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KULTURHIGHLIGHT
Andy Warhol & die Pop Art in Lindau

PERSPEKTIVWECHSEL
Die Inselstadt von oben und von ihren
schönsten Seiten
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LIEBE GÄSTE

E

in frischer Blick, und damit eine neue
Perspektive, bietet manchmal ganz neue
Eindrücke. Auch wir haben in dieser Ausgabe
Ihres Lindauer Urlaubsmagazins den ein
oder anderen Perspektivwechsel gewagt: Wir schauen
von hoch oben auf unsere schöne Stadt und tauchen
von dort ein in die Vielfalt, die Lindau seinen Gästen
aus aller Welt und den Einheimischen zu bieten hat.
Wir glauben, hier bei uns sind Sie dem Urlaubsparadies
ganz nah – und möchten Ihnen wärmstens empfehlen,
was auch wir an unserer Stadt so lieben.
Das Radfahren ist am Bodensee wohl die beste Art, die
Region und mit ihr die herrliche Natur- und Kulturlandschaft hautnah zu erleben. Der beliebte Bodensee-Radweg besteht seit mittlerweile 40 Jahren. Viel
abwechslungsreicher und idyllischer sind die Strecken
allerdings im Hinterland. Hier lässt es sich jenseits der
viel befahrenen Routen bestens entschleunigen. Oder
Sie geben Gas, ganz wie Sie wollen.
Eine echte Tradition in Bayern sind unsere Rädle,
die nur wenige Wochen im Jahr geöffnet haben und
neben regionalen Spezialitäten vor allem Wein aus
eigener Herstellung ausschenken. Drei erfahrene
Winzerfamilien laden in Lindau zum Genießen ein,
wenn im Sommer endlich wieder Rädle-Zeit ist. Wir
zeigen Ihnen, warum Sie das auf keinen Fall verpassen
sollten.

Ganz besondere Perspektiven bietet das Kunstmuseum mit seinen spektakulären Ausstellungen
stets aufs Neue. Diesmal ist es den Verantwortlichen
gelungen, Highlights aus dem Werk des Pop Art
Künstlers Andy Warhol nach Lindau zu holen –
darunter Schätze, die der Öffentlichkeit in der
Regel nicht zugänglich sind. Es wird also knallbunt,
ikonisch und zeitlos schön.
Nicht vergessen wollen wir all die Möglichkeiten,
die Ihnen am Bodensee schier endlos offenstehen
und am bayerischen Ufer – wenn Sie uns fragen –
einfach am meisten Spaß machen: Baden gehen
und am Strand relaxen oder die ausgezeichnete
Gastronomie in allen Variationen kosten. Unsere
historische Insel-Altstadt entdecken, sich in exklusiven Wellness-Welten verwöhnen lassen oder
beim Camping den Urlaub im mobilen Zuhause
genießen. Sowieso nicht zu toppen: Der Sonne von
der Insel aus beim Untergehen im See zusehen,
dazu ein Gläschen in der Hand und die Seele einfach baumeln lassen.
Schier endlose Perspektiven also für einen vielseitigen, entspannten und wunderschönen Aufenthalt in Lindau. Welche auch immer die Ihre
sein mag – wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst
Ihr Carsten Holz
Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH
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Andy Warhol & die Pop Art
Sonderausstellung im Kunstmuseum
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Die Lindauer Hafeneinfahrt, flankiert
vom Bayerischen Löwen (links) sowie vom
südlichsten Leuchtturm der Republik
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AB AN DEN SEE:
IHRE ANREISE NACH LINDAU

FREIE FAHRT MIT DER
ECHT BODENSEE CARD

Vielleicht führen nicht alle Wege hierher. Aber jeder Weg nach Lindau führt zu Ihrem ganz
persönlichen Urlaubsparadies. Ob Sie die Bahn oder das Auto nehmen, mit dem Flugzeug
oder gar dem Schiff anreisen – wir zeigen Ihnen, wo’s am besten langgeht.

Die ECHT BODENSEE CARD (EBC) ist die perfekte Gästekarte für Ihren
Urlaub in Lindau – und darüber hinaus. Warum, das bringt Simon Albert
von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH für uns auf den Punkt.
Er weiß: Mit der EBC liegen Urlaubshungrige goldrichtig!

PKW
Mit dem eigenen Auto kommen Sie entweder über
die A7 in Richtung Süden und wechseln dann ab
Memmingen auf die A 96 in Richtung Lindau. Oder
Sie folgen, aus westlicher Richtung kommend, der
B 31, immer dem See entlang. Gäste aus dem Süden
fahren auf der österreichischen A 14 bis Bregenz –
und sind nach dem Grenzübertritt am Ziel.

BAHN
Einfach entspannt: Mit der Bahn kommen Sie nicht
nur stressfrei an, sondern auch schnell. Der Fernbahnhof im Stadtteil Reutin macht Lindau zum
Verkehrsknotenpunkt für die Verbindung München–
Zürich sowie nach Österreich. Eine Fahrt nach Lindau
dauert ab Zürich jetzt nur noch eineinhalb Stunden,
ab München knapp zwei. Selbst aus Stuttgart ist
der Lindauer Fernbahnhof mittlerweile in circa zweieinviertel Stunden erreicht.

FLUGZEUG
Wen das Fernweh nach Lindau zieht, für den ist der
Flieger die beste Option. Internationale Airports in der
Nähe sind Friedrichshafen (25 km), St. Gallen-Altenrhein (40 km) und Memmingen (75 km). Von dort geht
es per Bahn, Mietwagen oder Shuttle weiter an den
bayerischen Bodensee.

Park & Ride in Lindau
Auf einer Insel – und sei sie auch noch so schön – ist
der Platz begrenzt. Bitte helfen Sie mit, die Aufenthalts- und Lebensqualität in Lindau für uns alle zu
bewahren und nutzen Sie unsere praktischen Park &
Ride-Angebote. Wir empfehlen Ihnen die Parkplätze
P1 („Blauwiese“) und P2 („Ehemaliger Bauhof“) oder
den Parkplatz „Reutiner Bahnhof“ auf dem Festland.
Dort können Sie Ihr Auto für fünf Euro (P1) bzw. sieben
Euro den ganzen Tag stehen lassen. Zu Fuß sind Sie
bequem in ca. 20 Minuten auf der Lindauer Insel.
www.lindau.de/parken

Simon, was kann die EBC für unsere Gäste?

Kann ich mit jedem Bus und jeder Regionalbahn fahren?
Und was ist, wenn wir im Urlaub die Räder mitnehmen

Simon Albert | Ohne zu übertreiben: eine ganze Men-

ge! Mit der EBC nutzen Sie exklusive Vorteile bei mehr
als 200 Kultur- und Freizeitangeboten am Bodensee.
Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Noch besser: Dank kostenfreier Fahrt mit Bus und Bahn spart
man Zeit und Geld, ist nachhaltig mobil und kommt
obendrein auch noch entspannt am Ziel an.

wollen oder unseren Hund dabeihaben?
Simon Albert | Alles kein Problem! Natürlich müssen

wir uns an die Regeln im ÖPNV halten. Fahrräder
zum Beispiel können im Zug meist problemlos mitgenommen werden, aber nicht im Berufsverkehr
Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr. Hunde dürfen selbstverständlich immer mit.

Nicht schlecht! Wie bekomme ich die ECHT BODENSEE
CARD?

Wie behalte ich den Überblick, was ich mit der EBC alles
machen kann?

Simon Albert | Kaufen kann man sie jedenfalls nicht.

Aber das ist auch gar nicht nötig: In Lindau erhalten
Übernachtungsgäste die EBC direkt von ihrem Gastgeber. Entweder in ausgedruckter Form bei der Ankunft vor Ort oder ab 2023 neu per E-Mail über einen
Link zum digitalen Reiseführer. Sie ist für die gesamte
Zeit des Aufenthalts gültig und die Fahrkarte für den
Nahverkehr – für den Lindauer Stadtbus ebenso wie
am ganzen nördlichen Ufer des deutschen Bodensees.

Simon Albert | Was man zur EBC wissen muss, haben

wir in einem praktischen Reiseführer zusammengestellt, den es sowohl als Printprodukt als auch in
digitaler Form gibt. So kann man die EBC auch
bequem auf dem Smartphone nutzen und damit die
Bodenseeregion und ihre exklusiven Vorteile entdecken. Der Reiseführer ist natürlich kostenlos – der
perfekte Guide für einen erlebnisreichen Urlaub am
See!
Hier können Sie online im EBC-Reiseführer blättern:

Hinweis: Die ECHT BODENSEE CARD wird über den Kurbeitrag finanziert. In einem Teil der Lindauer Stadtteile Reutin und Zech, der
eine überwiegend gewerbliche Struktur aufweist, besteht keine Kurbeitragspflicht. Deshalb kann dort auch keine EBC ausgestellt werden.
Das restliche Gebiet der Stadtteile Reutin und Zech ist kurbeitragspflichtig. Um welches Gebiet es sich genau handelt, können Sie der
Kurbeitragssatzung entnehmen.
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MOBIL IN LINDAU:
EINFACH, PRAKTISCH,
NACHHALTIG
Auf der Lindauer Insel schlendert es sich zu Fuß einfach am schönsten.
Wer aber die Stadt als Ganzes und das herrliche Umland entdecken will,
für den gibt es schnelle und komfortable Alternativen.

STADTBUS
Mit den Linienbussen der Lindauer Stadtwerke sind
Sie schnell und einfach im gesamten Stadtgebiet
unterwegs. Die regelmäßige Taktung bietet viel Flexibilität, wenn der schönste Urlaubstag nicht zu Ende
gehen mag. Dank niedrigem Einstieg kommen Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen problemlos mit. Einziger Wermutstropfen: Fahrräder dürfen
Sie leider nicht mitnehmen.
Tickets bekommen Sie direkt im Bus oder an den
Fahrkartenautomaten am Zentralen Umsteigepunkt
(ZUP) in der Anheggerstraße. Noch besser: Unsere
Übernachtungsgäste nutzen den ÖPNV in Lindau und
Umgebung dank der ECHT BODENSEE CARD (siehe
Seite 7 und 67) kostenfrei.

