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Erscheinungstermine ▶ Stadtwerke senken Strompreis
Wer umweltfreundlichen Ökostrom 
von den Lindauer Stadtwerken bezieht, 
bezahlt vom 1. Juli bis 31. Dezember 
keine EEG-Umlage mehr.   S. 8

▶ Weniger Transfusionen, mehr Sicherheit
Die Asklepios Klinik führt das Blutmanage-
ment ein. Das hilft, knappe Blutreserven zu 
schonen, weil es Transfusionen spart, und 
erhöht die Patientensicherheit.   S. 17

lindauer_buergerzeitung

ANSICHTEN

Es gibt Projekte, die laufen 
vom ersten Moment an so 
gut, dass man sich fragt: 
Warum machen wir das  
nicht schon lange genau 
so?
Der neue Lindauer Abend-
markt scheint so eine Er-
folgsgeschichte zu werden. 
Schon kurz nach dem Start 
freuen sich die Marktbe-
treiber über gute Umsätze, 
Gäste und Tagungsbesucher 
sind begeistert von der 
mediterranen Atmosphäre 
und dem regionalen An-
gebot. Aber vor allem:
Die Lindauerinnen und 
Lindauer haben den Abend-
markt am Mittwoch von 
16 bis 21 Uhr zu ihrem 
Treffpunkt erkoren.
Grund für die Neu-Konzep-
tionierung war die Tatsache, 
dass der Mittwochsmarkt, 
der ursprünglich in den 
warmen Monaten am Vor-
mittag stattfand, immer 
weniger Besucher hatte. Es 
ging also darum, den Markt 
zu neuem Leben zu erwe-
cken. Die Idee, die Stände, 
an den Kleinen See zu ver-
legen und unter den Plata-
nen eine Genuss-Prome-
nade zu kreieren, lag quasi 
in der Luft. Unter der Feder-
führung des Kulturamtes 
konnte die Idee mit ver-
einten Kräften in der Stadt-
verwaltung umgesetzt
werden.
Wer noch nicht da war, 
sollte dringend vorbei 
kommen und den Sonnen-
untergang bei einem Glas 
Lindauer Wein genießen, 
regionale und internatio-
nale Leckereien probieren 
und einkaufen, Freunde 
und Bekannte treffen, 
neue Menschen kennen 
lernen und Lindau erleben, 
wie Lindau ist: offen und 
bunt, gastfreundlich und 
reich an Genüssen. 

Verena Heimpel,

Kulturamt Lindau 
City- und Event-
management

Zwei Jahre lang haben die Lin-
dauerinnen und Lindauer auf 
ihren traditionellen Wandertag
am Feiertag Christi Himmelfahrt,
dem Vatertag, Pandemie bedingt
verzichten müssen. Aber jetzt 
wird die Tradition glücklicher-
weise fortgesetzt – als Erleb-
nis für die ganze Familie: mit 
neuem Start, neuen Wegen und 
neuem Ziel. 

Das ebenso beliebte wie sport-
liche Großereignis wird vom 
Team des Lindauer Kulturam-
tes - zusammen mit den Garten- 
und Tiefbaubetrieben GTL und 
erstmals mit Unterstützung 
durch die Spielvereinigung 
1919 Lindau organisiert. Denn 
der Rastplatz für den 41. Lin-
dauer Wandertag ist im städti-
schen Stadion. Die Spielverei-
nigung übernimmt dort als 
Gastgeber die Bewirtung und 
sorgt für das leibliche Wohl 
der Wandertagsteilnehmer.

Luis Bihl vom Kulturamt ist 
die wunderschöne, ursprüng-
lich für 2020 geplante Strecke 
mehrmals gewandert, hat die 
Örtlichkeiten eingehend er-
kundet und die Streckenoptio-
nen optimiert. Die Wanderung 
führt – wie gewohnt – über zwei 
unterschiedlich lange Routen 

zum Ziel. Über schattige, wei-
che und verwurzelte Waldwege, 
herrlich grüne Wiesen und 
lange Zeit vom glucksenden 
Tobelbach begleitet, erkunden 
die Wanderer das reizvolle Lin-
dauer Hinterland. Immer wie-
der eröffnen sich dabei atem-
beraubende Blicke auf den Bo-
densee und in die Berge.

