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Ffür Mountainbike-Tour des
Alpenvereins anmelden
LINDAU (lz) - Zu einer fünftägigen

Mountainbike-Tour lädt die Lindauer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) vom 20. bis 24. Juli ein:
Raphael Boos wird die Teilnehmer
über eine rund zweihundert Kilometer lange hochalpine Strecke
führen. Die Tour wird beschrieben
als „fünf hochkarätige Enduro Experimente in den Westalpen mit und
ohne Aufstiegshilfe“. Wer sich dafür
interessiert, muss sich bis spätestens
Samstag, 25. Juni, beim Lindauer
DAV anmelden. Es können maximal
sechs Radler mitfahren.

Seniorentreff St. Verena lädt
zu Sommerliedern ein
LINDAU-REUTIN (lz) - Der Seniorentreff Reutin St. Verena und Versöhnerkirche lädt zu einem Treffen
am Dienstag, 21. Juni, ein. Begleitet
von Anne Reichart am Klavier
können die älteren Besucher dort
gemeinsam Sommerlieder singen.
Der Seniorennachmittag beginnt
um 14.30 Uhr im Lugeckhaus, Steigstraße 36.

BRK bietet im Wallstüble
Seniorenfrühstück an
LINDAU-INSEL (lz) - Das Lindauer
Rote Kreuz bietet künftig jeweils
am zweiten und vierten Mittwoch
im Monat in der Seniorenbegegnungsstätte Wallstüble auf der Insel
ein Frühstück für ältere Menschen
an. Es steht unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“, startet um 9
Uhr und dauert rund zwei Stunden.
Wer daran teilnehmen möchte, der
sollte sich zuvor telefonisch beim
BRK unter der Nummer 0 83 82/
27 70-0 oder direkt im Wallstüble
unter 0 83 82/94 32 57 anmelden.

Stadtrat tagt am Mittwoch
im Alten Rathaus
LINDAU-INSEL (lz) - Die nächste
öffentliche Sitzung des Lindauer
Stadtrats findet am Mittwoch, 22.
Juni, statt. Sie beginnt um 18 Uhr im
Alten Rathaus. Die Stadträte sprechen dort unter anderem über das
Klimo, das künftige Aussehen der
Zwanziger Straße, die Bebauungspläne Oberes Rothmoos und Im
vorderen Weyen sowie die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau im Bereich Aeschacher Kurve bis Kuppelstelle Reutin.
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Edler Zwetschgenbrand schaukelt auf der „Bayern“
Edelbrandsommeliers aus dem Freistaat testen neue Lagerorte – Exotischster Platz liegt auf dem Schiff
Von Christian Flemming
●

