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Von Bregenz nach Lindau durch den See
Sport 50 Teilnehmer bei Hans-Metzner-Gedächtnis-Schwimmen

Lindau Knapp 50 Personen – 27
Frauen und 22 Männer – haben am
43. Hans-Metzner-Gedächtnis-
Schwimmen von Bregenz nach
Lindau teilgenommen. Hans Metz-
ner war Ende der 1940er Jahre einer
der Gründer der Wasserwacht
Lindau.

Die Teilnehmer waren aus dem
gesamten Bundesgebiet, aus Öster-
reich und der Schweiz angereist und
sprangen im Bregenzer Hafen, bei
einer Wassertemperatur von 23
Grad Celsius und strahlendem Son-
nenschein, frohen Mutes ins Was-
ser. Die Begeisterung war den

Schwimmern schon beim Eintreffen
anzusehen. Nach einer Stunde und
19 Minuten erreichte Norbert Wild
(Wasserwacht Bad Grönenbach) als
erster das Lindauer Ufer am Segel-
hafen. Unmittelbar danach belegte
Sebastian Schulz vom Schwimmver-
ein Lindau mit einer Zeit von einer
Stunde und 32 Minuten den zweiten
Platz. Eine weibliche Teilnehmerin
brach das Schwimmen ab. Die letzte
Schwimmerin erreichte das Ufer
nach drei Stunden und zwölf Minu-
ten. Die Absicherung der Strecke
erfolgte durch Boote der Feuer-
wehr, der österreichischen Wasser-

rettung, des Schwimmvereins, der
Kreiswasserwacht Lindau sowie der
Wasserwacht-Ortsgruppen Weiler
und Nonnenhorn.

Die Teilnehmer lobten die gute
Organisation und den perfekten Ab-
lauf der Veranstaltung. Nach der
gehörigen Anstrengung freuten sich
die Teilnehmer über Steaks und
Würste, die bei der Ankunft auf
dem Grill brutzelten.

Kreisvorsitzender Walter Her-
mann und Technischer Leiter Ben-
jamin Rädler überreichten jedem
Teilnehmer eine Urkunde für die
enorme Leistung. (wa)

27 Frauen und 22 Männer sind in Bregenz zum 43. Hans-Metzner-Gedächtnis-Schwimmen gestartet. Die Teilnehmer waren aus
dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich und der Schweiz angereist. Links im Bild Walter Hermann, Leiter der Kreiswasser-
wacht Lindau. Foto: Christian Flemming

Mehr Hilfe für den Seewolf
Wasserrettung Freistaat verdoppelt Zuschuss für die Überholung des

Wasserwacht-Flaggschiffs auf dem bayerischen Bodensee
Lindau/Westallgäu Gute Nachrich-
ten für die Kreiswasserwacht. Der
Freistaat verdoppelt den Zuschuss
für die Sanierung ihres Bodensee-
Flaggschiffes Seewolf. Das hat der
Landtagsabgeordnete Eberhard
Rotter mitgeteilt.

Der Abgeordnete traf sich mit
Landrat Elmar Stegmann zu einem
Informationsgespräch mit den
Kreisverbänden der Wasserwacht
und des Bayerischen Roten Kreuzes
in Sachen Generalüberholung des
Einsatzbootes. Beide hatten sich be-
reits im Juni an das Bayerische In-
nenministerium gewandt. Staatsse-
kretär Gerhard Eck sagte daraufhin
laut Rotter zu, dass der ursprüngli-
che Zuschuss der Staatsregierung
von 18 000 auf 36 000 Euro verdop-
pelt wird.

„Der Seewolf und seine Besat-
zung leistet seit 1999 wertvolle Ar-
beit auf dem Bodensee und hat in
seinen rund 3000 Einsatzstunden
vielen Menschen das Leben gerettet
und aus Notsituationen befreit“,
sagt Rotter. Die Laufleistung des
Bootes würden etwa 280 000 Kilo-
meter bei einem Pkw entsprechen.
Da sei eine Generalüberholung, ins-
besondere der beiden knapp 200 PS
starken Motoren „dringend not-
wendig“, so der Landtagsabgeord-
nete.

Der Vorsitzende der Kreiswas-
serwacht, Walter Hermann, seine
Ehefrau Stefanie, die das Amt der
Kassenwartin bekleidet, Haus- und
Bootswart Manfred Reitz, wie auch
BRK-Kreisgeschäftsführer Hans-
Michael Fischer und der BRK-

Kreisvorsitzende Franz-Peter Seidl
berichteten während einer Demons-
trationsfahrt auf dem Bodensee von
Problemen des Bootes, vor allem im
vergangenen Jahr, die bis hin zum
Ausfall eines der Motoren reichten.
Unruhiger Motorenlauf, insbeson-
dere im niedrigen Drehzahlbereich,
Überhitzung und der alte Stromge-
nerator sind dabei nur einige Punk-
te, die die Einsatzfähigkeit des Boo-
tes gefährden.

