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LINDAU

LINDAU - Getöpferte Gefäße in al-
len erdenklichen Formen, Glaskunst,
Blumenschmuck, Schmuck aus Filz
oder Perlen, Taschen und Geldbeutel
aus Leder, selbst gestrickte Socken,
Bauklötze aus Holz, Marmelade,
Senf oder Pesto in vielerlei Ge-
schmacksrichtungen – das Angebot
dessen, was der Töpfer- und Kunst-
handwerkermarkt bietet, ist außer-
gewöhnlich. Und obendrein ist alles
selbst gemacht. Das ist es denn auch,
was ihn zu etwas Besonderem macht
und bei herrlichem Bilderbuchwet-
ter am Wochenende viele Besucher
angelockte. 

„Wie haben Sie denn das ge-
macht?“, fragt eine Frau. Sie steht vor
dem großen Fimo-Kunst-Stand und
bewundert die vielen Ketten, Ohr-
ringe, Ringe und Broschen, die Irmi
Knarr aus jenem knetartigen Materi-
al gefertigt hat, das im Backofen fest
wird. Bereitwillig führt die Händle-
rin aus Langenau vor, wie sie unter-
schiedliche Farben der Knetmasse
zusammensetzt und zwischen ihren
Handflächen dreht, um am Ende eine
Perle mit buntem Muster zu erhal-
ten. Weil das ganz schnell geht, sagt
sie fast schon entschuldigend: „Die
eigentliche Arbeit ist das Schleifen
und Polieren.“ Schon hat sie das
nächste Stück in der Hand. Und wäh-
rend sie es bearbeitet, erklärt sie ih-
ren Zuschauern, dass diese Hand-
werkskunst in Amerika „total in“ ist
und die Begeisterung dafür jetzt so
langsam auch nach Deutschland
überschwappt. „Da kann man ja tolle
Sachen machen“, sagt eine Frau und
zeigt auf eine Kette, die aussieht, als
wäre bunte Lakritze aufgezogen.
„Davon kriegt man wenigstens kein
Karies“, meint sie lachend. „Aber
Speck an die Hüften“, witzelt Irmi
Knarr zurück. „Als ich die gemacht
habe, hatte ich die Originale auf dem
Tisch und konnte die Finger nicht
davon lassen.“

Zeit für Gespräche
Zeit für Erklärungen und nette Ge-
spräche lassen sich die Kunsthand-
werker überall. Denn obwohl der
Markt belebt ist, treten sich die Be-
sucher nicht gegenseitig auf die Fü-
ße. „Das Wetter ist halt so, dass die
Leute eher zum Baden oder in die
Berge gehen“, meint Karin Kotterba.
„Aber ich bin zufrieden, auch
wenn´s natürlich nach oben keine
Grenze gibt.“ Für die aus Weißens-

berg stammende Kunsthandwerk-
erin, die an ihrem Stand alles rund
ums gesunde Schlafen und Spielen
verkauft, ist der Markt ein Muss,
auch wenn es hier vergleichsweise
ruhiger zugehen mag als auf anderen
Märkten. „Ich mach´s, weil ich Lin-
dauerin bin, viele gute Aussteller
hier sind, zur Werbung und wegen
des Ambientes.“ Das Ambiente des
Marktes, der auf dem idyllischen

Schrannenplatz, umgeben von den
herausgeputzten Altstadthäusern
stattfindet, hat es auch einer Dame,
die in Scheidegg zur Kur ist, angetan. 

