ist, „die Koope-
ration hat sich bewährt“, sondern
auch sehr konzentriert ihrer Aus-
schusskollegin Daniela Wurm, die
im Westallgäu selbst im Verein Frau-
en in Not aktiv ist und aus der All-
tagsarbeit berichtete – von Frauen,
die sich nach langjährigem Martyri-
um und teilweise sogar noch im ho-
hen Alter von ihren Partnern tren-
nen, die zunächst hilflos sind, die

sich einen Anwalt, eine eigene Woh-
nung suchen und schließlich ein
neues eigenes Leben aufbauen müs-
sen. 

„Wir hören zu, wir nehmen uns
Zeit.“ Diese Aussage untermauerte
Daniela Wurm eindrücklich. Dass
die Arbeit des Vereins erfolgreich
sei, zeigen der Kreisrätin auch viele
positive Rückmeldungen der Betrof-
fenen. „Wir sind keine Profis – aber
wir haben gesunden Menschenver-
stand.“ 

Lob von allen Seiten

„Das kann kein Profi leisten“, ließ
sich nicht nur Jürgen Müller über-
zeugen. Sein Kollege Friedrich Haag
hat in seiner Zeit als Arzt oft mit der
Problematik zu tun gehabt – ein Profi
könne diesen Verein nicht ersetzen.
„Hut ab vor diesen Frauen, die diese
Arbeit leisten“, zollte die stellvertre-
tende Landrätin Doris Scheuerl dem
Verein Respekt. Am Ende einer in-
tensiven Diskussion über das Thema
war im Ausschuss klar: Es muss wei-
tere Gespräche geben – aber der Ver-
ein Hilfe für Frauen in Not leiste sehr
gute Arbeit.

Kreis steht zu Frauen in Not
Ausschuss bekräftigt Kooperationsvertrag mit Verein

Von Evi Eck-Gedler
●

Alle Jahre wieder, wenn andernorts besinnliche Töne
angeschlagen werden, geht es im Architekturbüro
Preis im Schloss Moos hoch her: Zum siebten Mal
veranstaltete der Lindauer Architekt Christoph Preis
mit seinem Team ein Tischfußballturnier, bei dem
Freunde, Handwerker, Bauherren und Vertreter aus
dem Bauamt aufeinandertreffen. Dabei geht es im-
mer auch um einen guten Zweck, denn pro Tor der 18
Mannschaften zahlt der Gastgeber zwei Euro. So ka-

men in diesem Jahr 2000 Euro zusammen, die in die
Kasse der VR-Stiftung der Bodenseebank gehen. Die
Stiftung unterstützt soziale Projekte am bayerischen
Bodensee. Besucher und Mitspieler stockten den Be-
trag auf 3120 Euro auf. Dabei haben die Spender ein
Projekt im Auge: „Der Alpenverein Lindau plant ei-
nen Bike-Park für Jugendliche in Zech. Das ist eine
tolle Sache, die wir unterstützen möchten“, sagt
Christoph Preis. LZ/FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Bei Benefiz-Turnier erspielen Kicker 3120 Euro 
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HIER öffnen wir im 

Dezember täglich 

ein Türchen mit  

Spendenbetrag  

und Empfänger.

Heimatverein 
Niederwangen

2.000 Euro

Kinderbrücke 
Isny e. V.

3.000 Euro

Wir gratulieren dem Heimatverein Niederwangen zu einer Spende über 2.000 Euro für den Bau eines  

Dorfbrunnens in Niederwangen. Außerdem gratulieren wir der Kinderbrücke Isny e. V. zu einer Spende  

in Höhe von 3.000 Euro für Hilfe für Kinder/Jugendliche in Notlagen.

22. und 23. Dezember 2012

6. VBAW-SpendenAdventskalender

Eine Gemeinschaftsaktion von:
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