Los geht’s für alle am Start-
häuschen an der Bushaltestelle 
in der Rickenbacher Straße am 
Brunnen vis-à-vis der Firma 
Dornier. Die ersten rund 200 
Meter führen die Bösenreuti-
ner Steig hinauf, dann geht es 
links ab in einen Feld- und Wald-
weg, den bisher sicher nur we-
nige Wanderlustige entdeckt 
haben. 

Über Stock und über Stein
Und schon sind wir mitten 

im Grünen. So nahe an der Stadt 
und dennoch ist - außer fröhli-
chem Vogelgezwitscher -  nichts 
mehr zu hören. Der abwechs-
lungsreiche und wildromanti-
sche Naturweg führt im wahrs-
ten Sinn des Wortes über Stock 
und über Stein, weswegen er 
nicht für Kinderwagen empfoh-
len wird.

Die Strecke ist durchgängig 
gut beschildert. An jeder Ab-

zweigung ist die Wegführung 
eindeutig zu erkennen und die 
Mitarbeiter der GTL sorgen da-
für, dass die Wege in Ordnung 
und sicher sind.

Am Bösenreutiner Tobelbach 
entlang, geht es beinahe durch-
gängig durch schönen Misch-
wald, über kleine Stege und 
Brücken hinauf bis auf eine 
Anhöhe oberhalb von Streitels-
fingen. Hier tut sich nach 
schattigem Wald der Blick weit 
auf: über den Bodensee und in 
die Berge. Geradeaus geht es 
weiter über eine Wiese. Nach 
dem Queren der kleinen Kreis-
straße führt der Weg sofort 
wieder in den Wald. Dort geht 

es über eine von der GTL frisch 
sanierte Holzbrücke hinunter 
in den Lindauer Ortsteil Strei-
telsfingen.

Hier trennen sich die Routen
Während die Wanderer, die 

sich für die kleine Route ent-
schieden haben, mit grandi-
osem Blick über Obstbäume, 
Bodensee und Säntis weiter 
nach Motzach laufen, biegen 
die Teilnehmer der längeren 
Tour an einem Besinnungs-
stein mit der passenden In-
schrift „Gott hat für jeden 
Menschen einen Weg“ rechts 
ab.

(Fortsetzung auf den Seiten 2, 19, 20)

Lauf, Lindau, lauf!
41. Lindauer Wandertag:  Am 26. Mai geht es auf neuen Pfaden durchs schöne Hinterland 

Saftige grüne Wiesen, rauschende Bäche, schattige Wälder: Das Lindauer Hinterland ist wunderschön und lädt geradezu zum Wandern 
ein. Belohnt wird man mit herrlichen Aussichten auf den Bodensee und die Berge. BZ-Fotos: Susi Donner

Die GTL sorgt dafür, dass die Wege sicher begehbar sind.



2 AMTSBLATT DER STADT LINDAU (B)21. Mai 2022  •  BZ Ausgabe KW 20/22

Kleine Wanderroute 2022

Länge: 6,3 km
Höhenunterschied: 84 m aufwärts, 93 m abwärts
Wanderzeit: rund 1 Stunde und 40 Minuten

Start: an der Bushaltestelle in der Rickenbacher Straße
 am Brunnen vis-à-vis der Firma Dornier
Ziel: Stadion der Spielvereinigung Lindau in der Reutiner Str. 21

Routenverlauf: Rickenbach – Ehrenmännle Loch –  Streitelsfingen – Motzach –
 Friedhof Lindau-Aeschach – Spitalmühlweg – Valentin-Heider-
 Gymnasium – Stadion SpVgg Lindau

QR Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen, Link antippen und Seite entweder
 über die Outdooractive App öffnen oder einfach ohne App bis zur Wanderkarte scrollen 
 und antippen. 