LINDAU (cf) – Ein Fass, gefüllt mit 50

Litern eines Cuvée von Zwetschgenedelbränden aus ganz Bayern, fährt
nun bis zu einem ganzen Jahr auf
dem Lindauer Ausflugsschiff „Bayern“ mit. Edelbrandsommeliers aus
dem Kreis Lindau haben es gemeinsam mit Kollegen aus dem ganzen
Freistaat und dem Vorsitzenden der
bayerischen Edelbrandsommeliers,
Benedikt Pointner, auf das Ausflugsschiff geschafft und auf seiner ersten
Fahrt begleitet, eskortiert von Vertretern der Politik, die sozusagen als
unabhängige Zeugen geladen waren.
Was bringt Schnapsbrenner dazu,
ein Fass voll Destilliertem für eine
solch lange Zeit auf ein Schiff zu verbannen? Nun, zum Glück für das Fass
ist die Zeit der Römer vorbei – es gibt
zumindest auf dem Bodensee keine
Galeeren mehr. Nein, es gibt einen
durchaus ernst gemeinten Grund für
diese Aktion: Die Sommeliers, allesamt selbst Brenner, sind ständig auf
der Suche nach Neuem.
So kamen sie auf die Idee, insgesamt sechs Fässer desselben Cuvées
an ganz unterschiedlichen Orten in
Bayern zu deponieren. Dort sollen
die edlen Tropfen dann für ein Jahr
reifen und ruhen. So liegt das erste
Fass bereits in der Teufelshöhle bei
Pottenstein 50 Meter unter der Erde,
bei konstant sieben Grad Celsius und
ebenso stabiler Luftfeuchtigkeit. Das Dieses 50-Liter-Fass, gefüllt mit Cuvée von bayerischem Zwetschgenedelbrand, schaukelt nun ein Jahr lang an Bord der MS Bayern auf dem Bodensee
zweite Fass liegt auf der Fraueninsel herum und reift dort. Darauf stoßen neben den Edelbrandsommeliers Ulrike Ganal, Conny Gierer und Benedikt Pointner (hinten von links) auch Verim Chiemsee beim Klosterwirt we- treter der Politik an: Landrat Elmar Stegmann hinter dem MdL Leopold Herz (vorne links), Bürgermeister Uwe Birk und MdL Eberhard Rotter, alle natürgen der zu erwartenden hohen Luft- lich mit edlem Zwetschgenbrand
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feuchtigkeit. Weitere Fässer kommen nach Veitshöchstheim in den ganz Besonderes. Denn dies ist das selben Holz „geschnitzt“, sogenann- ten, auch zu den Proben, die im Laufe lich von aktuell knapp unter 50 Proehemals erzbischöflichen Weinkel- einzige Fass, das ständig in Bewe- te Johanneskreuzfässer aus fein- der Lagerung gezogen werden. Da- zent auf 45 bis 46 Prozent gesunken
ler, in die größte
gung sowie lau- gliedriger deutscher Eiche, wie rauf freuen sich auch die Lindauer sein. Eine weitere Verdünnung ist
Burganlage Eufenden Tempe- Pointner erklärt. „Aber durch die un- Kleinbrenner, darunter deren Vorsit- nicht geplant. Die Edelbrände sollen
„Ich erwarte mir
ropas nach Burgratur- und Luft- terschiedlichste Lagerung wird jedes zender Jürgen Spieler, sein Stellver- dann abgefüllt werden, „aber in
hausen, auf den
feuchtigkeitsFass seinen eigenen Geschmack ent- treter Dieter Willhalm, Ulrike Ganal, hochwertige Flaschen, die die Einvom Fass auf dem
Kreuzberg, den
schwankungen
wickeln“, so der Vorsitzende der die die Aktion am Bodensee organi- zigartigkeit dieser Brände auch opBodensee ein ganz
heiligen
Berg
ausgesetzt sein Edelbrandsommeliers. Klar, dass siert hatte, sowie Conny Gierer.
tisch repräsentieren“, so Benedikt
der Franken in
Pointner hat auch schon einen Fa- Pointner.
besonderes Ergebnis.“ wird. Grund da- nach Ende der Lagerzeiten verglider Rhön, wo
für ist der Lager- chen wird, wie sich die sechs Kandi- voriten unter den sechs Kandidaten:
Dass die Flaschen mit diesen
der ZwetschgenBenedikt Pointner
ort, das Motor- daten entwickelt haben.
„Ich erwarte mir vom Fass auf dem Edelzwetschgenbränden im Verkauf
brand bei 1300
schiff Bayern,
Bodensee ein ganz besonderes Er- kein Billigprodukt sein werden, dürfMetern über Meereshöhe ganz ande- wo Kapitän Uwe Wiehrer das Fass Landrat bietet sich als Tester an
gebnis. Die ständige Bewegung, die te wohl jedem einleuchten. Und was
ren Luftdruckbedingungen ausge- umherfahren wird.
Landrat Elmar Stegmann, der die In- Temperaturschwankungen – da den Edelbrandsommeliers als nächssetzt ist.
Neben dem zunächst identischen novationslust der Kleinbrenner lob- muss schon etwas Besonderes he- te Idee einfallen wird, darauf dürfen
Von dem Lindauer Fass verspre- Inhalt, dem Cuvée aus Zwetschgen- te, nutzte die Gelegenheit, sich schon rauskommen.“ Nach Ende der Lager- die Liebhaber geistigen Genusses
chen sich die Edelbrenner etwas brand, sind auch die Fässer aus dem- mal als freiwilliger Tester anzubie- zeit wird der Alkoholgehalt vermut- schon gespannt sein.

Abschlussprüfungen in den Realschulen starten
104 Jugendliche streben in Lindau die mittlere Reife an
LINDAU (ee) - Gymnasiasten und angehende Absolventen der beruflichen Oberschulen haben es hinter
sich. Jetzt sind die Realschüler in
Lindau dran: Ab Mittwoch, 22. Juni,
werden sich die Mädchen der MariaWard-Realschule mit ihren schriftlichen Abschlussprüfungen beschäftigen. Einen Tag später starten diese
auch für die 61 Burschen und eine
junge Frau in der Staatlichen Realschule „Im Dreiländereck“.

Die
Maria-Ward-Schülerinnen
sitzen schon einen Tag früher über
den ersten Prüfungsaufgaben, weil
am Mittwoch bereits das Wissen des
Französisch-Zweigs der Schule gefragt ist. Neunzehn Mädchen haben
diesen im jetzt zu Ende gehenden
Schuljahr belegt. Mit zwei Fremdsprachen haben diese Realschülerinnen das notwendige Rüstzeug, um
später bei Interesse sogar das Vollabitur zu erreichen.

Am Donnerstag, 23. Juni, schreiben dann alle Lindauer Realschüler
ihre Deutschprüfung. Englisch folgt
am Freitag, 24. Juni. Nach der Verschnaufpause am Wochenende, die
vielleicht mancher aber noch mal
zum Lernen nutzt, geht es am Montag, 27. Juni mit Mathematik weiter.
Das Wissen aller angehenden Lindauer Realschüler in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen ist dann
am Dienstag, 28. Juni gefragt – beide

Schulen in der Stadt bieten diesen
Zweig an, weswegen Mädchen ihn
nur in der Maria-Ward-Schule besuchen dürfen. Interessiert sich eine
junge Frau hingegen für technische
Zusammenhänge, dann darf sie auch
die Staatliche Realschule besuchen.
So wird sich am Mittwoch, 29. Juni,
dort auch ein Mädchen mit den Prüfungsarbeiten in Physik beschäftigen. Ihre Abschlusszeugniss erhalten die Realschüler dann am 22. Juli.