FAHRRAD ODER E-BIKE
Dass Lindau ein Eldorado für Radfahrer ist, wissen
Stammgäste schon lange. Darum ist uns dieses Freizeitvergnügen in dieser Ausgabe auch einen großen
Themenschwerpunkt wert (ab Seite 20). Wer das Lindauer Umland entdeckt, hat mit dem Rad nur Vorteile:
Nach wenigen Minuten lassen Sie das Stadtgebiet
hinter sich und erleben die Natur in Ihrem eigenen
Tempo. Bei viel gesunder Bewegung an der frischen
Luft erwartet Sie auf den zahlreichen, gut ausgebauten Radwegen häufig beste Sicht auf den See und
das Alpenvorland. Wer mit einem praktischen E-Bike
unterwegs ist, muss zudem keinen Anstieg fürchten
und hat auch auf längeren Touren genug Power.
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Entweder Sie bringen Ihr eigenes Rad mit – oder Sie leihen
sich einfach ein E-Bike vor Ort. Buchen können Sie schon
vor der Ankunft online:

BAHN
Während Fernzüge inzwischen den Bahnhof im
Stadtteil Reutin ansteuern, verbinden die Regionalbahnen das Herz Lindaus vom Inselbahnhof aus nach
wie vor mit der gesamten Region. Bis Bregenz sind es
auf diesem Weg nur wenige Minuten. Ausflugsziele
am deutschen Seeufer steuern Sie mit der Gästekarte
ECHT BODENSEE CARD kostenfrei an.

SCHIFFFAHRT
Bei aller praktischen Mobilität um den Bodensee
herum: Der direkte und schönste Weg führt übers
Wasser! Ab Lindau kommen Sie mit der „Weißen
Flotte“ zum Beispiel ans Schweizer Ufer oder auf
die Insel Mainau. Fahrräder und E-Bikes können
Sie mitnehmen und damit am anderen Ufer durchstarten. Dabei ist die Fahrt allein schon ein Erlebnis.
Die beliebten Rundfahrten führen Sie zum Beispiel
am Lindauer Ufer entlang oder dem Sonnenuntergang
entgegen.
UNSER TIPP | Tickets für die Schifffahrt bekommen
Sie bei unserer Tourist-Information ganz ohne lange
Wartezeiten.

DIE BESTEN LINDAU-TIPPS
UND EIN FREUNDLICHES
LÄCHELN DAZU
Sie planen Ihre Urlaubsträume lange im Voraus? Oder entscheiden Sie lieber
ganz spontan, was Sie erleben möchten? Wie auch immer Sie Ihre Auszeit genießen –
das Team der Tourist-Information ist für Sie da.

Weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist,
haben unsere Lindau-Expertinnen auch dann gerne
schon Tipps und Infos für Sie parat, wenn es noch
eine Weile dauert, ehe Sie den Bodensee endlich in
der Sonne glitzern sehen. Unser Team ist per Telefon,
E-Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle erreichbar.
UNSER TIPP | Auf unserer Homepage finden Sie nicht nur die
optimale Unterkunft für Ihre Zeit in Lindau. Dort können Sie auch
besondere Erlebnisse wie Stadt- und Genussführungen, exklusive
Events oder – einfach und praktisch – ein E-Bike vorab buchen.

www.lindau.de

Am Ziel angekommen, sind die Kolleginnen mitten
im Herzen Lindaus zu finden, auf der Insel, unweit
vom historischen Bahnhof. Sie wissen über alle Ausflugsziele, Veranstaltungshighlights, Wohlfühlorte und
die perfekte Busverbindung Bescheid. Gerne geben
Sie außerdem den ein oder anderen Geheimtipp
weiter und helfen Ihnen, Lindau und die Region ganz
individuell zu entdecken.

So erreichen Sie uns:
Tel.: +49 8382 8899900
E-Mail: info@lindau-tourismus.de
Facebook: @LindauTourismus
Instagram: @lindau_bodensee
Hier finden Sie die aktuellen Öffnungszeiten
der Tourist-Information Lindau:

„Es freut mich immer
wieder, wenn ich unsere
Gäste davon überzeugen kann,
dass sie im Urlaub sind –
und keine Eile haben.“
Katja Evers
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SUMMAR – IM SOMMER

DIE VIER JAHRESZEITEN
AM BAYERISCHEN BODENSEE
Auswechts, Summar, Eiwärts, Windda

Stimmt: Ein Tag reicht nicht für einen schönen Sommer – da müssen es schon richtig viele sein!
In Lindau im Bodensee hat jeder Sommertag endlos Potenzial: Rad fahren, wandern, bummeln,
segeln, Golf spielen, Angeln gehen, die Seele baumeln lassen oder – im Schatten oder im Sonnenschein, da ist jeder anders – einfach dem See beim Glitzern zusehen. Die schönsten Tage zählen
sogar doppelt, mindestens: Das Winzerfestival Komm und See zum Beispiel oder die Rund Um,
die Lindauer Nachtregatta, bei der Hunderte Segelboote der untergehenden Sonne nachjagen. Am
Kleinen See, zwischen der Insel und Aeschach auf dem Festland, geht es entspannter zu, wenn mittwochs der Lindauer Abendmarkt zum Einkaufen und Ausklingen einlädt. Das Lindauer Kinderfest
dagegen ist eine einmalige Sache. Nur einen Tag lang wird gefeiert, aber dafür umso mehr! Umgekehrt wird also ein Schuh draus: Ein paar schöne Tage in Lindau haben noch jeden Sommer gemacht.

„Ein schöner Tag macht
noch lange keinen Sommer“

„Die erste Liebe und der Mai,
gehen selten ohne Frost vorbei“
Früher mussten sich die Bauern hier in Bayern ihren eigenen Wetterbericht machen.
Schnell war die Ernte durch späte Fröste oder einen einzigen Wolkenbruch gefährdet.
Über Generationen gemachte Erfahrungen flossen in die Bauernregeln ein, um ein Gefühl
für den Lauf der Jahreszeiten zu bekommen. Zwar ist der Erkenntnisgewinn manchmal
überschaubar („Der April macht, was er will“), aber die Wissenschaft hat auch belegt, dass
viele der einfachen Reime erstaunlich zuverlässig sind.

AUSWECHTS – DER FRÜHLING
Was die Liebe betrifft, darf jeder gerne selbst entscheiden. Aber der Mai, der hat hier am See
ehrlich gesagt eher selten Frost zu bieten. Der Bodensee ist ein großer Wärmespeicher, der mildes
Klima schafft und Obst und Gemüse besser reifen und gedeihen lässt. Wenn dann die Blüten an
den Obstbäumen im Frühjahr zum Vorschein kommen, erwacht auch bei uns Menschen die Seele
zu neuem Leben – und kaum ein Mensch kann sich der Wirkung der ersten kräftigen Sonnenstrahlen entziehen. Genau darum zieht es auch die Menschen in Lindau raus ins Freie, zum Beispiel
beim Lindauer Wandertag an Christi Himmelfahrt oder auf den Kunsthandwerkermarkt am
Schrannenplatz, wo jedes Jahr zu Pfingsten zahlreiche Künstler ihre Werke anbieten.
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EIWÄRTS – DER SEE IM HERBST
In dem Fall hoffen wir, dass der Regenwurm es ruhig angehen lässt! Zwar lockt der Drei-LänderMarathon Anfang Oktober Tausende Läufer aus aller Welt an den See, aber in Lindau ist im Herbst
vor allem Genießen angesagt: Beim Genussherbst ist der Name Programm, er bringt regionale
kulinarische Schätze auf den Tisch – während das Lichterspiel uns verzaubert, wenn wir einen
Spaziergang am Wasser machen, der Nebel über dem See hängt und nur ab und an von goldenen
Sonnenstrahlen durchbrochen wird. Während der Apfelwochen geht’s um knackiges Obst und alles,
was sonst noch lecker schmeckt: Die Gastronomen am See bieten besondere Menükreationen rund
um die Erntezeit und zahlreiche Winzer, Brenner und Destillateure geben Einblick in ihr Können.
Und natürlich schenken sie auch gerne mal ein Gläschen aus.

„Wühlt im Herbst der Regenwurm,
gibt's im Winter manchen Sturm“

„Wenn es nicht wintert,
so sommert es nicht“

WINDDA – WINTERZEIT
Auch wenn die Bauern recht haben: Vielen von uns „wintert“ es in der kalten Jahreshälfte mehr als
genug! Dabei haben Sie es in Lindau selbst in der Hand, wie Sie es mit dem Winter halten wollen:
Die Skigebiete der nahen Alpen sind jedenfalls bequem zu erreichen. Mit dem Zug kommen Sie
vom Lindauer Inselbahnhof bis nach St. Anton am Arlberg. Und die Hafenweihnacht, der Lindauer
Weihnachtsmarkt direkt gegenüber von Löwe und Leuchtturm, zählt zu den stimmungsvollsten
Märkten am See überhaupt. Für noch mehr Vorfreude sorgen die Stadtführungen im Advent auf
der Insel und die winterlichen Schiffsrundfahrten der BSB. Wer dagegen so gar nicht mit der Kälte
kann, dem empfehlen wir einen Besuch in der Therme Lindau, unserer Oase voller Wärme, Wasser
und Wohlbefinden. Es darf also ruhig kräftig „wintern“, in Lindau ist das ein vielfältiges Vergnügen.
Danach haben wir uns das anschließende „sommern“ wieder redlich verdient.
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VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS 2023

FEB 16.02.

Gumpiger Donnerstag | Moschtkopftanz und Rathaussturm
vor dem Alten Rathaus Lindau

17.02.

Rußiger Freitag | Buzentanz und Köfflerjuck
vor dem Alten Rathaus Lindau

19.02.
MAI 18.05.
28.05. – 29.05.
JUNI 09.06. – 11.06.

Narrensprung | Lindau Insel
Lindauer Wandertag | Lindauer Umland
Kunsthandwerkermarkt | Rüberplatz/Hafenpromenade
Rund Um | Lindauer Seglertage

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen (Corona).

Langstrecken-Nachtregatta rund um den Bodensee
25.06.

Lindau-Klassik | Oldtimerrallye

30.06. – 01.07.

Komm und See | Winzerfestival am Bodensee

JULI 08.07.

38. Lindauer Stadtfest | Lindau Insel

19.07. – 20.08.

Bregenzer Festspiele | Madame Butterfly von Giacomo Puccini

26.07.

Traditionelles Lindauer Kinderfest

29.07.

Umsonst & Draußen | Bürgerpark auf der Hinteren Insel

SEPTEMBER 01.09. – 03.09.

Lindauer Oktoberfest | Festplatz, Ludwig-Kick-Straße

09.09. – 10.09.

Kunsthandwerk und Genuss | Rüberplatz/Hafenpromenade

16.09. – 08.10.

