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ANSICHTEN

Am Langenweg fällt der Startschuss
Bau der Unterführung beginnt am Montag, 29. August – Geplantes Bauende: Mai 2018

Heike
Grützmann-Förste,
Redakteurin
Lindauer Bürgerzeitung

Der Eisenbahner Sportverein (ESV) Lindau hat ca.
950 Mitglieder, die sich in
sieben Abteilungen organisieren und ihrem Lieblingssport nachgehen. Da gibt es
leidenschaftliche Angler,
geschickte Skifahrer, treffsichere Schützen, Kegler usw.
Sie alle wissen, dass es nicht
allen Menschen so gut geht
wie ihnen – sei es gesundheitlich oder dass sie in
einer so tollen Gemeinschaft einem Hobby nachgehen können. Und deshalb machen die ESV-ler
ihrem Vereinsstatus „gemeinnützig“ alle Ehre und
organisieren mit vielen Helfern und Sponsoren ein
Schottisches Benefizkonzert am Hafen und Bewirtung am Rüberplatz. Den
Erlös spenden sie der
Lebenshilfe und der Bahnhofsmission Lindau. Dort
kümmert man sich um
Menschen, die die Hilfe der
Gesellschaft brauchen. Helfen, wenn es einem selbst
gerade gut geht: Folgen Sie
dem Beispiel des ESV!

Mehr auf S. 21

Erscheinungstermine
Ihre nächste BZ erscheint
Samstag, 10.09.2016
Samstag, 24.09.2016
WISSENSWERTES:

Nachbarschaftshilfe
startet Aktion „Wir zahlen
Ihre Rechnung“
S. 7
MOBIL:

25. Eurobike
lädt zum größten Bike-Testival der Welt ein
S. 10
BZ Special:

Lindauer Oktoberfest
Vom 2. bis 4. September lädt
der MV Aeschach-Hoyren zum
Wies‘n-Spektakel ein S. 15-18
Wissenswertes:

Benefizkonzert
zugunsten der Lebenshilfe
und der Bahnhofsmission am
3. September um 18 Uhr am
Lindauer Hafen
S. 21

Sie gilt als die derzeit wichtigste verkehrliche Baumaßnahme Lindaus: der Bau der
Bahnunterführung
Langenweg. „Wenn der Bau fertig
ist, dann werden die langen,
durch die Bahnschranken verursachten Wartezeiten und
Staus ein Ende haben“, sagt
Lindaus Oberbürgermeister
Dr. Gerhard Ecker. Das Projekt wurde bereits 2005 beschlossen, schlummerte dann
in den Schubladen. Erst jetzt
kann es, nach einem Bürgerentscheid und teilweise zähen Verhandlungen mit Anliegern, umgesetzt werden.
Zunächst wird die Baustelle
auf dem Parkplatz für die Ab Mai 2018 wird hier die Unterführung für eine staufreie Zufahrt zur Insel sorgen.
BZ Foto: pat
Fernbusse eingerichtet. Diese
können zukünftig auf von der rechts abbiegen auf den LanStadt angemieteten Parkplät- genweg. Radfahrer können
zen in der Bregenzer Straße in beiden Richtungen im Verund an der Ladestraße stehen. kehr mitschwimmen. Für
Der Parkplatz an der Lade- Fußgänger ist die Kolpingstraße steht bereits zur Verfü- straße zwischen der Einmüngung, der an der Bregenzer dung Anheggerstraße bis
Straße ist zum 1. September hinunter zum Schoblochweg
gesperrt.
nutzbar.
Zunächst werden entlang
„In diesem Jahr ist vor allem
die Kolpingstraße von den der Kolpingstraße die Kanäle
Bauarbeiten betroffen“, sagt und die Strom- und TelekomMarcus Gebauer von den Gar- munikationsleitungen umten- und Tief baubetrieben gelegt. „Dies ist notwendig,
Lindau (GTL). Zudem wird die weil der zukünftige Kolpingneue Zufahrt auf den Langen- kreisel tiefer liegen wird, als
weg, die grob zwischen Ar- die bisherige Fahrbahn. Die
beitsamt und Kolpinggebäude Leitungen würden sonst in
liegt, gebaut werden. „Damit der Luft hängen“, begründet Ab Montag, 29. August 2016, entfallen sämtliche Parkplätze entlang
wollen wir Ende Dezember Gebauer die Notwendigkeit der Fahrbahn in der Kolpingstraße.
BZ Foto: pat
dieser Maßnahme.
fertig sein“, ergänzt er.
Die Stadtverwaltung will
Erste spürbare VerändeDamit die Bauarbeiten wie lein wirken. Eine Versiegerung in der Kolpingstraße ist geplant im Mai 2018 abge- lung der Schindlerwiese je nach Baufortschritt im
der Wegfall der Längspark- schlossen werden können, steht nicht zur Debatte. „An Dezember 2016 oder Januar
plätze in Richtung Bregenz. muss an unterschiedlichen diesem Stadtratsbeschluss 2017 wieder zu einem InforParallel zur Kolpingstraße Stellen gleichzeitig gearbei- gibt es nichts zu rütteln“, mationsabend einladen und
über den Baufortschritt
entsteht auf der Nordseite tet werden. Deshalb müssen stellt Dr. Ecker klar.
Nichts geändert hat sich berichten. Außerdem wird in
eine Behelfsfahrbahn. Auf im Bereich des Busparkplatdieser kann der Verkehr auf je zes, dort wo die neue Eisen- laut Gebauer an den Sperr- der zweiten Septemberwoche
einer Spur in jede Richtung ba h nbr ücke h i n kom mt, zeiten für den Langenweg: 2016 einen Info-Container
um die Baustelle des Kolping- sä mt l ic he Ver sorg u ngs- „Nach wie vor gehe ich von auf der Baustelle aufgestellt.
einer Komplettsperrung eine Dort gibt es Informationen
kreisels herumgeführt wer- leitungen verlegt werden.
Auch die Idylle auf der Woche, Ende Oktober dieses zum Baufortschritt, außerden.
Für Autofahrer aus Rich- Schindlerwiese wird kurzfris- Jahres, und dann von Okto- dem soll dort einer der Bautung Bregenz heißt dies, dass tig gestört. Dort entsteht ein ber 2017 bis Mai 2018 aus.“ leiter regelmäßig Fragen
sie über den Bahnübergang Entwässerungsgraben, der Die Sperrzeiten liegen damit beantworten. Die Deutsche
Bregenzer Straße fahren müs- direkt in den kleinen See außerhalb der Tourismussai- Bahn als Bauherrin plant ein
sen, wenn sie auf die Insel führt. Allerdings wird dieser son. Die Fahrzeuge müssen Informationszentrum im
wollen. Wer aus Friedrichsha- keine hart abgezirkelte Be- in dieser Zeit alle über den Inselbahnhof.
fen kommt, kann bis auf tonwanne sein, sondern eher Bahnübergang Bregenzer
JW
Weiteres,
wie gewohnt, wie ein mäanderndes Bäch- Straße auf die Insel fahren.

▶ BZ-Gewinnspiel
Seejungfrau Luina
schwimmt wieder. Band 3
der Kinderbuch-Serie ist
ein Bilderbuch.
S. 21

▶ Exklusiv für BZ-Leser
gibt‘s im Onlineshop
vergünstigte Tickets
für die EurobikeFestival Days
S. 8-9

