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Ich freue mich jedes Jahr auf den
Herbst. Die Blätter färben die Natur
seit einigen Tagen wieder wunder-
bar bunt, und der frische Wind um
die Nase weckt – zumindest bei mir –
noch einmal die Lebensgeister vor
dem kalten Winter. Und der Herbst
zeichnet sich durch besondere kuli-
narische Genüsse aus, die in mir
wunderbare Erinnerungen an die
Kindheit wachrufen. Um diese Jah-
reszeit war ich mit meinen Ge-
schwistern immer auf der Streuobst-
wiese meines Opas, um Äpfel und
Birnen aufzusammeln. Wobei ich das
beschwerliche Aufsammeln lieber
meinen kleineren Geschwistern
überließ und selbst mit einem langen
Haken, der bei uns „Birahoka“ („Bir-
nenhaken“) hieß, die Äste an den
Bäumen schüttelte. Der eine oder an-
dere harte Apfel knallte einem dabei
zwar schmerzhaft auf den Kopf, aber
der Süßmost, der später aus den Äp-
feln gepresst wurde, entschädigte für
alles. Dazu gab es dann leckeren
Zwiebelkuchen von meiner Mutter.
Eigene Apfelbäume habe ich heute
zwar keine, aber den Genuss von
Süßmost und Zwiebelkuchen lasse
ich mir auch in diesem Herbst nicht
nehmen.
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LINDAU (mun) - Entgegen vieler Ge-
rüchte und mancher Erwartungen
gibt es in Lindau nicht mehr, sondern
weniger Schleuser als noch noch ei-
nigen Wochen. Schleierfahnder und
Bundespolizei berichten, dass die
Zahl der Flüchtlinge zurückgehe, die
bei Lindau über die Grenze wollen.
Warum das so ist, darüber kann auch
die Polizei nur rätseln.

Deutlich zurückgegangen sei in
den vergangenen Monaten die Zahl
der an der Allgäuer Grenze zu Öster-
reich aufgegriffenen Schleuser. „Wir
kontrollieren dennoch weiter“, sagt
Alexander Pfaff, Chef der Lindauer
Schleierfahndung mit einer Dienst-
stelle in Pfronten. Nach seinen Wor-
ten sind 80 Beamte rund um die Uhr
im Einsatz, um im grenznahen Raum
Personen und Fahrzeuge zu kontrol-
lieren. Tätig sind die Beamten vor al-
lem entlang der Autobahnen und
Bundesstraßen sowie in Zügen. Ihr
Interesse gilt unter anderem der Be-
täubungsmittel-Kriminalität sowie
Verstößen gegen das Waffengesetz.

Bei den Kontrollen haben die
Fahnder in den vergangenen Wo-
chen keine Schleuser mehr auf der

A 96 aufgegriffen. Auch die Zahl der
angetroffenen Flüchtlinge ohne Auf-
enthaltserlaubnis ging deutlich zu-
rück: von etwa 70 pro Monat vor ei-
nem Jahr auf jetzt deutlich weniger
als 50. Warum das so ist, kann die Po-
lizei nicht erklären. Tatsache ist, dass
die weitaus meisten Flüchtlinge auf

der sogenannten Balkanroute nach
Deutschland kommen.

Die Wiedereinführung der
Grenzkontrollen durch Bundespoli-
zisten ist in der Region kein Thema.
Man konzentriere sich auf die Über-
wachung der Balkanroute, sagt Jano
Siepel von der Bundespolizei in Ro-

senheim, zu der die Lindauer Beam-
ten gehören – also den Grenzraum
zwischen Salzburger Land und
Oberbayern. Und auf den Raum Pas-
sau. Aber auch dort sei die Zahl der
aufgegriffenen Schleuser stark rück-
läufig, sagt Siepel. Mitte September
gingen den Kontrolleuren im Be-
reich der Balkanroute noch täglich
bis zu 15 Schleuser ins Netz, jetzt sind
es nur noch zwei bis acht am Tag.

Schleuser bringen Flüchtlinge
wohl nur noch nach Österreich

Eine mögliche Erklärung: Die
Schleuserbanden bringen die Men-
schen nur noch nach Österreich. Von
dort schlagen sie sich auf eigene
Faust über die offenen Grenzen bis
nach Deutschland durch. Nach Er-
kenntnissen der Fahnder gab es bis
vor einigen Monaten noch mehrere
Schleuserbanden, die regelmäßig
Flüchtlinge vor allem über den Fern-
pass und den A7-Grenztunnel und in
geringerer Zahl auch über Lindau
nach Deutschland brachten. Die
meisten kamen aus Mailand. Die
Stadt gilt als Drehscheibe der
Schleuseraktivitäten.