Apfelwochen | am deutschen Bodensee

OKTOBER 07.10. – 28.10.

Genussherbst | am Lindauer Bodensee

08.10.
NOVEMBER 03.11. – 06.11.
23.11. – 17.12.

Sparkasse 3-Länder-Marathon | Start Hafen Lindau
Lindauer Jahrmarkt | Lindau Insel
Lindauer Hafenweihnacht | Lindau Insel
Donnerstag bis Sonntag von 11:00 – 21:00 Uhr

Das Lindauer Kinderfest, bei dem sich
einen Tag im Juli alles um die Kleinen
dreht (und in den Taschen das ein oder
andere zu finden ist).
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Der Lindenhofpark, wo Mitte des
19. Jahrhunderts der Grundstein für die
„Bayerische Riviera“ gelegt wurde –
zu deren Prachtstücken die frei
zugängliche Anlage bis heute gehört.
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DEM URLAUBSGLÜCK
ENTGEGEN
Rad fahren in Lindau, am See –
und weit darüber hinaus

D

as Radeln am See ist ein besonderes
Vergnügen. Klar: Der Bodensee-Radweg
ist nicht umsonst einer der beliebtesten
in ganz Europa. Doch gerade abseits
des Ufers locken etliche Touren und Ausflugsziele.
Lindau und das Umland mit dem E-Bike oder Fahrrad zu entdecken, sollten Sie sich nicht entgehen
lassen. Wo genau es am besten langgeht, verraten
wir Ihnen hier.

WILLKOMMEN AUF DER INSEL:
LINDAU PER E-BIKE
Durch die kleinen Gassen und Sträßchen der Altstadt
schlendern Sie bequem zu Fuß. Die Wege sind kurz
und es gibt so viel zu entdecken! Aber wenn Sie unsere
Stadt als Ganzes erleben möchten – zum Beispiel die
Bayerische Riviera entdecken, ein Weingut besuchen
oder am Strandbad in der Sonne liegen – dann ist ein
E-Bike genau das Richtige für aktive Urlauber und alle,
die es werden wollen. Ein Fahrrad mit Antrieb leihen
Sie ganz einfach vor Ort oder buchen es bequem
vorab online.

DAS DRUMHERUM GEHÖRT UNBEDINGT DAZU!
Im Grunde ist es fast egal, wohin Sie mit dem Rad
aufbrechen. Sobald Sie den Bodensee bei Lindau
hinter sich lassen, sind Sie nach wenigen Kilometern
inmitten von Streuobstwiesen, Kuhweiden, Wein
bergen und sanften, grünen Hügeln unterwegs. Hier
fährt es sich entspannt und abwechslungsreich, und
die Schönheit der Natur- und Kulturlandschaft ist
einfach umwerfend. Wo immer Sie Ihr Weg hinführen
mag, es lohnt sich in jede Richtung.

Hier bekommen Sie ein E-Bike:
Park-Camping Lindau
Fraunhoferstrasse 20
Tel.: +49 8382 8899999

Volle Power!
Hier können Sie Ihr E-Bike laden:
28 Fahrradgaragen stehen Ihnen am Parkhaus der
Inselhalle zur Verfügung, an zehn davon können Sie
Ihr E-Bike aufladen. Die Gebühr für eine Box beträgt
zwei Euro für 24 Stunden. Eine weitere Lademöglichkeit gibt’s im Strandcafé Lindenhof. Falls Sie nur
ein Dach über dem Sattel suchen, empfehlen wir
Ihnen außerdem unsere zwei Bike-Hubs. Sowohl am
Bahnhofsplatz als auch in der Uferstraße auf der
Hinteren Insel stehen Ihnen je ca. 40 Einzelplätze zur
Verfügung.

Rad Insel
Dammsteggasse 4 | Tel.: +49 163 5623077
E-Mail: info@radinsel.de

Fahrrad Unger
Inselgraben 14 | Tel.: +49 8382 943688
E-Mail: lindau@fahrrad-unger.de

Möglichkeiten zum Einkehren, Abkühlen oder Einkaufen gibt es entlang der meisten Strecken. Man kann
sich also nach Herzenslust bei einer deftigen Brotzeit
stärken oder seinen Durst mit einem großen Glas
Bodensee-Apfelschorle stillen.
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ABWECHSLUNG GARANTIERT:
UNSERE TOP 3 DER BELIEBTESTEN
RADTOUREN RUND UM LINDAU

40 JAHRE BODENSEE-RADWEG: AB LINDAU
EINMAL UM DEN BODENSEE HERUM
Jahr für Jahr sind rund 220.000 Radfahrer hier unterwegs: Der Bodensee-Radweg wurde erstmals 1983
durchgehend beschildert und führt rund 260 Kilometer einmal um den See herum. Da gibt es allerhand
zu sehen, weshalb sich die meisten Radler gern eine
Woche oder mehr Zeit lassen. So kann man die einmalige Streckenführung mit Blick auf See und Berge,
den vielfältigen Sehenswürdigkeiten und der herrlichen Naturlandschaft so richtig genießen. In acht
Etappen ist der Bodensee-Radweg zu diesem Zweck
unterteilt, die sich an größeren Städten und Gemeinden am Seeufer orientieren. Dazu gibt es jeweils eine
oder mehrere Varianten und selbstverständlich hält
Sie auch niemand davon ab, auf eigene Faust einen
Abstecher zu machen. Möchten Sie allerdings den
praktischen Gepäcktransport nutzen, dann sollten Sie
es bis zum Abend zum Zielort schaffen – dort warten
Ihre Koffer bereits auf Sie.
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Wo Sie starten möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen.
Ebenso, ob Sie hier und da mal mit Bus oder Bahn
abkürzen oder gleich im großen Stil mit dem Schiff
übersetzen. Wenn Sie in Lindau beginnen, haben Sie
einen entscheidenden Vorteil: Die letzten Etappen
führen dann entlang der deutschen Seeseite und die
bietet, so finden wir zumindest, einfach das perfekte
Panorama, wenn Sie am See entlangradeln und dabei
auch noch die Alpengipfel im Blick haben.

GEPÄCKTRANSPORT AM BODENSEE
Den praktischen Gepäckservice können Sie auf dem
Bodensee-Radweg von Mai bis Oktober nutzen,
allerdings nur, wenn Sie die Strecke wie vorgesehen
im Uhrzeigersinn radeln. Stellen Sie Ihre Siebensachen
einfach morgens an Ihrer Unterkunft bereit – und
Sie sehen sie am Abend beim nächsten Etappenziel
wieder.
Informationen zu den Radtouren und
zum Gepäcktransport finden Sie hier

DIE SCHÖNHEIT DER REGION AUF EINEN
BLICK: DIE PANORAMA-RADRUNDE
Der Name ist zugegebenermaßen nicht gerade
originell, aber er bringt es auf den Punkt: Die Pano
rama-Radrunde bietet eine durchgehend entspannte
Streckenführung entlang der sechs schönsten
Aussichtspunkte am Lindauer Bodensee. Natürlich
können Sie unterwegs an vielen idyllischen Flecken
Halt machen oder sich für ein Päuschen im Biergarten
auch mal etwas länger Zeit lassen. Auf diese Weise
kann man einen ganzen Tag entspannt auf dieser Tour
verbringen. Manche sagen, das sollte man auch, wenn
man sie in vollen Zügen genießen will – auch wenn
die reine Fahrzeit nur rund drei Stunden beträgt.
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Schon gewusst? Der Bodensee-Radweg soll idealerweise rechtsherum befahren werden – wenn Sie von
oben auf eine Karte mit Nordausrichtung blicken,
also im Uhrzeigersinn. Einerseits, weil sich dann der
Verkehrsfluss im Interesse aller besser steuern lässt.
Vor allem aber hat man da, wo der Radweg entlang
einer Straße verläuft, die besseren Karten: So ist man
nämlich stets auf der dem See zugewandten Seite
unterwegs.

3-LÄNDER-TOUR: MIT 1 SCHIFF
AUF 2 RÄDERN DURCH 3 LÄNDER
Diese Tour starten Sie mit Stil, schließlich geht‘s
zuerst mit dem Schiff über den See! Eine gute Stunde
dauert die Fahrt vom Lindauer Hafen bis nach Rorschach und ist in jeder Minute ein Erlebnis. In der
Schweiz angekommen, geht es von Rorschach aus
rund zwölf Kilometer auf dem Bodensee-Radweg Richtung Bregenz. Hier führt Sie die Route bald abseits
vom Seeufer durch das Naturschutzgebiet Rheindelta,
wo sich in der unberührten Landschaft nicht nur sel
tene Tier- und Pflanzenarten pudelwohl fühlen, sondern auch wir Menschen. Was das Rheindelta an Ruhe
zu bieten hat, wiegt Bregenz mit pulsierendem Leben
mehr als auf. Wobei man natürlich auch im Kaffeehaus
die Seele bestens baumeln lassen kann. Gut, dass die
anschließende Etappe zurück nach Lindau überaus
entspannt verläuft: Die letzten Kilometer bleiben Sie
durchgehend nah am Wasser, ehe Ihre 3-Länder-Tour
auf der Insel zu Ende geht.

3

Ausführliches Kartenmaterial zum
Thema Radfahren in Lindau erhalten Sie
in der Tourist-Information Lindau.
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KURZE GESCHICHTE DES FAHRRADS:
ZUERST GAB‘S „MUSKELKRAFTWAGEN“
1817 stellte der badische Forstbeamte und Erfinder Karl von Drais sein lenkbares Laufrad vor, die
Draisine. So etwas gab es zwar schon im Jahrhundert
davor, aber Drais‘ Verdienst war eine Lenkung, die er
hinzufügte. Sogenannte Muskelkraftwagen mit vier
Rädern, mit denen man, wie der Name schon sagt, aus
eigener Kraft vorwärts kam, gab es allerdings bereits
seit der Antike.
Nach Drais‘ Erfindung dauerte es noch mehr als 40
Jahre, ehe der Franzose Pierre Michaux den Tretkurbelantrieb für Fahrräder erfand. Zu diesem Zeitpunkt
standen heute eher kurios anmutende Erfindungen

wie das Hochrad erst noch bevor. Den Prototypen des
modernen Fahrrads dachte sich 1885 der Brite John
Kemp Starley mit seinem Sicherheitsniederrad aus.
Drei Jahre später führte sein Landsmann John Boyd
Dunlop bereits den Luftreifen ein.
Seitdem kamen viele Entwicklungen hinzu, die bleiben
sollten, wie etwa das BMX oder das Mountainbike,
aber auch Kurioses und Nischenprodukte, wie die
Bonanza-Räder, Liegefahrräder oder das Tandem.
Das erste E-Bike ging 1995 in Serie, der Boom begann
jedoch erst zehn Jahre später. 2021 wurden 4,7 Mio.
Fahrräder in Deutschland verkauft, 2 Mio. davon (rund
43 Prozent) waren E-Bikes.

