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FDP-Bürgerrunde mahnt
ein Gesamtkonzept für
Reutins neues Zentrum an
Diesmal folgen wenig Teilnehmer der Einladung
LINDAU (lz) - Breitbandausbau für
schnelles Internet in Lindau, die Entwicklung rund um den Berliner Platz
sowie die Zukunft des Eisenbahndamms waren die Themen das jüngsten Bürgerstammtisches der FDP.
Laut Pressemitteilung kamen diesmal
deutlich weniger Teilnehmer als bei
früheren Treffen. Das führt Ulrich Jöckel auf Terminüberschneidungen
und die Winterkälte zurück.
„Heute kommen nicht so viele wie
sonst, aber das Thema ist spannend“,
habe ein Teilnehmer gesagt. „Bei mir
gab es bis vor kurzem ein zerhacktes
und langsames Internet“, lautete demnach eine andere Stimme. Und so informierte FDP-Stadtrat Uli Jöckel in
zwei Referaten über das Thema Breitbandausbau.
Wie zum Beispiel die Deutsche Telekom ihr „Vectoring“ verwirklicht,
das haben die Teilnehmer auch mit
den Ergänzungen von Professor Harry
Gebhard diskutiert. Der in Lindau lebende Gebhard lehrt an der Hochschule Konstanz in der Fachrichtung
„Elektrotechnik und Informationstechnik“.
Die Teilnehmer diskutierten zudem, wie und wo sich Verbraucher
über Förderungen und Umsetzungen
informieren können. Jöckel stellte zudem die von ihm mehrfach geforderte
Mitnutzung vorhandener Regenwasserkanäle vor, die er mit seiner Firma
JT-Elektronik auch verwirklicht.
Gott sei Dank habe die Telekommunikation Lindau (TKLi) mit ihrem
früheren Geschäftsführer Klaus Steiner bereits fast alle Kabelverteiler-Boxen in Lindau reserviert, so dass die
Stadtwerke den Ausbau der Glasfaser

weiter verwirklichen können. Aber
Kunden haben viele Fragen, die in der
Bürgerrunde deutlich geworden seien: Wer macht was und wann? Und
wer hilft Verbrauchern bei der Installation und bei eventuell auftretenden
Problemen? Hier wünschten sich die
Teilnehmer eine bessere Unterstützung und Ansprechpartner bei den
Telefongesellschaften.
Stadtplanung soll eigene
Vorschläge erarbeiten
Ein anderes Thema war das Ergebnis
des Wettbewerbs zum Cofely-Gelände. Die Teilnehmer hätten mit ihm kritisiert, dass es dort kein Gesamtkonzept gebe, in das auch Lindaupark,
Berliner Platz, Verkehrsführung mitsamt geplanter Unterführung und der
künftige Bahnhof einbezogen seien.
Nur Vorschläge für Teilbereiche nützten doch bei einer so weitgreifenden
Umsetzung nichts, waren sich die
Teilnehmer laut Pressemitteilung einig. Dort entstehe eine neue Drehscheibe mit ÖPNV, Regional- und
Fernverkehr, aber Jöckel und seine
Mitstreiter vermissen eigene Vorschläge der Lindauer Stadtplanung.
Jöckel sprach noch kurz die Vorschläge für eine „Renaturierung am
Landungssteg“ in Kressbronn an, da er
sich die Vorschläge und Planungen am
Freitagnachmittag in Kressbronn angehört hatte und die dortige Diskussion verfolgte. Seiner Meinung nach
wäre darunter auch Vorschläge für die
Ertüchtigung der Westseite des Lindauer Eisenbahndamms, im Zuge der
vom Stadtrat beschlossenen kleinen
Gartenschau, die im Sommer 2021 auf
der Hinteren Insel stattfinden soll.

Leserbrief
●

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass sich
die Redaktion bei langen Zuschriften Kürzungen vorbehält. Leserzuschriften
stellen keine redaktionellen Beiträge dar. Anonyme Zuschriften veröffentlichen
wir nicht. Vermerken Sie deshalb immer Ihren vollen Namen, Ihre Adresse und
Ihre Telefonnummer. Am besten setzen Sie die Leserbriefe elektronisch ab und
zwar an die E-Mail-Adresse:
redaktion@lindauer-zeitung.de
Bei Fragen erreichen Sie unsere Leserbriefredaktion unter der Rufnummer
Ihre Redaktion
(0 83 82) 93 74-14.