In Lindau geht die Zahl der Schleuser deutlich zurück
Schleierfahnder und Bundespolizei greifen im Allgäu viel weniger illegale Flüchtlinge auf

Wie früher richtet die Polizei hinter den Grenzübergängen und an den
Autobahnen Kontrollstellen ein. Dabei gehen aber weniger Schleuser und
weniger Flüchtlinge ins Netz als noch vor Wochen. FOTO: DPA/STEFAN PUCHNER

LINDAU (dik) - Weil Vereine wäh-
rend der Bauarbeiten an der Insel-
halle den großen Saal nicht nutzen
können, hat Oberbürgermeister Ger-
hard Ecker einen Zuschuss auch für
andere Räume verfügt. Das hat Käm-
merer Herbert Lau im jüngsten Fi-
nanzausschuss berichtet. Ecker hat
demnach festgelegt, dass die Stadt
Vereine unterstützt, die ins Freizeit-
zentrum Oberreitnau, in Stadtthea-
ter, das Alte Rathaus, den Pulver-
turm oder andere städtische Räume
ausweichen. Die Höchstsumme be-
trägt 1032 Euro – wie bisher in der In-
selhalle. Diese Regel gelte für die ge-
samte Dauer der Bauarbeiten. Für
die neue Inselhalle muss der Stadtrat
bis zur Eröffnung die Nutzungsre-
geln noch festlegen.

Stadt zahlt Vereinen
auch andere Räume

LINDAU (lz) - Jürgen Müller (LI) will
auch für die neue Therme im Eich-
wald die Liegeflächen hinter dem
Eisstadion erhalten. Die Verantwort-
lichen der Stadt sollten sich beim
Landratsamt dafür einsetzen, dass
die geforderten Ausgleichsflächen
woanders entstehen können. Nach-
dem der Stadtrat den Bau der Ther-
me beschlossen habe, müssten die
Verantwortlichen unbedingt verhin-
dern, dass die Liegeflächen verklei-
nert werden, wie bisher vorgesehen.
Liegeflächen im Eichenhain seien
kein annehmbarer Ersatz, schreibt
Müller. Laut OB Ecker und Stadt-
werkechef Steiner verlangt das
Landratsamt die Beruhigung des Be-
reichs vor dem Schilfgürtel als Aus-
gleich für den Neubau.

Therme: Stadt soll
Liegewiese erhalten

LINDAU - Vor allem Sportvereine und
Schulen werden aufatmen: Der Land-
kreis hat einen Platz gefunden für wei-
tere Notfall-Erstaufnahmen von
Flüchtlingen – den Jugendzeltplatz
Sauters nördlich von Lindau. Das Ge-
bäude dort, das Walter-Böckler-Haus,
wird entsprechend umgebaut. Land-
rat Elmar Stegmann rechnet damit,
dass Sauters bis Anfang Dezember
einsatzbereit ist. Bereits am Mitt-
wochabend habe die Regierung das
Vorhaben gebilligt – und der Freistaat
schon 150 000 Euro für Baukosten
überwiesen. Das berichtete Stegmann
am Donnerstagnachmittag im Kreis-
tag.

In der Kreistagssitzung hat Landrat
Stegmann aktuelle Zahlen und Fakten
zum Thema Flüchtlinge im Landkreis
Lindau genannt. Zudem hat er über
das Treffen von Bayerns Ministerprä-
sident Horst Seehofer am Mittwoch
mit den Landräten und Oberbürger-
meistern aus dem Freistaat infor-
miert. Nach Stegmanns Worten leben
jetzt bereits 700 Asylbewerber im
Kreis Lindau, davon 130 in den beiden
Gemeinschaftsunterkünften, die übri-
gen dezentral auf fast alle Gemeinden
verteilt. Rund 80 Flüchtlinge sind un-
begleitete Minderjährige, also Jugend-

liche, die ohne erwachsene Angehöri-
ge nach Deutschland gekommen sind.
Sich um diese zu kümmern, koste den
Kreis jeden Monat 400 000 Euro –
Geld, das der Kreis aus seinem Haus-
halt vorstrecken müsse, weil die über-
örtliche Jugendhilfe diese Kosten oft
erst nach Monaten zurückzahle. Bis
Jahresende werde die Zahl der Flücht-
linge im Kreis auf über tausend stei-
gen, sagte der Landrat.