TERESA DEUFEL
Winzerin und Rädle-Gastgeberin
im Lindauer Stadtteil Schachen
(siehe Seite 62)
Im Sommer sind wir zum Baden immer im „Lindi“,
dem Lindenhofbad, und schauen im Strandcafé vorbei. Das ist ganz in der Nähe von uns. Meine Familie
und mich zieht es oft auch weg vom See. Für eine
kleine Wanderung von unserem Weingut aus empfehle ich am liebsten die Runde über den Entenberg und
den Rigoldsberg, wo meine Reben wachsen und man
einen herrlichen Blick über den Bodensee hat. Wir
radeln außerdem sehr viel, am liebsten übers Hinterland, zum Beispiel an den Schleinsee oder die Laiblach entlang. Raus aufs Wasser würde uns auch reizen.
Aber die Kinder sind noch klein – und wir haben halt
auch kein Boot!
25

Die Insel Lindau von Möggers aus im
goldenen Schein der Abendsonne betrachtet.
Eine von vielen „Schokoladenseiten“,
mit denen die Stadt im See gesegnet ist.
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„PAPA,
IST ES HIER IMMER
SO SCHÖN?“
Mit der Familie auf Fahrradtour im Umland

R

auf aufs Rad: Unser Autor hat das deutsche Bodenseeufer seit jeher ins Herz
geschlossen. Rund um Lindau mit dem
Rad unterwegs war er aber noch nie.
„Hätten wir schon längst mal machen sollen“,
finden seine Kinder. Die hören nämlich ständig von
ihm, wie schön es hier doch ist. Jetzt konnten sie
sich endlich selbst davon überzeugen.
Nein, sagt unsere älteste Tochter am Telefon zu ihrer
Freundin. Sie habe heute keine Zeit für den Badesee.
„Weil wir nämlich einen Ausflug machen, also zum
Arbeiten nach Lindau.“ Das stimmt: Wir haben uns für
diese Ausgabe des Urlaubsmagazins vorgenommen,
das Radfahren als Familie selbst auszuprobieren.
Wir sind keine Lindauer, aber weit haben wir es nicht
zum See. Den kennen meine Kinder also ganz gut.
Aber dass wir jetzt ganz offiziell unterwegs sind und
„testen“ dürfen, wie es hier mit dem Rad so ist, das
finden sie spannend.

UNSERE TOUR:
Nach dem Start in Lindau-Schönau geht es durch die
Ortschaften Unterreitnau, Hörbolz und Wettis direkt
bis zum Degersee. Den umrunden wir nach einem
Schlenker zum benachbarten Schleinsee im Uhrzeigersinn. Danach zeigt der Kompass nach Süden zum
Bodensee. Wir fahren über Bechtersweiler, Rickatshofen und Hengnau, ehe wir in Wasserburg ankommen.
Von dort geht es am See entlang bis nach Lindau.

AM ANFANG EIN PAAR TRÄNCHEN IM WIND
Wir starten im Stadtteil Schönau, da ist man praktisch
schon draußen im Grünen, wo die Winzer ihre Güter
haben und die Landschaft mit den sanften Hügeln
und saftig-grünen Streuobstwiesen am schönsten ist.
Zwar haben wir uns einen traumhaften Augustsommertag für unsere Tour ausgesucht. Aber noch bevor
es losgehen kann – Sind alle eingecremt? Haben wir
genug zu trinken dabei? Wo ist denn jetzt wieder
der Schlüssel fürs Fahrradschloss? – gibt’s schon die
ersten Tränen, weil die Bremse am neuen Kinderfahrrad streikt. Ich bin nicht gerade ein Profi, aber das
schaffe ich. Die Bremse bremst wieder, die Tränchen
trocknen im Fahrtwind schnell.

Degersee
Schleinsee

Wettis

Hörbolz

Bechtersweiler

Rickatshofen

Unterreitnau

Hengnau

Zwar können wir nicht durchgehend auf Radwegen
fahren, aber nach wenigen Kilometern werden die
Landstraßen so ländlich, dass das ein oder andere
Auto, das uns entgegenkommt, schon „richtig viel
Verkehr“ bedeutet. Für unsere Kinder kommen E-Bikes
noch nicht infrage. Die vorhin erwähnte, schön hügelige Landschaft muss man dann halt ohne Motor
meistern. Aber bis zum Degersee ist es nicht weit,
und nach jedem kleinen Anstieg geht es auch wieder
bergab. Trotzdem bin ich beeindruckt, wie flott unsere
Kinder uns davonfahren. Unser Zwischenfazit: Wenn
wir das hinkriegen, schaffen Sie es auch!

Kressbronn

Schönau
Nonnenhorn

Wasserburg

„Wenn wir das hinkriegen,
schaffen Sie es auch!“

Bad Schachen

Insel

28

29

WIE EXTRA FÜR UNS GEMACHT
„Schaut mal, der Bodensee!“, ruft mein Sohn. Ich
hatte meinen Kindern gesagt, dass wir ihn anfangs
kaum sehen würden, weil wir ja nicht direkt am See
unterwegs sind, aber er hat das glitzernde Silberblau
als Erster erspäht, weil man eben doch immer wieder
freie Sicht aufs Wasser bis hin zu den Bergen hat.
Die schöne Gegend hier, die haben wir bald für uns
allein. Zwar kommen uns immer wieder andere Radler
entgegen. Aber das verteilt sich ganz gut, wie man
so schön sagt, und zwar so weit, dass wir während
unserer Pausen bald nichts mehr hören als das
Flirren der heißen Sommerluft über den Wiesen und
Feldern. Und das Gluckern der Wasserflaschen natürlich. „Trinken ist wichtig“, erklären mir meine Kinder.
Da haben sie recht.
Ich erkläre ihnen dafür, dass die Pflanzen, die hier
überall an Gerüsten in die Höhe wachsen, Hopfen
heißen. Das finden sie aber nicht so interessant,
wie den Landwirt, der uns mit seinem Maishäcksler
entgegenkommt. Wir sind in Wettis, wo uns nicht klar
ist, wo die einzige Straße eigentlich aufhört, und die
Hofstellen beginnen. Aber das spielt hier kaum eine
Rolle. Der Landwirt grüßt uns freundlich. Meinem
Sohn fällt sofort auf, dass hier nicht diese riesigen
Erntemaschinen unterwegs sind wie bei uns zu Hause,
sondern der Bauer mit seinem treuen alten Traktor.
Und unsere kleine Tochter fragt nicht ohne Grund, ob
es hier immer so schön sei – oder ob man das extra
für uns so gemacht hat.

MEHR ALS NUR EIN WEG ANS ZIEL
Zum Degersee kann man der Beschilderung diverser
Wanderwege folgen – oder so wie wir die praktischen
Radkarten der Tourist-Information nutzen. Als wir ihn
aber schon zu unserer Rechten sehen können, lassen
wir uns tatsächlich noch vom Weg abbringen. Ich hatte gesehen, dass es direkt neben dem Degersee noch
einen zweiten See gibt, den Schleinsee. Der ist nicht
frei zugänglich, also wollten wir uns den Abstecher
eigentlich sparen. Aber jetzt weist das Schild den Weg
direkt durch den Wald. So weit kann er also nicht sein.
Uns packt das Abenteuer, wir biegen ab. Bald schon
aber gabelt sich der Weg, weitere Schilder sucht man
vergebens. Wir halten uns links und stehen nach ein
paar Hundert Metern vor einem Weidezaun. Hinter
der Weide, da ist er, der Schleinsee, aber er ist noch
ein gutes Stück weit weg. Hier kommen wir nicht
weiter, aber jetzt wollen wir natürlich vollends ans
(Zwischen-)Ziel. Also radeln wir zur Gabelung zurück
und fahren diesmal rechts. Mit Fahren ist hier aber
schnell nichts mehr. Es geht einen steilen Pfad hinauf,
wir müssen schieben. Ein Pärchen mit Hund kommt
uns entgegen. Die sind hier richtig, denke ich. Aber wir
auch?

EINFACH WOW!
Und dann haben wir es plötzlich geschafft und stehen
am Gipfelkreuz über dem Schleinsee mit grenzenloser
Sicht Richtung Süden. Dahinter sehen wir mehr denn
je vom glitzernden Blau des Bodensees und weit in der
Ferne die Alpen. „Wow! Papa“, sagen meine Kinder – und
etwas Treffenderes fällt mir bis heute nicht ein. Einfach
nur wow! Nach einer Viertelstunde brechen wir wieder
auf und „düsen“ den Hang hinunter zum Schleinsee,
halten uns dann aber gleich rechts. Der Degersee ist
unser eigentliches Ziel und das ist jetzt nur noch ein
Katzensprung.
Warum viele Einheimische so gern hierher zum Baden
kommen, verstehen wir sofort: Unweit der Stadt ist
man mitten im Grünen. Es gibt reichlich Parkplätze für
Fahrräder. Der See ist gut besucht, aber nicht überlaufen. Und die Degerseestube lädt schon jetzt dazu ein,
den Badetag beim gemütlichen Abendessen an Ort
und Stelle ausklingen zu lassen. Ich jedenfalls wäre
dafür. Aber meine Kinder erinnern mich pflichtbewusst
daran, dass wir doch einen Plan für unsere Tour haben!

EIN „GEHEIMTIPP“ ZUM SCHLUSS
Also radeln wir nach einer kurzen Abkühlung wieder
los. Für den Rückweg haben wir uns für eine Route
über Wasserburg entschieden. Von dort aus wollen
wir am See entlang nach Lindau. Auch wenn uns die
sanften Hügel erhalten bleiben, haben meine Kinder
dasselbe Gefühl wie ich: „Irgendwie geht es jetzt nur
noch bergab!“ Eigentlich hatte ich ihnen zur Belohnung ein Eis versprochen, wenn wir die Insel erreichen.
Aber dann kommen wir am Lindenhofbad vorbei –
und haben unser Ziel für heute gefunden. Der Eintritt
ist frei, das Bad trotz herrlichen Seeblicks bis heute so
etwas wie ein Geheimtipp und ein Eis gibt’s auch hier.
Als wir spät am Abend wieder daheim sind, bin ich
wie immer froh, dass alles gut geklappt hat. Wir sind
müde, aber zufrieden. So, wie man sich eben fühlt,
wenn man einen ganzen Sommertag lang draußen
verbracht hat. „Wunderschön war’s“, finden meine
Kinder. Sag ich doch schon immer, denke ich.