Kraftvoll spielt Sabine Lorenz auf der Hinterbühne das Solostück „Ismene, Schwester von“.
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Die Anti-Heldin spielt sich nach vorne
Sabine Lorenz begeistert mit dem Monolog „Ismene, Schwester von“ auf der Hinterbühne
Von Dirk Augustin
●

LINDAU (dik) - 3000 Jahre lang war
sie im Hintergrund, eigentlich war
sie vergessen, doch an diesem Abend
hat Ismene alle Aufmerksamkeit für
sich. Konzentriert und fulminant
spielt Sabine Lorenz diese Nebenfigur, die man – wenn überhaupt – nur
als „Tochter von“ oder „Schwester
von“ kennt. Die Zuschauer auf der
ausverkauften Hinterbühne sind begeistert.
So ein Monolog ist ein Risiko.
Denn oft halten Schauspieler nicht
die Konzentration und Spannung,
die es braucht, um gut eine Stunde
lang ganz allein auf der Bühne das
Publikum zu fesseln. Und manchmal
ist ihr Text auch dazu angetan, dass
die Zuschauer abschweifen, den Faden verlieren, nicht mehr folgen können. Beides ist an diesem Abend auf
der Hinterbühne nicht passiert. Die
Zuschauer hingen durchgehend an
Sabine Lorenz’ Lippen. Entsprechend begeistert haben sie anschlie-

ßend dieses Theaterereignis bejubelt.
Nur wenige im Publikum hatten
den Monolog der niederländischen
Autorin Lot Vekemans vorher gelesen oder auf einer anderen Bühne gesehen. Auf der Bühne steht Ismene,
die Tochter des griechischen Königs
Ödipus, die Schwester der Heldin
Antigone. Die Mutter hat sich umgebracht, der Vater stirbt in der Verbannung. Die Brüder bringen sich im
Streit um die Thronfolge gegenseitig
um. Die Schwester tötet sich, um der
Strafe des Hungertods zu entgehen.
Daraufhin töten sich auch ihr Cousin
und ihre Tante selbst.
Inmitten dieser Tragödie träumt
Ismene von einem normalen Leben.
„Ich bin eine einfache Seele.“ Und
zwar im Leben wie im Tod. 3000 Jahre hat das Mauerblümchen gewartet,
bis endlich jemand ihre Version dieser Tragödie hören will. „Meine ganze Familie – ein Haufen Verrückter.
Ich war die einzig Normale in einer
gestörten Umgebung.“ Da war sie

zum Scheitern verurteilt: „Ich wollte
einfach glücklich sein.“
Ismene hadert vor allem mit ihrer
als Heldin verehrten Schwester, deren Namen sie nie wieder nennen
will. Wütend ist sie über deren Urteil: „Sie fand mich feige.“ Aber ist es
wirklich feige, wenn man nicht für
höhere Ideale oder eine angebliche
Gerechtigkeit sterben will? „Ich hatte nicht den Mut zu sterben.“
Die starke Frau hat Angst und
Putzt die Bühne, bevor sie geht
Sabine Lorenz spielt diese Ismene
zwiespältig. Oftmals staunt man,
dass diese starke Frau von ihrer Umwelt vor 3000 Jahren als so schwach
angesehen wurde. Aber sie schnitzt
eben die Pfeile nur und schießt nicht.
Sie hat Angst vor den heulenden
Hunden. Sie hat auch ihrer Schwester nie wirklich etwas entgegengesetzt. Und sie putzt die Schnitzspäne
weg und räumt auf, bevor sie den Köcher schultert, den Bogen nimmt und
von der Bühne abtritt.

Sabine Lorenz bezähmt ihre Aufregung, was vor einem Publikum mit
vielen Freunden und Bekannten sicher nicht einfach ist. Unter der Regie von Jürgen Widmer ist sie offenbar selbstbewusst genug, diese unbekannte Rolle auf die Bühne zu bringen und damit das Haus voll zu
bekommen.
In einer Militärhose mit schlichtem Top und Strickmütze wirkt diese
Ismene tatsächlich wie aus der Zeit
gefallen. Sie hat in einem Zwischenreich auf ihren großen Auftritt gewartet. Das Bühnenbild mit einer
großen Kiste, auf der Sabine Lorenz
sitzen, hinter der sie sich ein bisschen verstecken und auf die sie
springen kann, ist schlicht. Das Licht,
gesteuert von Jörg Wartner, zaubert
ganz unterschiedliche Stimmungen.
Nach dem Erfolg in Lindau will
Sabine Lorenz diese Eigenproduktion des Lindauer Stadttheaters nun
anderen Bühnen anbieten. Hoffentlich lassen sich viele auf diesen besonderen Theaterabend ein.

Die Allgäuer und die Römer
Heimatpfleger befassen sich mit 1200-Jahr-Feier und der Römerstraße
KREIS LINDAU (anfe) - Ein großes Ju-

Weil der Radstreifen nicht geräumt ist, müssen Radfahrer im Langenweg
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auf der Fahrbahn fahren.

Auch Radwege
gehören zur
Fahrbahn
Zum Winterdienst in Lindau:
Lindau, Langenweg vor Bahnübergang, Sonntag, 22. Januar 2017, nach
nun einer Woche kein Schneefall
mehr, leider wieder einmal ein Beispiel dafür, dass die Stadt ihren Ver-

pflichtungen zur Räumung und Sicherung der Straßen und Fahrbahnen, wozu auch Radwege zählen, leider nicht so nachkommt, wie sie es
von ihren Bürgern unter Bußgeldandrohung per Verordnungen und Satzungen verlangt. Da helfen auch
noch so gelbe Streifen zur Begrenzung des Radweges nichts, wenn
man ihn nicht nutzen kann, leider.
Zeit zum Räumen und Platz zum Lagern wäre genügend gewesen, oder?!