Haus soll schon 
im Dezember nutzbar sein

Froh ist er, dass sich nun zumindest ei-
ne Lösung für weitere anstehende
Notfall-Erstaufnahmen im Kreis Lin-
dau gefunden hat. Denn das Aufbauen
des Erstaufnahme-Notlagers in einer
Turnhalle ist nach Stegmanns Worten
ein „logistischer Kraftakt“. Zwar sei
die Stadt Lindau informiert, dass der
Kreis im Fall einer weiteren Zuwei-
sung von Erstaufnahme-Flüchtlingen
in den nächsten Wochen dann die Lin-
dauer Dreifachturnhalle in Aeschach
belegt. Doch der Landrat hofft, dass
der kleine Kreis Lindau – der ja in Lin-
denberg zweimal binnen eines Mo-
nats insgesamt fast 500 Flüchtlinge re-
gistrieren, medizinisch sowie mit Es-
sen und Trinken versorgen musste –
noch so lange verschont wird, bis das
Haus in Sauters umgebaut ist. 

Die Arbeiten dort hätten bereits
am Mittwoch begonnen, sagte Steg-
mann im Kreistag. Er geht davon aus,
dass bis Anfang Dezember alles fertig
ist und auch die im Sommer bestellten
Stockbetten geliefert sind: Dann biete
das Gebäude Platz für rund 150 Flücht-
linge. Und das gegebenenfalls auch

mehrmals und längerfristig. Die Folge:
Das Rote Kreuz als derzeitiger Mieter
des landkreiseigenen Jugendzeltplat-
zes (dem THW gehören geringe An-
teile) muss schon fürs kommende Jahr
geplante Freizeiten verlegen oder ab-
sagen. Doch das hält der Lindauer
Landrat für vertretbar.

Sauters soll 150 Flüchtlingen Platz bieten

Von Evi Eck-Gedler
●

Das Gebäude auf dem Zeltplatz Sauters soll zur Notfall-Erstaufnahme für
Flüchtlinge umgebaut werden, wie Landrat Elmar Stegmann am Donners-
tag dem Kreistag mitgeteilt hat. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Landkreis baut Haus am Jugendzeltplatz für Erstaufnahme um 

LINDAU-AESCHACH (cf) - Zehn
Monate nach dem Spatenstich
haben die Bauherren des Neu-
baus am Aeschacher Markt das
Richtfest gefeiert. Das Projekt
Luki2 soll bis zum 1. April be-
zugsfertig sein.

Obwohl bei einem Betonbau
wie diesem in der Ludwig-Kick-
Straße 2 eigentlich kein Zim-
mermann vonnöten ist, gehört
diese Zunft einfach zu einer
solchen Feier. Mit viel Humor
trug Franz-Stephan Krepold den
Richtspruch vor. Während alle
zwölf Wohnungen in dem Neu-
bau mittlerweile vergeben sind,
warten noch zwei der sieben
Gewerbeeinheiten auf Besitzer.
Laut Patrick Meier, Geschäfts-
führer der I+R Dietrich Wohn-
bau, soll der Bau bis 1. April des
kommenden Jahres bezugsfertig
sein. 

Richtfest
für das Luki2

Zehn Monate nach dem Spatenstich feiern die Bauherren des Neubaus am Aeschacher Markt das Richtfest. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

LINDAU (lz) - Es soll nicht nochmal
vorkommen, dass der Stadtrat in der
Nacht über wichtige Dinge entschei-
det. Die SPD beantragt deshalb, den
Beginn der Stadtratssitzungen um ei-
ne Stunde vorzuziehen. Um 17 Uhr
sollten die Räte wichtige nicht-öffent-
liche Dinge beraten, so dass die öffent-
liche Sitzung weiterhin um 18 Uhr be-
ginnen könnte. Bereits zweimal hät-
ten Stadtratssitzungen heuer bis nach
Mitternacht gedauert, schreibt Ange-
lika Rundel. Das sei für interessierte
Bürger schlecht, aber auch für Stadt-
räte sei das nach einem langen Ar-
beitstag nicht gut. Für Stadträte, die
morgens wieder früh zur Arbeit müs-
sen, sei ein so spätes Ende nicht trag-
bar. Der Stadtrat soll darüber in der
Sitzung am 28. Oktober abstimmen.

SPD will schon um
17 Uhr anfangen

Beachten Sie
bitte unsere

heutige Beilage
mit dem
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