Das Fazit der Kinder:
„Kann man auf jeden Fall machen!“

In und um Lindau immer die Orientierung
behalten – mit unserer praktischen Radkarte
(bei der Tourist-Information erhältlich) oder
mit dem Online-Tourenportal.
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„SO STAUNT MAN,
WIE ES MÖGLICH WAR …“
Wie das Lindauer Wahrzeichen Cavazzen in neuem Glanz erstrahlen soll

A

m Cavazzen kommt man auf der Lindauer Insel kaum vorbei, so beeindruckend ist das ehemalige Stadthaus in
seiner Erscheinung. Von den kostbaren
Inhalten, allen voran die Exponate des städtischen
Museums, ganz zu schweigen. Derzeit ist er leider
nicht zugänglich. Doch die dringend nötige und
aufwendige Sanierung ist selbst ein Ereignis.
Spricht man mit den Menschen, die an der Sanierung
dieses beinahe 300 Jahre alten Bauwerks beteiligt
sind, spürt man schnell die Ehrfurcht, die die Arbeit
am Cavazzen ihnen einflößt – wenn sie buchstäblich
auf dem aufbauen, was der Schweizer Jakob Grubenmann mit einem Heer von Arbeitern und Gesellen
vor fast 300 Jahren auf so beeindruckende Weise
schuf. Heute hat der Dresdner Architekt Martin Fink
die Fäden in der Hand, die Generalplaner von „IPROConsult“ haben viel Erfahrung mit der Ertüchtigung
historischer Bauwerke. Aber der Cavazzen ist auch
für sie etwas Besonderes.
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DER CAVAZZEN …
… wurde in den Jahren 1729/30 vom Schweizer
Baumeister Jakob Grubenmann nach einem verheerenden Brand auf der Insel Lindau erbaut. Mit seiner
opulenten Fassadengestaltung und dem mächtigen,
dreistöckigen Dachstuhl beeindruckte das Bauwerk
nicht nur Zeitgenossen, sondern gilt bis heute als
eines der schönsten barocken Bürgerhäuser in der
Bodenseeregion. Vor rund 100 Jahren erwarb der in
Lindau als Mäzen von seltener Großzügigkeit bekannte Unternehmer Ludwig Kick den Cavazzen.
Die Kick’sche Heimatstiftung stellt das Gebäude der
Stadt Lindau seither als Museum zur Verfügung.

„Zu Beginn machte die Bausubstanz einen guten
Eindruck. Aber dann stellte sich heraus, dass an dem
Gebäude immer wieder Veränderungen vorgenommen
worden sind“, so Fink. Es galt also zunächst abzuwägen, was erhalten werden kann und was nicht.
Der Austausch von maroden Holzkonstruktionen zum
Beispiel ist komplex und zeitaufwendig, das Nachrüsten moderner Gebäudetechnik nicht weniger.
Inzwischen ist zumindest der Rohbau weitgehend
abgeschlossen. Die Aussicht vom Dachstuhl des
Cavazzen, der vielen als „größtes Ausstellungsstück
des Museums“ gilt und künftig für Besucher zugänglich sein wird, hat bei dem erfahrenen Architekten
bleibenden Eindruck hinterlassen: „Was für ein herrlicher Blick über ganz Lindau, den Bodensee und die
Alpen!“
Für die Neugestaltung der Museumsräume sind
die Spezialisten von „Duncan McCauley“ aus Berlin
zuständig. Tom Duncan (siehe auch Seite 57), einer
der beiden Inhaber, erklärt: „Für die Architekten
und uns ist die besondere Herausforderung beim
Cavazzen, mit dieser historischen Atmosphäre zu
arbeiten. Zum Glück funktioniert die Abstimmung
mit allen Beteiligten hervorragend.“ Wie auch die
anderen Gewerke, beschäftigt der Cavazzen „Duncan
McCauley“ über Jahre. „Wir haben uns 2017 an der
Ausschreibung beteiligt und ein Jahr später mit der
Arbeit begonnen.“

VIEL ZUSPRUCH FÜR DAS MAMMUT-PROJEKT
In Lindau begann das Vorhaben freilich lange davor.
Der Cavazzen war – lediglich teilweise beheizt und
nicht im Ansatz barrierefrei – als Stadtmuseum nicht
mehr zeitgemäß, das war den Verantwortlichen klar.
„Trotzdem wäre die Sanierung für Lindau allein nicht
zu finanzieren gewesen“, sagt Barbara Reil, Leiterin
des Museums. „Erst als es uns gelang, den Bund mit
einer Millionenförderung für das Projekt zu gewinnen,
war der Durchbruch geschafft!“
Den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung hat der
Umbau dieses Lindauer Wahrzeichens jedenfalls.
Der „Förderverein Cavazzen“ zum Beispiel setzt sich
aktiv für den Erhalt ein und sammelt Spenden für
die Sanierung. Seine Mitglieder motiviert eine Begeisterung, die selbst schon historisch zu nennen ist:
Die Überschrift dieses Textes stammt aus einer
80 Jahre alten Dissertation über den Erbauer des
Cavazzen. Wenn man sich vor Augen führt, was für
den Erhalt seines Werkes geleistet wird, dann übernimmt man die Worte von damals gerne – und staunt,
was heute möglich ist.

DIE SANIERUNG …
… macht den Cavazzen zwar manchmal „zur Wundertüte“, so Museumsleiterin Barbara Reil, wenn die
Planer und Arbeiter immer wieder auf Herausforderungen stoßen. „Dennoch kommen wir gut voran.“
Bauherr ist die Stadt Lindau. Für die wertvollen
Exponate, die normalerweise hier untergebracht sind,
wurde eigens ein Depot errichtet. Die Fertigstellung
ist für 2024 geplant.

33

ANDY WARHOL &
DIE POP ART
Sonderausstellung im Kunstmuseum Lindau

A

ndy Warhol war schon einmal hier.
Seine „Flowers“ sind Ikonen einer
ganzen Kunstepoche – und fanden als
Teil der Ausstellung „Mythos Natur“ im
vergangenen Jahr derart großen Zuspruch beim
Publikum, dass die Ausstellungsmacher nun die
ganze Bühne für Warhols Pop Art frei machen.
Im Kunstmuseum wird es diesmal also knallbunt,
ikonisch, abstrakt – und einfach zeitlos schön.
Sein Gesamtwerk ist gewaltig groß, viele seiner
Arbeiten gelten zurecht als „ikonisch“: Die Legende
Andy Warhol hat heute mindestens ebenso Kultstatus
wie viele seiner berühmten Bilder, die das globale
Bildgedächtnis nachhaltig geprägt haben. Beim Stichwort „Warhol“ haben nicht nur Kunstfreunde sofort
eindrucksvolle Motive im Kopf, die an Werbung oder
Comic-Strips denken lassen.
Doch birgt die scheinbar einfache, geradezu plakative
Kunstsprache vielfach subversive Kritik am ungebremsten Konsum und dem künstlichen Hochglanz
unserer modernen, westlichen Welt. An der Aktualität
dieser Kritik hat sich nichts geändert, im Gegenteil.
So treffen Warhols Werke bei aller Schönheit nach
wie vor empfindlich den Nerv der Wohlstandsgesellschaften.
Denn hinter den endlosen Wiederholungen des
schönen Scheins der Idole und Ikonen verbergen sich
Geschichten von Glamour und Tragödie, verschwimmen die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz bis
hin zum Kitsch. Leben, Tod und Vergänglichkeit sind
untrennbar miteinander verbunden.

34

POP ART entwickelte sich als Kunstgattung in den
1950er-Jahren in England und den USA. Die Bezeichnung (popular art = beliebte, volkstümliche Kunst)
wurde auch als Reaktion auf eine betont intellektuelle
und abstrakte Kunst verstanden. Deshalb auch die
Hinwendung zu eher trivialen Motiven aus Medien
und Werbung, wie zum Beispiel Firmenlogos, Konservendosen oder Fotografien von Filmstars. Dabei kam
zunächst durchaus Begeisterung für die Konsumgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck, die raschen Wohlstand für alle versprach.
Erst mit den Entwicklungen der 1960er-Jahre konkretisierte sich eine kritischere Haltung der Künstler
heraus – und machte die Pop Art zu einer bedeutenden
künstlerischen Ausdrucksform in den USA und Europa.
Andy Warhol, Philip Fagan, Gerard Malanga, Factory, New York, 1964;
Foto: Ugo Mulas ©Ugo Mulas Heirs. All rights reserved.

Hochaktuelle Themen also, die sich in der Auswahl
der Werke widerspiegeln und einen faszinierenden,
anregenden Ausstellungsbesuch versprechen.
Dafür konnten sich die Ausstellungsmacher in Lindau
erneut auf Kurator Prof. Roland Doschka und seine
ausgezeichneten Kontakte in der Kunstszene verlassen. So werden wertvolle Leihgaben aus privaten
Sammlungen und Kunststiftungen zu sehen sein,
die sonst nicht ohne Weiteres für die Öffentlichkeit
zugänglich sind. In Lindau ist Andy Warhol von April
bis Oktober 2023 für alle da.

ANDY WARHOL (eigentlich Andrew Warhola, 1928 – 1987) war Mitbegründer und bedeutendster
Vertreter der amerikanischen Pop Art. Dass er auch noch 35 Jahre nach seinem Tod einer der bekanntesten Künstler überhaupt ist, ist vor allem der Stilisierung seiner eigenen Person geschuldet.
Den „Mythos Andy Warhol“ zu etablieren, verstand er selbst am besten. Zunächst als Grafiker und
Illustrator für Mode-, Hochglanz- und Lifestylemagazine erfolgreich, arbeitete Warhol später auch
als Filmemacher, Verleger und Musikproduzent. Vielfach wurde ihm der Ausverkauf seiner Kunst
vorgeworfen. Nicht ohne Grund, fertigte er doch ab den 1970er-Jahren getreu seiner Devise „gute
Geschäfte sind die beste Kunst“ für jeden ein Portrait, der ihm dafür 25.000 Dollar zahlte. Nach
einem Attentat, bei dem er 1968 von einer radikalen Frauenrechtlerin lebensgefährlich verletzt
wurde, galt er engen Vertrauten als anderer Mensch. Er neigte unter anderem zu zwanghafter Kaufund Sammelwut. 1987 starb Warhol unter ungeklärten Umständen an den Komplikationen einer
Routineoperation.
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„MIT WARHOL
BETRETE ICH NEULAND“
Drei Fragen an Kurator Roland Doschka

Herr Doschka, mit dem Thema der diesjährigen Ausstel-

Sie schaffen es immer wieder, Werke nach Lindau zu

lung ist Ihnen eine Überraschung gelungen. Was gab den

holen, die sonst nirgends zu sehen sind. Können Sie

Ausschlag für Andy Warhol?

schon verraten, was uns diesmal erwartet?