„Abhilfe ist hier dringend nötig.
Unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte
brauchen zuverlässiges Rettungsge-
rät, um ihre Einsätze auch unter Ex-
trembedingungen, wie etwa bei
Sturm, fahren zu können und nicht
Angst haben zu müssen, selbst noch
in Seenot zu geraten“, fassen Rotter
und Stegmann die Lage aus ihrer
Sicht zusammen. Bei Reparaturkos-
ten in Höhe von 110000 Euro sei die
Finanzierung für die Ehrenamtler
der Kreiswasserwacht nicht aus Ei-
genmitteln zu stemmen. Vor allem,
da ohnehin jährlich rund 11000 Euro
für die Instandhaltung anfallen.

Es fehlen noch 31000 Euro
Walter Hermann berichtete, dass
durch einen Spendenaufruf von
BRK und Wasserwacht 43 000 Euro
eingegangen seien, so dass unter
Einbeziehung des Zuschusses vom
Freistaat Bayern 79 000 Euro zur Fi-
nanzierung der Reparaturkosten zur
Verfügung stünden. Rotter und
Stegmann zeigten sich zuversicht-
lich, dass auch die verbleibenden
31 000 Euro noch zusammenkom-
men. (wa)Die Seewolf an der Einfahrt des Lindauer Hafens. Foto: Wasserwacht

Seit Jahren bietet die Reitergruppe Röthenbach ei-
nen Kinderreitkurs an. Auch diesmal fanden sich 13
Buben und Mädchen ein, die unter Anleitung von
Adelheid Baur, Pferdewirtschaftsmeisterin und
Trainerin B der EWU mit braven Pferden ihre Run-
den drehten. Wie mache ich meinem Pferd klar und
freundlich verständlich, was ich von ihm möchte, da-
mit es willig unter dem Reiter geht – das war das pri-

märe Thema dieses Wochenendes. Am Ende erhiel-
ten die Kinder ihre Urkunden und waren stolz auf
das Erlernte. Am jährlich stattfindenden Vereinstur-
nier der Reitergruppe, waren dann auch dieses Jahr
zum ersten Mal Jugendliche aus dem Kinderreitkurs
dabei. Sie meisterten Gelassenheitsaufgaben, das un-
gewohnte Reiten der Pferde nur mit Halsring, sowie
die sehr beliebte Galopprennstrecke. Foto: Reitergruppe

Kinder lernen bei der Reitergruppe den Umgang mit Pferden

Ein Kreuz aus Eichenholz und glasperlengestrahltem
Edelstahl haben die Mitglieder der Bergrettung Hit-
tisau-Sibratsgfäll auf dem Hochhäderich aufgestellt.
Es ersetzt das alte Holzkreuz, das 50 Jahre den 1566
Meter hohen Gipfel markierte. Zuvor ist der Gipfel
mit Fichten und Reststeinen saniert und das Funda-
ment erneuert worden. Gemeinsam mit einigen

Handwerkern trugen die Bergretter das 640 Kilo-
gramm schwere Kreuz von der Berghütte bis zum
Gipfel. Sie stellten es auf und Dekan Hubert Ratz
segnete es bei einer Bergmesse. Die „Bradlberg Mu-
sig“ gestaltete die Messe mit und spielte beim an-
schließenden Bergfest beim Berggasthaus Hochhäde-
rich. mkk/Foto: Josef Maurer

Neues Gipfelkreuz auf dem Hochhäderich aufgerichtet

Dass man sich womöglich auch
aus Gründen des Koalitionsfriedens
vom Modellversuch verabschiedet
hat, denkt Krebs nicht. Sie ist über-
zeugt davon, dass mit einem positi-
ven Gutachten der Modellversuch
gekommen wäre – trotz des schwar-
zen Koalitionspartners. „Über die
Länge des Modellversuchs hätte
man sicherlich reden können, aber
Minister Winfried Hermann ist
schon so schlau, dass er weiß, was
man durchsetzen kann.“

Mit harschen Worten in Richtung
Winfried Hermann und Grüne hat
der Biberacher SPD-Bundestagsab-
geordnete Martin Gerster auf die
Absage des Versuchs reagiert: „Für
mich ist er der Umfaller des Jahres.
Und die Begründung für die Absage
ist gar nicht sachlich bedingt, son-
dern um den Koalitionsfrieden zu
bewahren.“ Opfer seien die Anwoh-
ner, denen die Grünen das Tempoli-
mit versprochen hätten: „Die Leute
hätten es verdient gehabt, es ehrlich
von Anfang an gesagt zu bekommen
und nicht häppchenweise.“ Zur ju-
ristischen Seite erklärt Gerster: „Es
ist schon seltsam, dass das Landes-
verkehrsministerium vor Monaten
noch gesagt hat, wir sind zuständig –
und jetzt sind sie es auf einmal nicht
mehr.“ (ter, sz)

funktionieren“, so der CDU-Land-
tagsabgeordnete. Und: „Durch den
ganzen Ablauf haben wir jetzt wert-
volle Zeit verloren, um uns auf die
wirklich neuralgischen Punkte zu
konzentrieren.“