 Quelle:  outdooractive.com

Große Wanderroute 2022

Länge: 11,8 km
Höhenunterschied: 160 m aufwärts, 170 m abwärts
Wanderzeit: rund 3 Stunden und 10 Minuten

Start: an der Bushaltestelle in der Rickenbacher Straße
  am Brunnen vis-à-vis der Firma Dornier
Ziel: Stadion der Spielvereinigung Lindau in der Reutiner Str. 21

Routenverlauf: Rickenbach – Ehrenmännle Loch –  Streitelsfingen –  Nieder-
  haus – Golfplatz  – Oberrengersweiler – Naturschutzgebiet
  Spatzenwinkel – Diepoldsberg – Heimesreutin – Valentin-Heider-
  Gymnasium – Stadion SpVgg Lindau

  QR Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen, Link antippen und Seite entweder
  über die Outdooractive App öffnen oder einfach ohne App bis zur Wanderkarte scrollen
  und antippen.

Quelle: outdooractive.com

Wandern bei jedem Wetter
Der 41. Lindauer Wandertag findet am Feiertag Christi Himmelfahrt,
Donnerstag, 26. Mai 2022, bei jedem Wetter statt.
Er wird auch bei Regen- bzw. Schlechtwetter nicht verschoben.

Die Teilnehmer sollten der Witterung entsprechende Bekleidung tragen und Getränke 
für unterwegs nicht vergessen. Auf den Strecken gibt es keine Getränkeausgabe.
Für Speis und Trank wird am Zielpunkt der Wanderrouten - auf dem Rastplatz im 
städtischen Stadion - durch die Spielvereinigung Lindau gesorgt.

Besetzung der Kontrollstellen
Info-Stand am Startplatz an der Bushaltestelle Rickenbach:
07.30 – ca. 12.30 Uhr  

Kontrollstelle der großen Wanderroute in Oberrengersweiler:
08.00 – 13.00 Uhr

Ziel im Stadion der SpVgg Lindau, Ausgabe der Wandernadeln:
10.00 – 16.00 Uhr

Start

 Info

Ziel

Start

 Info

Ziel
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Der besondere Reiz an den beiden Routen des Lindauer Wandertages 2022 ist, dass trotz der permanenten Nähe zu Ortschaften fast immer 
auf Wegen in der Natur gelaufen wird. Größere Straßen werden höchstens mittels Brücken unter- oder überquert. Für Kinderwagen oder 
Bollerwagen sind die Routen allerdings nicht geeignet. 

Fortsetzung von Seite 1 und 2:

Im Lindauer Ortsteil Strei-
telsfingen trennen sich die bei-
den Wandertagsrouten. Wäh-
rend die Wanderer, die sich für 
die kleine Route entschieden 
haben, mit grandiosem Blick 
über Obstbäume, Bodensee 
und Säntis weiter nach Mot-
zach laufen, biegen die Teil-
nehmer der längeren Tour an 
einem Besinnungsstein mit der 
passenden Inschrift „Gott hat 
für jeden Menschen einen Weg“ 
rechts ab. Sie treffen wieder auf 
den Tobelbach, der hier Mot-
zacher Tobelbach heißt, und 
wandern bis nach Weißens-
berg.

Ihr Weg führt sie am Alpaka-
hof vorbei bis zum Wegkreuz 
an der Mühlstraße. Hier geht es 
unterhalb von Rehlings weiter 
durch eine Wohnsiedlung, am 
Golfplatz Lindau vorbei (Tee 
16) in Richtung Oberrengers-
weiler. Schließlich passieren 
die Wanderer die Kapelle „Un-
serer Lieben Frau zum Heiligs-
ten Herzen“. 