Beschauliche Atmosphäre
„Ich bin nur durch Zufall vorbeige-
kommen und sofort hier hängen ge-
blieben. Dieser Platz mit seinen pit-
toresken Häusern ist einfach zauber-
haft“, sagt sie und stöbert dabei im

reichhaltigen Angebot der „Seifen-
stube“. Hier gibt es Seifen, Badeku-
geln, Rasiercremes und Körperbut-
ter in allen Variationen und erstaun-
lichen Duftrichtungen. „Manches,
was ich hier gesehen habe, ist zwar
für meinen Geschmack ein bisschen
kitschig, aber vieles spricht mich an.
Außerdem ist der Markt schön be-
schaulich“, erklärt sie. Begeistert
sind auch Miriam Keller aus Lindau

und ihre Freundin Dorte Kahmann
aus Wangen. Während der neun Mo-
nate alte Leander staunend in seinem
Kinderwagen liegt, kuschelt die drei-
jährigen Emma verliebt mit einem
süßen Nasenbären aus weichem
Plüsch, der ihr von Karin Kotterbas
Stand aus zuzwinkerte. „Ich finde
den Markt niedlich und charmant,
auch, weil er so unhektisch ist, “ sagt
die Lindauerin. 

Charmant: Markt lockt Besucher auf Schrannenplatz
Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt verführt mit breitem Angebot zum Staunen, Schauen und Verweilen 

Von Isabel Kubeth de Placido
●

Zum Flanieren: Der Schrannenplatz bietet ein schönes Ambiente für den
Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt. FOTO: REINER ROITHER

Zum Hingucken: Die Aussteller auf dem Markt überzeugen mit einem
vielfältigen Angebot. FOTO: REINER ROITHER

Zum Kuscheln: Der Nasenbär hat es der dreijährigen Emma angetan. Dor-
te Kahmann (li.) und Miriam Keller (re.) haben auch ihren Spaß. FOTO: ISA

Zitat des Tages

„Mit den
Schwalben

umzugehen, ist
nicht so einfach -

man sollte
ungefähr wissen,

was man tut“,

sagt Burkhard Löhr, Organisator
des Sägewettbewerbs, beim

Reutiner Weinfest.

LINDAU (lz) - Wegen einer Verunrei-
nigung des Wolfsbachs im Bereich
Altrehlings waren die Wasserschutz-
polizei, die Feuerwehr Lindau sowie
die Feuerwehr Weißensberg am
Samstagmittag im Einsatz. Wie Poli-
zei und Feuerwehr mitteilen, melde-
te eine Anwohnerin gegen 13.30 Uhr
eine starke Verunreinigung im
Wolfsbach. Es handelte sich um op-
tisch stark verfärbtes und äußerst ge-
ruchsintensives Wasser, vermutlich
um Gülle. Die Wasserschutzpolizei
war zuerst vor Ort und hatte den Ein-
lauf erkundet, über den vermutlich
Gülle in den Wolfsbach geleitet wur-
de. Da sich der Einsatzort auch auf
Weißensberger Gemeindegebiet be-
fand, wurde die Nachbarwehr ange-
fordert, um gemeinsam durch Ein-
bringen größerer Mengen von Hy-
drantenwasser den Bachlauf zu ver-
dünnen. Einsatzkräfte der Feuerwa-
che Nord kontrollierten den
Bachlauf im Bereich Höhenreute bis
zur Einmündung in die Ach, konnten
jedoch Entwarnung geben, da die
Verschmutzung sehr gering war und
die Vermengung mit dem frisch zu-
geführten Wasser keine weitere Um-
weltgefahr erwarten ließ. Die Lin-
dauer Kräfte waren mit drei, die
Weissenberger mit einem Fahrzeug
vor Ort. Wie die Wasserschutzpoli-
zei mitteilt, wird eine entnommene
Probe in den kommenden Tagen aus-
gewertet. Eine Nachschau des Kanal-
systems erbrachte bislang jedoch
keine Hinweise auf den Verursacher.