Durch die Ankündigung des Grü-
nen-Verkehrsministers, punktuelle
Geschwindigkeitsbegrenzungen
prüfen zu wollen, sieht sich Haser in
seinen Forderungen grundsätzlich
bestätigt. „Wir müssen mit den
Leuten vor Ort sprechen und schau-
en, welche Autobahn-Bereiche si-
cherheitstechnisch problematisch
sind.“ Als Beispiele nennt der CDU-
Abgeordnete die Argentalbrücke bei
Neuravensburg, wo sich bereits
mehrere schwere (Lkw-)Unfälle er-
eignet haben, und den Abschnitt bei
den Ausfahrten Wangen-Nord und
Kißlegg mit einer verkürzten Auf-
fahrt.

„Insgesamt finde ich es traurig,
dass der Modellversuch gescheitert
ist“, sagt Petra Krebs. Für die Wan-
gener Landtagsabgeordnete der Grü-
nen war es jedoch „richtig und wich-
tig, das formal prüfen zu lassen und
so alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen“. Nun solle wenigstens ein Tem-
polimit auf der Gemarkung Kißlegg/
Waltershofen kommen: „Da stehe
ich voll hinter den Bürgern.“

Wangen Landesverkehrsminister
Winfried Hermann hat den Modell-
versuch zu Tempo 120 auf der A 96
zurückgezogen. Stattdessen schlägt
er punktuelle Tempolimits nach Ge-
fahrenlage vor: „Auf der A 96 gibt es
zum Beispiel bei Leutkirch und im
Bereich von Wangen Verkehrssi-
cherheitsbedenken, die ein Tempo-
limit nahelegen“, so Hermann. Die
Reaktionen fallen in der regionalen
Politik sehr unterschiedlich aus.

Über ein Tempolimit auf der A 96
im Bereich Leutkirch/Kisslegg wird
seit Langem diskutiert. Anwohner
fordern es aus Gründen des Lärm-
schutzes. Zudem wird mit der Ver-
kehrssicherheit argumentiert. Ver-
kehrsminister Hermann wollte bis-
her ein Tempolimit versuchsweise
anordnen, obwohl Kritiker das
Land als nicht zuständig ansehen.
Sie hatten offenbar Recht. Jetzt hat
der grüne Landespolitiker die Pläne
für einen Tempolimit-Modellver-
such aufgegeben. Er begründete
dies mit einem Gutachten, das dem
Land die Zuständigkeit absprach,
sowie mit dem Unwillen des Koaliti-
onspartners CDU.

Die Absage des Modellversuchs
hat Raimund Haser kommen sehen.
„Das ist genau das, was ich immer
gesagt habe. Das wird juristisch nicht

Viel Lärm um nichts?
Verkehr Der Baden-Württembergische Verkehrsminister Hermann sagt

Versuche zur Tempobegrenzung auf A 96 ab. Das Land sei nicht zuständig

Direktor Nikolaus Maier von der Gebetsstätte Wigratzbad (links) und Bischof Wolf-
gang Ipolt sprachen vom Schiff aus zu den Gläubigen. Fotos: Susi Donner

Schiffsprozession:
Beten für den

Frieden in Europa
Lindau/Bregenz/Rorschach Die un-
ruhigen Zeiten, die Europa erlebt,
waren Thema bei der 35. Fatima-
Schiffsprozession auf dem Boden-
see. Fünf Schiffe voller Gläubiger
haben sich zu Mariä Himmelfahrt an
der gedachten Grenze der drei Län-
der Österreich, Deutschland und
derSchweiz getroffen. Organisator
ist seit 16 Jahren die Gebetsstätte
Wigratzbad. Europa, so sagte deren
Direktor Nikolaus Maier, sei auf
verschiedenste Weise erschüttert.
Und es sei klar geworden, dass die
vermeintliche Gemeinsamkeit an
vielen Stellen nur oberflächlich,
brüchig oder bereits aufgelöst sei.
„Wir beten, weil wir wissen, dass
das Gebet die Kraft hat, den Frieden
in Europa zu bewahren.“ Bischof
Wolfgang Ipolt aus Görlitz sprach
den Segen über die Menschen und
Länder Europas. Er ermutigte die
Pilger, das Evangelium wieder mehr
unter die Menschen zu bringen.
Selbstbewusst Flagge zu zeigen, Zi-
vilcourage und Zuversicht, auch in
das Wirken der Gnade Gottes. (do)