Prof. Dr. Roland Doschka | Ich habe inzwischen über
50 Ausstellungen kuratiert, alle zur Moderne. Darunter
viele monografische Schauen – Picasso, Chagall,
Nolde, Macke, Monet und viele andere. Nun betrete
ich tatsächlich Neuland! Das passt aber ganz gut,
schließlich stellte die Pop Art in den 1960er-Jahren
einen großen Umbruch in der Kunstwelt dar.

Prof. Dr. Roland Doschka | Leider nicht, da zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht alle Zusagen vorliegen. Im Laufe
vieler Jahre konnte ich mir ein hervorragendes Netzwerk aufbauen und habe zum Glück viele zuverlässige
Partner, die mir die Bilder zur Verfügung stellen.
Das tun sie, weil sie wissen, dass sie bei uns hier in
Lindau in guten Händen sind. Das hat mit der richtigen
Konzeption, einem sorgsamen Umgang mit den
Gemälden, aber auch mit Diskretion zu tun. Trotzdem so viel: Die „Flowers“ werden auch diesmal nicht
fehlen.

Sie hatten letztes Jahr schon einen Warhol nach Lindau
holen können?
Prof. Dr. Roland Doschka | Ja, seine ‚Flowers‘ bildeten
den Abschluss der Reihe ‚Mythos Natur‘. Das kam beim
Publikum, gerade bei jüngeren Besuchern, sehr gut
an. Auch das hat uns bewogen, Warhol diesmal ganz
in den Mittelpunkt zu rücken. Insofern war das Thema
Pop Art fast ein logischer Schritt.

Foto: Kunstmuseum Lindau 2022

PROF. DR. ROLAND DOSCHKA ist Organisator von Kunstausstellungen,
Romanist, Autor, Herausgeber – und Gartengestalter. Sein vier Hektar großer
Garten in seiner Heimat nahe Rottenburg wurde vielfach ausgezeichnet.
Für Doschka gehören Gartenkultur und Malerei zusammen, was in vielen
seiner Ausstellungen zur Moderne, die er seit 1981 kuratiert hat, deutlich wird.
Für seine Leistungen wurde er vielfach international ausgezeichnet, u. a. mit
dem Bundesverdienstkreuz, der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, dem Verdienstorden der Republik Frankreich sowie als Chevalier dans
l´Ordre des Palmes Académiques, eine der höchsten Auszeichnungen in Frankreich, für Verdienste um das Bildungswesen.
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BARBARA REIL
Kunsthistorikerin und Leiterin des
Museums Lindau
Mehr als die einmalig schöne Landschaft, in die
Lindau eingebettet ist, braucht es eigentlich nicht.
Heute ist unsere intakte historische Altstadt natürlich
etwas Besonderes, aber das hat man früher anders
gesehen. Da ging der Reiz Lindaus hauptsächlich von
der Umgebung aus. Das würde ich heute noch unterschreiben. Gleichzeitig ist Lindau eine unglaublich
liebenswerte Stadt. Ich gehöre ja zu den sogenannten
Neigschmeckten, bin also nicht von hier. Inzwischen
fühle ich mich natürlich längst daheim. Wenn einem
das in Lindau nicht gelingt, dann klappt es wahrscheinlich nirgendwo!

DR. SYLVIA WÖLFLE
Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am
Kunstmuseum Lindau
In Lindau geboren und aufgewachsen, ist die Natur
meine größte Kraftquelle. Das Panorama mit Blick
über den See und in die scheinbar grenzenlose Ferne
haben meinen beruflichen Weg in die Sphären von
Kunst und Kultur geprägt. Die große kulturelle Vielfalt
der Region schätze ich ebenso, wie die Möglichkeit,
Ausflüge in die Natur auch in einen anspruchsvollen
Berufsalltag zu integrieren. In einer Großstadt ist dies
nicht ohne Weiteres möglich. Darum habe ich es auch
noch keinen Tag bereut, dass ich vor nunmehr zehn
Jahren mit meiner Familie nach Lindau zurückgekehrt
bin.
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Der Pulverturm (siehe Seite 44) auf der
Hinteren Insel, wo zunächst – Sie ahnen es –
das Schießpulver gelagert wurde, später ein
Lindauer Bürgermeister zu Hause war und man
sich heute direkt am See das Jawort geben kann.

41

ENDLOSE RÄUME
FÜR URLAUBSTRÄUME
Lindau und seine Hintere Insel

Z

ugegeben: „Hintere Insel“ klingt als Eigenname nicht gerade
einladend. Aber der wird diesem besonderen Flecken Lindaus
auch nicht gerecht. Wer sich auf einen Abstecher einlässt, wird
eine andere Stadt im See entdecken. Wir zeigen Ihnen, was
einen Tag auf der Hinteren Insel unvergesslich macht. Es stimmt schon:
Hinterm Horizont geht’s weiter – und gleich rechts vom Hafen auch.

RAUM ZUM VERWEILEN
Unseren Hafen mit dem Bayerischen Löwen und dem prägnanten Leuchtturm
muss man einfach gesehen haben. Weil die Lindauer Hafeneinfahrt ein Highlight für den ganzen Bodensee ist, ist hier natürlich auch mehr los. Aber nur
ein paar Schritte weiter, wenn Sie die alten Bahngleise hinter sich lassen, führt
der Schützinger Weg scheinbar endlos am Wasser entlang der Sonne entgegen. Den Namen dieses ehemaligen Lindauer Bürgermeisters (Seite 48) trägt
auch das Schützinger am See: Kühle Getränke, gesunde Säfte und regionale
Leckereien verlocken schon hier zum Bleiben, kaum dass Sie die Hintere Insel
betreten haben. Hier können Sie beim Blick aufs weite Wasser die Zeit vergessen – und den Alltag gleich mit.

„Hinterm Horizont geht’s weiter –
und gleich rechts vom Hafen auch.“
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ANNE-SOPHIE ZAPF
Nachhaltigkeitsplanerin, entwickelt mit
ihren Partnern Projekte wie zum Beispiel das
Schützinger am See und ist Inhaberin des
Lindauer Saftladens
Mit dem Schützinger haben wir einen echten Schönwetterspot am See! Wenn man im Schatten unter den
Kastanienbäumen sitzt, die Segelboote übers Wasser
gleiten und man den Blick schweifen lassen kann
bis in die Schweiz und zu den Alpen – das ist schon
sehr entspannend, so nah am trubeligen Hafen. Hier
braucht es nicht viel, damit man unbeschwert genießen kann. Trotzdem zieht es mich auch immer wieder
nach Bad Schachen, in den Lindenhofpark zum Beispiel. Oder raus ins Umland, spätestens im Frühjahr,
wenn die Streuobstwiesen blühen. Lindau hat einfach
viele schöne Facetten.

EVENT-RAUM PULVERTURM
Der Name war einmal Programm: Im Pulverturm
lagerten die Lindauer zu früheren Zeiten ihr Schießpulver. Heute knallen hier zum Glück nur noch die
Sektkorken, denn der Pulverturm ist eine einmalige
Event-Location für die Stadt geworden. Für einen
Turm nicht gerade hoch, offenbart sich das mehr als
500 Jahre alte Bauwerk im Innern als wahres Raumwunder, das bis zu 40 Gästen im oberen Stockwerk
Platz bietet. Im Erdgeschoss findet sich ein großzü
giger Eingangsbereich samt vollwertiger Küche – trotz
zwei Meter dicken Mauern! Den Wandel vom historischen Bollwerk gegen allerlei Feinde zum Wohlfühlort
für Freunde und Gäste haben wir dem ehemaligen
Lindauer Bürgermeister Heinrich Schützinger (Seite
48) zu verdanken. Er ließ sich hier vor über 100 Jahren
eine Sommerwohnung einrichten. Von den dafür
nötigen Umbauten profitieren Besucher bis heute.
Abwehrend wie einladend, ist eines beim Pulverturm
immer gleich geblieben: Die einzigartige Lage und der
grandiose Blick über den See.

FREIRÄUME …
Endlos ist die Hintere Insel nicht, aber es scheint
beinahe so. Ganz gleich, wie viele Gäste und Urlauber
es neben Ihnen noch hierherzieht – es ist mehr als
genug Platz für alle da. Viel Schatten unterm Blätter
dach auch. Vielleicht breiten Sie dann einfach Ihre
Picknickdecke aus und lassen den lieben Gott einen
guten Mann sein. Wenn Sie sich anschließend in
einem spannenden Buch verlieren oder einfach für ein
halbes Stündchen die Augen schließen, dann wird
er Ihnen das nicht übelnehmen. Im Gegenteil: Leben
wie Gott in Lindau!

… UND BADETRÄUME
An heißen Tagen ist eine kleine Abkühlung auf der
Hinteren Insel nie weit. An vielen Stellen können Sie
einfach direkt ins Wasser gehen und das kühle Nass
unter Ihren Füßen spüren. Dank der neuen Uferstufen
hat die Hintere Insel nun eine „offizielle“ Badestelle
mit direktem Seezugang zu bieten. Besser gesagt,
machen die 120 Meter langen Stufen jedem Wasser
paradies am See Konkurrenz! Hier muss niemand
Eintritt bezahlen und auch außerhalb der Badesaison
kann man immer eine Extraportion Bodenseesonne
tanken.