Atemberaubender Ausblick auf 
der großen Route

Danach geht es weiter in 
Richtung Naturschutzgebiet 
Spatzenwinkel und hinauf zum 
Aussichtspunkt Diepoldsberg – 
dem höchsten Punkt der Wan-
derung. Hier sollte man sich 
wirklich etwas Zeit nehmen und 
das grandiose Panorama ge-
nießen.

Die Route führt die Teilneh-
mer von hier aus hinunter nach 
Heimesreutin, durch Hoch-
buch und schließlich wieder am 
Wasser – an der Oberreitnauer 

Ach – entlang über einen Weg, 
den wahrscheinlich bisher kaum 
jemand kennen wird. Auf 
Höhe des Valentin-Heider-Gym-
nasiums dürften den Männer-
tags-Ausflüglern bereits be-
schwingte Töne der Musikka-
pellen, die im Stadion in Reu-
tin aufspielen, entgegenklin-
gen.

Über üppige Wiesen geht‘s 
auf der kleinen Route

Die Wanderteilnehmer auf 
der kürzeren Strecke sind in-
zwischen über Motzach ober-
halb des Rothenmoos und ent-
lang der üppigen Wiesen zwi-
schen der Denkfabrik und dem 
Friedhof ebenfalls zur Oberreit-
nauer Ach gelangt. Die beiden 

Routen treffen für die letzten Me-
ter bis zum Ziel wieder zusam-
men. Am Zielpunkt gibt es die 
begehrten Wanderabzeichen. 
Die Wanderer der großen Route 
haben knapp 12 Kilometer und 
die Wanderer der kleinen Route 
etwas mehr als 6 Kilometer ge-
schafft. Alle dürfen stolz sein. 

Fazit: Den besonderen Reiz 

der Wanderrouten des Lindauer 
Wandertages 2022 macht aus, 
dass trotz der permanenten 
Nähe zur Stadt oder zu Ort-
schaften fast immer auf Wegen 
in der Natur und kaum auf 
Teerstraßen gelaufen wird. Grö-
ßere Straßen werden höchstens 
mittels Brücken unter- oder 
überquert.  (Fortsetzung S. 20)
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Glückliche Kinder und glückliche Eltern
Neu beim 41. Lindauer Wandertag  Die Lindauer Spielvereinigung übernimmt die Bewirtung am Zielpunkt

Erstmals übernimmt die Spielvereinigung Lindau im städtischen Stadion (unten im Bild) die Verpflegung beim Lindauer Wandertag. Das 
sportliche Großereignis für die ganze Familie kann nur Dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Firmen, Vereine und vieler freiwilli-
ger Helfer sowie einer sehr guten Organisation unter Federführung des Kulturamtes in diesem Rahmen stattfinden.

Am Zielpunkt des 41. Lindauer
Wandertages, dem städtischen
Stadion, kommt die Spielverei-
nigung Lindau (SpVgg) ins Spiel,
die die Teilnehmer der Wande-
rung aber auch Gäste, die nur
das gemütliche Beisammensein
genießen möchten, mit Speis und
Trank verwöhnt. Für die Bewir-
tung haben sich die Vereinsmit-
glieder professionelle Partner
gesucht. An bewährten Traditi-
onen, wie dem beliebten Erbsen-
eintopf, den das Technische Hilfs-
werk eingeführt hat, das über lan-
ge Jahre treuer Partner des Lin-
dauer Wandertages war, will der 
Verein festhalten.

Rechts neben der Tribüne, auf 
dem von Bäumen und Büschen 
gesäumten Trainingsplatz, wer-
den Tische, Bänke und 50 Son-
nenschirme aufgestellt. Hier 
werden auch die Bühne, auf der 
die Musikvereine Oberreitnau 
und Reutin spielen, sowie eine 
Hüpfburg zu finden sein.