Gülle fließt in
Wolfsbach 

LINDAU (lz) - Ein in Flammen ste-
hendes Holzlager bei Bregenz hat in
den frühen Morgenstunden des
Sonntags mehrere Bewohner der
Lindauer Insel aufgeschreckt und
dazu veranlasst, die Polizei zu alar-
mieren. Eine Lindauer Polizeistreife
lokalisierte schließlich den Brand-
ort: Ein Holzlager in Bregenz brann-
te. Eine Rauchwolke trug den Rauch-
geruch von Hard über den See nach
Lindau. Die bereits alarmierte Feuer-
wehr Lindau konnte zurückgerufen
werden. Wie die Polizei Bregenz mit-
teilt, hatten Gäste eines Camping-
platzes in Bregenz den Brand in der
Nacht um 0.40 Uhr der örtlichen Ret-
tungs- und Feuerwehrleitstelle ge-
meldet. Bei dem Holzlagerplatz han-
delt es sich um frei stehende gebün-
delte Brennholzlatten. Mehrere Bün-
del, rund 150 Kubikmeter Holz,
standen in Flammen. Nach eigenen
Angaben schließt die Polizei einen
Unfall oder Selbstentzündung aus.
Die Beamten gehen von Brandstif-
tung aus. Eine Schadenshöhe kann
bislang nicht beziffert werden. Ein
Übergreifen des Feuers auf die be-
nachbarte Kläranlage und die dort
gelagerten Trockenholzeinheiten
konnte verhindert werden. Bei den
Löscharbeiten wurden zwei Feuer-
wehrleute leicht verletzt. Insgesamt
waren rund 50 Feuerwehrleute und
acht Fahrzeuge der Feuerwehren
Bregenz und Vorkloster im Einsatz. 

Nächtlicher
Rauchgeruch weckt

Insulaner

WEILER-SIMMERBERG/OBERSTAU-
FEN (lz) - Eine Tote und ein Schwer-
verletzter sind die traurige Bilanz ei-
nes schweren Zusammenstoßes
zweier Motorradfahrer am Sonntag-
mittag auf der Bundesstraße 308 zwi-
schen Oberstaufen und Weiler-Sim-
merberg. Wie die Polizei mitteilt,
fuhr eine 21-jährige Motorradfahre-
rin aus Österreich fuhr gegen
12.15 Uhr in Richtung Oberstaufen.
In Höhe Döbelisried überholte sie in
einer langgezogenen Kurve ein Auto.
Dabei übersah sie einen ihr entge-
genkommenden 45-jährigen Motor-
radfahrer aus dem Raum Karlsruhe.
Beide kollidierten frontal. Die unfall-
verursachende Motorradfahrerin
verstarb aufgrund ihrer schweren
Verletzungen noch an der Unfallstel-
le. Der Motorradfahrer wurde mit
schweren Verletzungen von einem
Rettungshubschrauber ins Kranken-
haus nach Murnau, Landkreis Gar-
misch Partenkirchen, geflogen. An
beiden Motorrädern entstand ein
Totalschaden von rund 15 000 Euro.
Im Bereich der Unfallstelle war die
Bundesstraße 308 in beide Richtun-
gen bis etwa 16.30 Uhr gesperrt. Die
Staatsanwaltschaft Kempten ordnete
ein unfallanalytisches Gutachten an. 

Motorradfahrerin
stirbt bei

Zusammenstoß 

LINDAU (ks) - Rund 20 Lindauer ha-
ben am 20. September 1981 in der
Weinstube Reutin die Bunte Liste ge-
gründet. Sie hatten nach den unschö-
nen Erlebnissen mit der Lokalpolitik
den Entschluss gefasst, selbst für ge-
sellschaftliche Verbesserungen aktiv
zu werden. Die Gründungsmitglie-
der kamen unter anderem aus dem
Club Vaudeville, der Lindauer Schü-
lerzeitung „Collage“, den Gewerk-
schaften Chemie, ÖTV und Metall,
der DKP, der Interessengemein-
schaft gegen Lärm auf der Insel. Mit
der Wahl der zwei Sprecher Moritz
Poll und Florian Ganslmeier sowie
Klaus Thiel zum Kassierer wurde
den Formalien Genüge getan. Be-
wusst wurde kein Ortsverein der
GRÜNEN gebildet, um eine „große
politische Bandbreite zu erzielen.“ 

Danach ging es an die Nominie-
rung von Max Strauß zur Oberbür-
germeisterwahl 1982 und der Pro-
grammfestlegung „vor allem, um den
Bürgern mehr Mitbestimmungs-
recht an kommunalpolitischen Ent-
scheidungen zu sichern“. Deshalb
treffen sich „die Bunten“ seit 30 Jah-
ren jeden Sonntagabend, um sich
über lokale und Weltpolitik zu infor-
mieren, Meinungsverschiedenhei-
ten auszutragen und Aktionen vor-
zubereiten. 