„Endlos ist die Hintere Insel nicht,
aber es scheint beinahe so.“
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EXTRA FEIN AUF KLEINEM RAUM
Sie können auch Kiosk dazu sagen, aber das Café auf der Hinteren
Insel, gleich bei den Uferstufen, hat einen anderen Anspruch.
„Das hier ist der wohl schönste Ort am See, um Gäste zu bewirten“,
sagt die Familie Weyer. Für den schönsten Ort haben sie das perfekte Angebot geschaffen: Kalte Getränke und Eis für die Kinder,
kleine Snacks für den Hunger zwischendurch oder auch mal ein
Gläschen Wein – falls Sie doch noch eine Weile bleiben mögen.
Sie kennen das bestimmt: Eigentlich hatten Sie das gar nicht so
geplant. Eigentlich wollten Sie gleich weiter. Aber dann sind Sie
einfach geblieben. Manche Orte sind für dieses Gefühl gemacht.
Hier haben Sie einen davon gefunden.

SONNENUNTERGANGSTRAUM
Die Hintere Insel ist für alle da und hat allen was zu
bieten: Für coole Kids und Familien ist beim Baden,
Klettern, Skaten oder Volleyball immer was los. Oder
einfach mit Freunden treffen und die sanfte Brise
beim Blick aufs blaue Wasser genießen, während die
Sonne ganz langsam herabkommt und aus dem herrlichen Tag einen wunderschönen Abend macht.
Zum Schluss darum nur wenig Worte, sie werden dem
Schauspiel sowieso nicht gerecht: Wenn Sie in Lindau
jemanden fragen, wo die Sonne am schönsten im See
versinkt, dann werden Sie als Antwort „auf der Hinteren Insel“ hören. Punkt.

„MENSCH, HERR SCHÜTZINGER, WARUM
GUCKEN SIE EIGENTLICH SO GRIMMIG?“
Das möchte man Heinrich Schützinger am liebsten
fragen, wenn man sich sein Porträt anschaut. Schützinger war ab 1894 für 25 Jahre „rechtskundiger
Bürgermeister“ von Lindau und wusste wie kaum ein
anderer die Schönheit der Stadt im See zu schätzen.
Den Pulverturm ließ er zur Sommerwohnung herrichten. „Ich habe nirgends ein derartiges Bauwerk
getroffen, das sich hinsichtlich seiner originellen,
landschaftlich hervorragend schönen Lage auch nur
annähernd mit dem Lindauer Pulverturm messen
könnte“, war seine schlüssige Begründung. So oft und
gerne ging er hier am See entlang, dass der Weg am
Ufer seinen Namen trägt. Auf dem Schützinger Weg
schlendern wir heute also auf seinen Pfaden – und
lächeln für ihn, wenn wir verstehen, warum ihn die
Hintere Insel niemals losgelassen hat.

48

49

Campen ist ursprünglich und doch voll im Trend:
Ob Sie vor Ort Ihr Zelt aufschlagen möchten oder
komfortabel im Wohnmobil anreisen: Hier bei
uns sind Sie immer richtig.

DEM SEE GANZ NAH,
MITTEN IM GRÜNEN
Park-Camping Lindau und der „Gitz“

DER CAMPINGPARK GITZENWEILER HOF liegt
etwas außerhalb, rund zehn Minuten von der Lindauer
Insel entfernt. Hier können Sie entweder mitten in der
Natur entschleunigen oder zu Ausflügen ins Allgäu
und in die Vierländerregion starten. Der „Gitz“, wie
die Stammgäste sagen, bietet ein geballtes Aktivprogramm für alle Generationen. Ein Highlight für
die ganze Familie: Dank des Freibades am Platz sind
Abkühlung und Badespaß nur einen Sprung weit
entfernt.
Das kulinarische Angebot am Platz ist vielfältig:
Das beliebte „Wirtshaus am Gitzenweiler Hof“ gibt
den Gästen „Heimat auf die Löffel“ – bayerischschwäbische Schmankerl also, aber auch knackigfrische Salate oder vegetarische Gerichte. Während
der Saison genießen Sie außerdem italienische
Spezialitäten in der Pizzeria „Pinocchio“. Für den
kleinen Hunger lohnt ein Besuch bei „Udos Imbiss“ –
und für den großen auch!
Für Selbstversorger hält der „Einkaufsmarkt am Gitz“
alles bereit, was das Camper-Herz begehrt. Hier gibt’s
auch täglich frische Brötchen für ein leckeres Frühstück.
UNSER TIPP | Immer wieder samstags … können sich die Gäste auf
dem Bauernmarkt am Gitz mit regionalen Erzeugnissen und mediterranen Köstlichkeiten versorgen.

·
·
·
·
·
·

Auf einen Blick
670 Komfort- und Standardstellplätze für
Wohnwagen (davon ca. 320 für Jahrescamper)
120 Komfort- und Standardstellplätze für
Wohnmobile
Familienzeltwiese für 100 Zeltparzellen
17 Wohnmobilstellplätze vor der Schranke für eine
Nacht (inkl. Nutzung der Ver- und Enstorgungsstation
und sanitären Einrichtungen, zzgl. Kurbeitrag)
Mietunterkünfte (23 Mietwohnwagen, 10 Varia
Homes, 1 Ferienwohnung)
Sanitärgebäude, 2 Kinderwaschlandschaften,
Mietbäder mit Dusche, Waschbecken und Toiletten

AUF DEM PARK-CAMPING LINDAU sind Sie dem
See besonders nah – und dem Paradies für Camper
auch! Die Lage am Lindauer Bodenseeufer bietet nicht
nur exklusiven Park-Charakter unter den mächtigen,
Schatten spendenden Bäumen, sondern auch einen
eigenen Naturstrand fürs Baden direkt vor der (Wohnwagen-)Tür.
Ein Kanu oder SUP-Board leihen Sie, wenn Sie
möchten, einfach vor Ort aus. Für kleine und große
Gäste gibt‘s einen Spielplatz, einen Fußballplatz
und ein Basketball- und Volleyballfeld. Während der
Ferien wird im „Piratennest“ bei der Kinderbetreuung
gespielt, gemalt und gebastelt. Direkt am Wasser
lockt die Strandbar „Lodge 66“ mit Kaffee, Softdrinks,
alkoholischen Getränken und Eis. Frische Brötchen
duften morgens im „Strandkorb“, Ihrem Shop auf dem
Platz. Hier finden Sie alles, was man für den perfekten
Campingurlaub braucht.
Ein kulinarisches Highlight für ganz Lindau ist das
Restaurant „Strandhaus“ am Platz: Hier dreht sich alles
ums perfekte Barbecue – mit hochwertigen Zutaten
aus der Region und ohne künstliche Zusätze. Wer
derart lecker auch zu Hause grillen möchte, bucht am
besten einen der beliebten Grillkurse in der „Barbecue
Academy“.

·
·
·
·

Auf einen Blick
205 Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile
unterschiedlicher Kategorie
2 Zeltwiesen
12 Durchreiseplätze entlang der Bahnlinie für eine
Nacht ohne Strom (inkl. Nutzung Ver- und Entsorgungsstation)
3 Sanitärgebäude, Familienduschen, Behinderten-WC
und Dusche, Wäschepflege

Die Inselhalle Lindau.
Aufwendig saniert, sind hier
regelmäßig Events, Kongresse
und Nobelpreisträger zu Gast.
Das Restaurant ONU mit Blick
auf den Yachthafen ist ein Muss
für alle Genießer.
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VOLLER EINSATZ
FÜR DIE GÄSTE
UND DIE STADT
Die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK)

D

as Team der LTK hat ein gemeinsames
Ziel: den Tourismus in Lindau fit für die
Zukunft zu machen, für Einheimische
wie für Gäste. Dafür haben sie beste
Voraussetzungen, die Inselstadt im Bodensee ist
schließlich einmalig. Umso vielfältiger ist, was die
LTK tagtäglich auf die Beine stellt.

Was auch immer die Gäste nach Lindau führt, die
Tourist-Information ist häufig die erste Anlaufstelle,
wenn es um Fragen und Tipps rund um Lindau geht.
„Hier lernen uns die Menschen sozusagen persönlich
kennen, wenn unsere Mitarbeiterinnen gerne Tipps
geben und alle Fragen kompetent beantworten“, so
Carsten Holz.

Der Tourismus in Lindau hat viele Facetten. Ob Tagesgäste aus der Region für einen Ausflug auf die Insel
kommen oder Besucher aus allen Teilen der Welt
anreisen: Sie alle fasziniert die Schönheit Lindaus und
der Region. Die Menschen hier willkommen zu heißen
und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich
zu machen, ist eine spannende und vielfältige Aufgabe. Das Team der LTK meistert sie mit vollem Einsatz.

TOURISMUS IST HEUTE EINE
FRAGE DER HALTUNG
Kompetenz und Leidenschaft als Gastgeber zeichnen
die LTK aus. Und eine zielstrebige Entwicklung, die
die Stärken Lindaus und der Region in den Fokus
rückt: „Der Park-Camping Lindau, den wir seit 2020
selbst betreiben, ist ein Highlight für alle, die ihren
Urlaub ebenso nah an der Natur wie am See verbringen möchten“, erklärt Carsten Holz. „Und mit unserer
Incoming-Agentur Bodensee Trips & Tours schaffen wir
perfekt geschnürte Angebote für Unternehmen und
private Gruppen rund um den Bodensee.“

„Wir möchten Lindau als unverwechselbare Marke
etablieren“, sagen die LTK-Geschäftsführer Carsten
Holz und Alexander Warmbrunn: „Dazu gehört neben
dem perfekten Urlaubserlebnis auch die Symbiose mit
dem Kongresstourismus. Die Inselhalle Lindau ist ein
attraktiver Standort für hochkarätige Veranstaltungen
mit internationalen Gästen.“

Obendrein hat sich die LTK aus Überzeugung der
Nachhaltigkeit verschrieben. Aber nicht, weil umweltfreundliche und ressourcenschonende Konzepte
gerade im Trend liegen, wie die Chefs zum Schluss betonen: „Nur, wenn die Menschen auch in Zukunft gerne
hier daheim sind, wird Lindau für Gäste attraktiv bleiben. Wir sind überzeugt davon, dass sich Tourismus
und Nachhaltigkeit dauerhaft vereinen lassen. Für uns
ist das eine Frage der Haltung – damit wir bewahren,
was wir alle lieben.“

TEIL DES TEAMS WERDEN
Flache Hierarchien, kreative Ideen und viel Eigenverantwortung: Damit der
Tourismus in Lindau ein Erlebnis bleibt, braucht es erfahrene Touristiker,
Marketingexperten, Techniker, Verwaltungsprofis und Servicekräfte. Ein Job
bei der LTK ist abwechslungsreich, spannend und macht jede Menge Spaß.
Selina Slapnig jedenfalls kann ihre Ausbildung nur weiterempfehlen:
„Mein Weg bei der LTK begann 2016 mit der Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Inzwischen arbeite ich als Assistenz der Geschäftsführung.
An meiner facettenreichen Arbeit schätze ich vor allem, wie respektvoll und
wertschätzend wir miteinander umgehen. Das ist für mich besonders wichtig.“
Selina Slapnig, Assistenz der Geschäftsleitung
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TOM DUNCAN

FÜR SIE IM EINSATZ

Museumsplaner und Ausstellungsgestalter

Dass wir uns in Lindau so wohlfühlen, die Gäste
ihren Aufenthalt genießen und gerne wiederkommen, daran haben viele Menschen großen Anteil.
In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen einige dieser
Menschen vor und sagen Danke – stellvertretend für
alle, die für uns jeden Tag im Einsatz sind.