Zudem wird die Spielverei-
nigung Fußball-Dart und je 
nach Wetter verschiedene an-
dere Möglichkeiten zur sport-
lichen Betätigung auf dem 
Rasenplatz anbieten. „Wir möch-

ten, dass die Kinder Spaß haben. 
Denn sind die Kinder glücklich, 
dann sind es die Eltern auch“, 
weiß Michael Lehmann, der 
Vorsitzende der Spielvereini-
gung, und erzählt stolz, dass 
sich aus allen Mannschaften bis 

hin zu den Eltern der Fußball-
kinder bereitwillig Helferinnen 
und Helfer gemeldet haben. 
Rund 50 motivierte Ehrenamt-
liche werden am Wandertag im 
Einsatz sein. Dazu kommen ein 
Dutzend Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt, u.a. an den 
Kontrollstellen.  „Wir sind dank-
bar, die Spielvereinigung in un-
serem Team begrüßen zu dürfen. 
Ohne einen Verein als Partner 
lässt sich der Lindauer Wander-
tag in seiner bewährten und be-
liebten Form nicht umsetzen“, 
sagt Luis Bihl. Der neue Rast-
platz - das Lindauer Stadion -  
eigne sich seiner Meinung nach 
perfekt, weil viel Infrastruktur, 
wie Strom, Wasser oder Toiletten 
bereits vorhanden ist. Zudem 
liegt er sehr zentral.

„Der Lindauer Wandertag ist 
für unseren Verein eine schöne 
Möglichkeit zusammenzuwach-
sen und etwas für die Jugendar-

Neu!  
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veganaus
Direktsaft

Freu´ Dich auf ein

frisch gezapftes

PostBier

nach dem Wandern!

Anzeigen

Wichtige Hinweise:

▶ Bei den Wegvorschlägen han-
 delt es sich um Empfehlungen
 des Veranstalters. Die Teilnah-
 me erfolgt auf eigene Gefahr. 
 Jegliche Haftungsansprüche 
 gegenüber dem Veranstalter, 
 die aus der Teilnahme resultie-
 ren, sind ausgeschlossen.
 Jeder Teilnehmer kann auch 
 andere Wege benutzen, abkür-
 zen oder verlängern bzw. an 
 jedem anderen Punk der Stre-
 cken einsteigen.

▶ Die Straßenverkehrsordnung 
 ist unbedingt einzuhalten.
 In Waldstücken ist auf herab-
 fallende Äste zu achten.

▶ Die Wanderrouten sind zur 
 besseren Orientierung ausge-
 schildert. Achten Sie auf die 
 detaillierte Wegbeschreibung 
 bzw. Karte.

▶ Die Teilnahme am Lindauer 
 Wandertag ist kostenlos. 

Vielen Dank

Die Veranstalter des Lindauer 
Wandertages danken den 
Stadtwerken Lindau für die 
großzügige Unterstützung 
sowie dem Garten- und Tief-
bauamt für die mustergültige 
Vorbereitung. 

Auch gilt der Dank allen 
Helferinnen und Helfern der 
Spielvereinigung Lindau, 
ohne die der Wandertag in 
dieser Form nicht zu
organisieren wäre.

Ein besonderer Dank geht an 
die Schwäbische Zeitung, die 
die Hüpfburg zur Verfügung 
stellt. 

Ihr Immobilienparter in der Region

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

Tel.: 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

beit zu tun“, sagt Michael Leh-
mann und lobt die hervorra-
gende Unterstützung, die der 
Verein vom Kulturamt und der 
GTL erhalten hat. Wenn die Mu-
sikvereine ihre Instrumente ein-
packen, wird der Verein für ei-

nen gemütlichen Ausklang im 
Stadion noch Musik aus den 
80er Jahren auflegen: „Ich bin 
überzeugt, dass es ein großarti-
ges Fest wird. Wir freuen uns da-
rauf“, so Lehmann.  SD
BZ-Fotos Wandertag (S. 1, 2, 23, 24): Susi Donner (SD)

Ziel des Lindauer Wandertages ist das Stadion.  BZ-Foto: SpVgg Lindau


