Pressemitteilung vom 23.11.2015
Herbstklausur Freie Wähler Lindau
Die Freien Wähler Lindau e.V. trafen sich zu einer ganztägigen Klausurtagung. Ein zentrales Thema war hierbei, dass man intern Arbeitsgruppen
installieren wird, um einzelne Vorhaben gezielter er- und bearbeiten zu
können. Ziel ist es zum einen die Ergebnisse über die verschiedenen Medien
zu veröffentlichen, aber auch im Bedarfsfall über die beiden FW-Stadträte
Anträge an die Stadt Lindau zu stellen. Auch ist die Hinzuziehung von
externer Unterstützung nicht ausgeschlossen.
Als erstes Thema wurde der Verkehr in den Fokus genommen. Gerade das
Jahrmarkts-Wochenende hat gezeigt, dass zwar erste Maßnahmen greifen,
jedoch noch einiges getan werden muss, um den individuellen Verkehr
besser zu steuern. Hier gilt es u.a. die Bahn und den Bus noch besser zu
verknüpfen, auch ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich, dass das
Thema Bodensee-S-Bahn deutlich vorangetrieben wird. Durch die
gleichzeitige Eröffnung von weiteren Halten besteht die große Chance ein
solch interessantes Angebot zu schaffen, dass der eine oder andere
Verkehrsteilnehmer sich überlegt auf die S-Bahn umzusteigen. Gleichzeitig
muss man auch über geeignete P+R Parkplätze nachdenken. Parallel gilt es
aber auch z.B. das Radwegenetz zu verbessern und die Koordination
zwischen Stadtbus und ÖPNV des Landkreises zu optimieren. Der Verkehrsdruck hat uns in den Sommermonaten voll im Griff – nur mit einem
Gesamtkonzept kann dies verbessert werden.
Beim Thema Vitalbad – hinter dem die Freien Wähler voll und ganz stehen
– ist es aber aus unserer Sicht wichtig, dass der evtl. Wegfall der
„Spielwiese“ nochmals überdacht wird, da großer Zweifel daran gehegt wird,
dass eine „Liegefläche“ unter den Eichen tatsächlich von den Besuchern
angenommen wird. Wichtig ist aber auch, dass man die Eissportarena im
Kontext mit dem Vitalbad nicht außer Acht lässt. Gerade unter dem
Gedanken – Energie – ist dies unerlässlich. Gleichzeitig darf man auch nicht
vergessen, dass die Eisbahn im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum
feiert. In Zusammenhang mit dem Vitalbad und der Diskussion bzgl. der
Schrebergärten werden sich die Freien Wähler diesem Thema annehmen.
Hier gilt es nicht nur die Gärten am Eichwald, sondern alle Kleingärten in
Lindau zu betrachten. Ziel soll sein – gerade im Hinblick auf die kleine
Gartenschau im Jahr 2021 auf der westlichen Insel – das ja unter dem Motto
steht „Gärten in der Stadt“ steht, das Angebot in der gesamten Stadt zu
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untersuchen, aber auch ggfls. Zusätzlichen Bedarf an Flächen zu erkennen.
Denn die Kleingärten sind in Lindau ein Teil unserer Stadtkultur.
Weitere Themen wurden identifiziert, die nun nach und nach vom Vorstand
und Beirat in die Ausarbeitung genommen werden.
Zur Sprache kamen aber auch die Vorkommnisse in der Landtagsfaktion der
Freien Wähler. Hier waren sich die Klausurteilnehmer einig, dass es dringend
erforderlich ist die Personalien zu lösen, da diese Vorgänge den Freien
Wählern in Bayern, die sich in vielen Städten und Gemeinden engagieren,
insgesamt sehr schaden. Die Freien Wähler in Lindau sehen ihre Aufgabe
einzig und allein im kommunalen Bereich. Bürgernähe über anstehende
Projekte, mehr Demokratie, mehr Diskussionsbereitschaft,
gute Informationen durch die Verwaltung und die Medien – dies sind
besondere Anliegen der FW.
Gleichzeitig fordern die Freien Wähler aber auch mehr Aufmerksamkeit und
Hilfe für die Schwächeren unter uns.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Fürhaupter
1.Vorsitzender
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