Bereitschaften des BRK brauchen Verstärkung
Flüchtlingsversorgung und weitere Aufgaben ergeben an die 6000 Einsatzstunden

Museum begrüßt den 25 000.
Besucher der Picasso-Ausstellung
LINDAU-INSEL (lz) - Nach rund dreizehn Wochen haben bereits
25 000 Besucher die diesjährige Ausstellung „Pablo Picassos Passionen“ besucht. OB Gerhard Ecker, Kurator Roland Doschka und Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn freuten sich gemeinsam über
den bisherigen Erfolg der Ausstellung und überreichten der überraschten Gerlinde Knett-Seidel aus Bregenz eine Freikarte, einen Ausstellungskatalog sowie kleinere Präsente aus dem Museumsshop. Die
Bregenzerin besucht bereits seit Jahren die Sonderausstellungsreihe
des Lindauer Stadtmuseums und freut sich sehr, dass in diesem Jahr
erneut Werke von Pablo Picasso zu sehen sind. Die Ausstellung ist
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noch bis Ende August geöffnet.

KREIS LINDAU (olwi) - „Weit mehr“
als die Arbeit rund um die Flüchtlinge haben das vergangene Jahr bei den
Bereitschaften des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis ausgemacht, stellte Kreisbereitschaftsleiterin Maria Weigl zu Beginn ihres
Jahresberichtes zwar fest. Bei Unfällen, ärztlichen Notfällen, Veranstaltungen und Schulungen waren die
160 Aktiven vor Ort. Aber letztlich
war es dann doch das Flüchtlingsthema, das sich als roter Faden durch
die gesamte Jahreshauptversammlung zog.
Selbst der Einsatz rund um den
G7-Gipfel im vergangenen Frühjahr,
bei dem der BRK-Kreisverband unter anderem mit seiner Feldküche
vertreten war und die Einsatzkräfte
versorgte, geriet in den Hintergrund.
Zweimal war die Dreifachturnhalle in Lindenberg 2015 mit Flüchtlingen belegt – und beide Male waren
die BRK-Bereitschaften dort im Einsatz. Dort übernahmen sie unter anderem die Verpflegung. Das BRK organisierte aber auch Kleiderspenden
und war mit seinem SuchdienstTeam vertreten. Statt „Planspielen
auf dem Papier“ prägten somit for-

dernde Einsätze das vergangene Jahr,
so Maria Weigl in ihrer Bilanz.
Interessant aus ihrer Sicht: Über
die Einsätze bei der Flüchtlingsunterbringung gelang es, im erweiterten Helferkreis neue Mitglieder für
die Bereitschaften zu finden. Die
sind nach ihren Worten auch notwendig: Denn die Zahl der 160 Mitglieder in den Bereitschaften Heimenkirch-Röthenbach, Lindau, Opfenbach und Weiler sowie im Blutspendedienst, dem Suchdienst und im
Kriseninterventionsteam habe einen
absoluten Tiefstand erreicht. Dennoch kamen die Bereitschaftler auf
insgesamt 6000 Einsatzstunden.
Maria Weigl appellierte zudem an
die Rotkreuzler, sich Gedanken zu
machen, wer ihr Nachfolger werden
soll. Denn nach sechzehn Jahren an
der Spitze tritt sie bei der nächsten
Wahl nicht mehr an.
Sauters bleibt vorerst
Notfall-Erstaufnahme
Kreisverbandsvorsitzender FranzPeter Seidl lobte die Aktiven. Insbesondere rund um die Flüchtlingseinsätze seien sie „hervorragende Botschafter der Idee des Roten Kreuzes“

gewesen. Landrat Elmar Stegmann
dankte für das „gute Zusammenwirken“ und schwor zugleich die Rotkreuzhelfer auf neue Flüchtlingseinsätze ein. Der zur Notfall-Erstaufnahmestelle umfunktionierte Zeltplatz in Sauters werde wohl bis zum
Jahresende nicht für Zeltlager zur
Verfügung stehen. Denn: „Wir müssen uns auf neue Flüchtlinge einstellen.“ Christian Wucher von der Polizeiinspektion Lindenberg lobte ins-

besondere das Kriseninterventionsteam: „Es macht unsere Arbeit oft
erst möglich, denn das Rote Kreuz
kümmert sich um die Betroffenen.“
Landesbereitschaftsführer Michael Raut nahm die Ehrungen vor
und mahnte, dass nicht nur der Einsatz rund um die Flüchtlingsversorgung herausgestellt werde. Die geleistete Arbeit von der Feldküche bis
zum Blutspendedienst werde häufig
in der Öffentlichkeit nicht gesehen.

Ehrenzeichen für ihren Einsatz in den BRK-Bereitschaften erhielten (von
links) Lucia Rinderer, Alexander Schweiger, Monika Prinz, Julian MartinezMoron, Frank Eugler und Patrick Ziemann von Maria Weigl und Michael
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Raut überreicht.
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