Dazu gehörten seit Anfang an der
Einsatz für mehr Kinderspielplätze,
die Verringerung des Autoverkehrs
auf der Insel, die Begrenzung der

winterlichen Salzstreuung, den Er-
halt des städtischen Besitzes an Häu-
sern sowie die mieter- und umwelt-
freundliche Sanierung des Woh-
nungsbestandes. Klarheit der Aussa-
gen verband sich dabei oft mit
provokativem Tabubruch. So forder-
ten die über viele Jahre als „Chaoten“
diffamierten Aktiven unter anderem:
„Kultur darf nicht weiterhin die Sa-
che einer kleinen ‚intellektuellen’
Oberschicht sein, die Schaffung ei-
ner Selbstverwaltung des städti-
schen Jugendzentrums ‚Scheune’
(heute ‚Xtra’, K.S.), energische Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminali-

tät, die Schaffung des kommunalen
Wahlrechtes für ausländische Mit-
bürger und die Einstellung eines Re-
ferenten für die Altenbetreuung statt
eines Pressereferenten für den Frem-
denverkehrsverein, einen ausnahms-
losen Baustopp im Uferbereich, kei-
ne Anwendung von chemischen Un-
krautvernichtungsmitteln im Stadt-
gebiet und die spürbare Reduzierung
der Rüstungsausgaben. Ebenso soll
die Stadt eine Frauenwohnung für
misshandelte Frauen einrichten“. 

Max Strauß erhielt bei den OB-
Wahlen 1982 nur 7,3 Prozent der
Stimmen, im Jahre 2006 bereits 48,7

Prozent. Im Jahre 1984 zogen mit Jo-
chen van der Linde und Max Strauß
die ersten zwei Bunten in den Stadt-
rat ein, heute stellen sie dort mit
sechs Stadträtinnen und Stadträten
die zweitgrößte Fraktion.

Als inhaltliche Erfolge können sie
ihr Engagement für den Diepolds-
bergtunnel der Bundesstraße 31, die
Einführung des heutigen Stadtbus-
systems nach Dornbirner Vorbild,
den Einsatz für den Hauptbahnhof
beim Stadtzentrum Insel und die
städtische Unterstützung des „Club
Vaudeville“ aufzählen. Danach ge-
fragt, warum Lindaus bunte Frauen
und Männer teilweise über viele Jah-
re hinweg erhebliche Teile ihrer Frei-
zeit und Energie in ihre Minderhei-
tenpolitik stecken, antwortete Max
Strauß: „Die Stadt vor dem Zugrunde
richten durch die Konservativen zu
bewahren, hat für mich etwas mit
Heimatliebe zu tun, mit Lebenslust
auf Lindau.“

Bunte Liste feiert 30-jähriges Bestehen
Der 20. September 1981 ist die Geburtsstunde der Lindauer Partei - Großes Jubiläumsfest steigt am 17. September

Demonstration am Eingang zum Leuchtenbergpark zu dessen Öffnung für
einen öffentlichen Uferweg am 22. Januar 1983. FOTO: KARL SCHWEIZER 

Ihr 30-jähriges Bestehen feiert die
Bunte Liste öffentlich am Sams-
tag, 17. September, ab 19 Uhr im
Zeughaus. Ihren Kandidaten, ihre
Kandidatin für die kommende
Wahl des Lindauer Oberbürger-
meisterpostens im Februar 2012
nominieren die Bunten am Don-
nerstag, 29. September, ab 19 Uhr
im Gasthaus Köchlin in Lindau-
Reutin. 