Georg Omert, Lindau
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TOTENTAFEL
Bad Schussenried: Anton Schmid, Pfarrer i. R. * 25. April
1930 † 20. Januar 2017. Rosenkranzgebet am Freitag,
27. Januar 2017, 17.25 Uhr in Bad Schussenried St. Magnus, anschließend Eucharistiefeier/Requiem. Trauergottesdienst/Requiem am Montag, 30. Januar 2017 um 13.00 Uhr
in der Mariä Himmelfahrtskirche zu Lautern.
Aulendorf: Katharina Zwick, geb. Dorn * 30. April 1921 † 20.
Januar 2017. Abschiedsgebet am Mittwoch, 25. Januar
2017 um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf.
Trauerfeier am Donnerstag, 26. Januar 2017 um 14.00 Uhr in
der Aussegnungshalle Aulendorf, anschließend Urnenbeisetzung.

biläum, ein langwieriges Projekt und
ein Blick in die Geschichte: Der Vorsitzende des Kreisheimattages, Wolfgang Sutter, hatte für das Treffen in
Heimenkirch ein umfangreiches
Programm zusammengestellt. Über
30 Heimatpfleger, Archivare und
Museumsleiter des Landkreises Lindau waren gekommen. Dritter Bürgermeister Gerhard Kempter würdigte die Arbeit der Heimatpfleger
und informierte über den Ort.
Ein großes Jubiläum steht der Region bevor: Vor 1200 Jahren wurde
das Allgäu, „der albgauische Gau“,
erstmals urkundlich erwähnt. Die
Stiftungsurkunde, die in der Stiftsbibliothek St. Gallen in der Schweiz
aufbewahrt wird, trägt das Datum 7.
Februar 817 und betrifft einen Besitz
in Zell, einem Ortsteil der Marktgemeinde Oberstaufen. Dieses Jubiläum soll die ganze Region gemeinsam
feiern. Die Organisation übernimmt
der Heimatbund Allgäu.
Georg King, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisheimattages
Lindau, informierte über den geplanten Festabend, der am 7. Februar im
Kursaal Oberstaufen stattfinden soll,
und an dem die Urkunde vorgestellt
wird. Das Grußwort wird Heimatminister Markus Söder sprechen. „Eine
1200-Jahr-Feier kann man nicht mit
einem Festabend abhandeln. Deshalb ist angedacht, auf dem Gelände
beim Strumpferhaus einen Fahnenwald zu erstellen.“ Alle Allgäuer Gemeinden in Bayern und Baden Württemberg sollen sich daran beteiligen.

Im Archivraum der Heimatstube Heimenkirch sind interessante Akten über die Vergangenheit zu finden. Die
Mitglieder des Kreisheimattages Lindau waren angetan von der übersichtlichen Aufgliederung (von links): Andreas Durrer (Bodolz), Helmut Forster (Opfenbach), Wolfgang Sutter (Niederstaufen), Bert Schädler (Röthenbach) und Bettina Deubel (Scheidegg) sowie (vorne) Gerd Zimmer (Weiler).
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Ein weiteres Thema war das Projekt Römerstraße von Bregenz nach
Kempten. Projektleiter Erhard Bolender berichtete über die Entwicklung von 2013 bis heute. Das Projekt
„Leader plus“ bezuschusste die Aktion, so dass jede beteiligte Gemeinde
nur etwa 700 Euro zu berappen hatte.
Unterstützung kam auch durch das
Landesdenkmalamt. „Leider ist mitten auf der Strecke ein weißer Punkt,
weil Heimenkirch als einzige Kommune nicht mitgemacht hat“, sagte
Bolender.

Ein Flyer zeigt das Ergebnis der
bisherigen Anstrengungen. Er wurde
in allen Gemeinden ausgelegt. In
Grünenbach und Maierhöfen gibt es
Planungen, über die Römerstraße
ein Stück aufzuführen. Die Grünenbacher hatten darüber hinaus die
Idee, einen Römerturm als Buswartehäuschen aufzustellen. „Wie es
weitergeht, hängt unter anderem von
den Städten Kempten und Bregenz
ab, denn das sind die beiden Kernpunkte“, erklärte Bolender. Man könne das Projekt noch weiter ausbauen.

Vor der Sitzung besichtigten die
Gäste den ehemaligen Heimenkirchener Gasthof „Sonne“ von innen.
Dabei wurden sie von Ortsheimatpflegerin Angela Feßler über die Vergangenheit und vom Dritten Bürgermeister Gerhard Kempter über die
Zukunft des Hauses informiert. Viel
Lob wurde Anna und Franz Mader
für die Heimatstube ausgesprochen.
„Das ist hervorragend und mit viel
Liebe und Sachverstand aufgebaut“,
sagte der ehemalige Vorsitzende des
Kreisheimattages Fridolin Altweck.
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