Tom Duncans Einsatz in Lindau ist leider nur auf
Zeit – aber das schon seit Jahren! Schließlich hat er
mit einem bedeutenden Großprojekt in der Stadt zu
tun: Er und sein Geschäftspartner Noel McCauley sind
Spezialisten für Museumsplanung und Ausstellungsgestaltung und seit 2018 an der Neugestaltung des
Cavazzen beteiligt (siehe auch Seite 33). Sie haben im
Blick, wie wir als Besucher die Ausstellungen später
einmal erleben werden, wenn das Museum in neuem
Glanz erstrahlt. Wie sollen die Ausstellungsräume auf
den Betrachter wirken? Wie könnte die perfekte Besucherführung aussehen? Welche Medientechnik kommt
zum Einsatz? Seit mehr als zwanzig Jahren haben
„Duncan McCauley“ Erfahrung mit den richtigen Antworten auf diese Fragen. Zehn Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stehen ihnen zur Seite. Bis sich Tom Duncan dann abschließend um die Feinheiten kümmern
kann, wird er mehr als fünf Jahre in Lindau beschäftigt
gewesen sein, dabei sind „Duncan McCauley“ in Berlin
zu Hause. Aber die sind es ihm wert: „Der Cavazzen
ist ein grandioses Haus, um darin zu gestalten – und
Lindau eine wunderschöne Stadt!“

MAGDALENA TEICH

DANIELLE EICHLER

Betriebsleiterin der Therme Lindau

Klimaschutzmanagerin der Stadt Lindau

Magdalena Teich muss lachen, wenn sie erzählt, dass
ihr Chef die Therme Lindau wegen des grandiosen
Seeblicks gern mit einem Kreuzfahrtschiff vergleicht.
„Bevor ich nach Lindau kam, habe ich fünf Jahre auf
Kreuzfahrtschiffen in aller Welt gearbeitet. Da hat
die Stelle hier also gut gepasst. Zwar vermisse ich es
manchmal schon, mit einem Kreuzfahrtschiff buchstäblich jeden Tag ein anderes Land zu besuchen,
aber nach zwei Jahren fühle ich mich hier in Lindau
längst wie zu Hause.“ Außerdem sind ihre Aufgaben
ähnlich, wie damals auf der „Queen Mary“: „Es ist
eigentlich ganz einfach, ich bin dafür verantwortlich,
dass der Laden läuft! Als Betriebsleiterin stecke ich in
allen Bereichen ein bisschen mit drin. Ich plane zum
Beispiel die Schichten für unsere Mitarbeiter, bin Ansprechpartnerin für unsere Gäste und kümmere mich
ums Marketing.“ Keine einfache Aufgabe, wenn in der
Therme Lindau ohne Weiteres mehrere Tausend Menschen an einem Tag zu Gast sind. „Unsere Hauptsaison
ist die Winter- und Weihnachtszeit“, sagt Magdalena
Teich. „Aber dafür ist im Sommer unser Strandbad gut
besucht. Und an Regentagen ist die Therme Lindau
eine super Alternative. Dann ist das Haus voll!“ Oder
wie ihr Chef wahrscheinlich sagen würde: Dann ist das
Boot eben ziemlich voll.

Wir alle wissen um die Herausforderungen des
Klimawandels. „Das heißt aber leider nicht, dass
Maßnahmen, die dem Wohle des Klimas dienen, von
allein laufen würden.“ Danielle Eichler weiß, wovon sie
spricht. Die zertifizierte Klimaschutzmanagerin ist in
Lindau dafür zuständig, die Anstrengungen der Stadt
beim Klimaschutz zu koordinieren. Aber das ist nicht
ihre einzige Aufgabe: „Den CO2 Ausstoß zu verringern ist das eine. Aber der Klimawandel ist längst da,
also gilt es gleichzeitig, sich auf die Veränderungen
einzustellen.“ In Lindau werden, wie fast überall in
Deutschland, steigende Temperaturen und Extremwetterereignisse erwartet. „Um zum Beispiel unsere
Wälder dauerhaft an den Klimawandel anzupassen,
brauchen wir einen anderen Mischwald, der besser
damit zurechtkommt. Wo Starkregen droht, kann man
gar nicht genug Bäume haben.“ Dass unser Klima uns
alle angeht, sei den Menschen auch klar, sagt Danielle
Eichler. „Aber wenn es konkret wird, erlebe ich leider
noch viel Desinteresse.“ Darum muss sie nach wie vor
viel für ihre Anliegen werben, die doch uns alle betreffen. „Eigentlich ist es ganz einfach, jeder kann etwas
tun. Gerade in der Stadt das Auto einfach mal stehen
lassen und mit dem Bus oder dem Fahrrad fahren, das
macht schon viel aus.“

JAN STOEVER

MAX WITZIGMANN
Stadtbrandinspektor und Kommandant der
Feuerwehr Lindau

Was tun, wenn’s brennt? Dann rufen wir natürlich die
Feuerwehr. Was viele aber nicht wissen: In Lindau, wie
in weiten Teilen Bayerns auch, handelt es sich dabei um
keine Berufsfeuerwehr, sondern um einen Freiwilligendienst! Das gilt auch für den Kommandanten: Max Witzigmann kam bereits mit 16 Jahren zur Feuerwehr. Heute
ist er Stadtbrandinspektor von Lindau und für 200
ehrenamtliche Mitarbeiter zuständig. „Der Job macht
viel Spaß und es ist einfach schön, wenn man Menschen
helfen kann“, so Max Witzigmann. „Aber den Spagat
zwischen meinem eigentlichen Beruf als Ingenieur,
meiner Familie und dem Ehrenamt als Kommandant,
den muss ich irgendwie hinkriegen. Ohne eine gesunde
Portion Idealismus geht das nicht.“ Obendrein sind die
Herausforderungen in Lindau besonders: Die Feuerwehr
muss hier auch aufs weite Wasser raus, um bei Unfällen
technische Hilfe zu leisten. Eng wird es dagegen auf der
Insel, wo es nur eine große Zufahrtsstraße gibt und die
vielen historischen Bauwerke den Einsatz erschweren.
Ein Vorteil ist dagegen, dass es jede Menge Löschwasser
in nächster Nähe gibt. „Natürlich haben wir genügend
Hydranten in der Stadt. Aber wenn der Einsatzort nah
am Ufer liegt, löschen wir auch mit Bodenseewasser.“
Na dann: Wasser marsch!

Rezeptionist Park-Camping Lindau

Jan Stöver hat immer den Überblick. Das muss er auch,
schließlich ist eine seiner zahlreichen Aufgaben, die
Gäste auf dem Park-Camping Lindau freundlich zu begrüßen. „Wenn wir sonntagmorgens um 8 Uhr öffnen,
stehen manchmal schon die ersten Gäste vor der Tür.
Die Anreise ist aber erst ab 13 Uhr möglich.“ Jan Stöver versteht gut, dass man so etwas manchmal nicht
nachvollziehen kann. Dann kommt seine verständnisvolle Art zum Tragen: „Ich sage dann, trinkt doch
erstmal in Ruhe einen Kaffee. Dann kommt ihr einfach
später noch mal und wir schauen, was wir für euch tun
können.“ Dass er einfach gut mit Menschen kann, hat
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er seiner Erfahrung in der Hotellerie zu verdanken. „Ich
habe früher in Fünf-Sterne-Häusern gearbeitet und
auch mit Promis zu tun gehabt.“ Das vermisst er nicht,
aber die Arbeit auf einem gut besuchten Campingplatz
kann eine Herausforderung sein. Und abwechslungsreich: „Im Winter gilt es, unseren Platz wieder fit zu
machen für die neue Saison.“ Außerdem kommen dann
die Anfragen und Buchungen fürs neue Jahr, da ist viel
Büroarbeit angesagt. Ich bin gerne Dienstleister! Man
muss die Menschen glücklich machen wollen, darum
geht es.“ Darin ist Jan Stöver ein Meister, keine Frage.
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„IMMER IM
RAD RUM“
GENIESSEN
Lindauer Rädle: Geselligkeit mit Tradition

R

ädle sind eine Besonderheit am Lindauer
Bodensee. Wenn die Weingüter für
wenige Wochen im Jahr ihren Hofausschank öffnen, können die Gäste nicht
nur feine Weine, deftige Brotzeiten und süße
Nachspeisen kosten – sondern vor allem ein
außergewöhnliches Stück Lindauer Geselligkeit
erleben.
„Rädle“ – so sagt man in Lindau. Vielleicht kennen
Sie so einen Hofausschank aber auch unter einem
anderen Namen. In Württemberg und der Schweiz
spricht man von der Besen-, im Rheinland von der
Straußenwirtschaft. Gemeint ist dort wie hier etwas
ganz Ähnliches: Im Rädle schenken die Winzer ihre
selbst erzeugten Weine aus und reichen dazu passende Speisen. Es dürfen allerdings nur kalte Gerichte
oder einfache, warme Mahlzeiten auf der Karte stehen.
Denn die Rädle sind, anders als die klassische Gastronomie, genehmigungsfrei, aber dafür beim Angebot
begrenzt.
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BESTE WEINE, HERZHAFTE SPEZIALITÄTEN –
UND JEDE MENGE ATMOSPHÄRE!
Die Winzer freuen sich mindestens genauso auf die
Rädle-Zeit wie ihre Gäste. Deshalb lassen sie sich
einiges einfallen, um diese besonderen Wochen zu
begehen und einen Besuch im Rädle so angenehm
wie möglich zu gestalten. Natürlich geht es dabei vor
allem um guten Wein. Nur dort, wo in Deutschland
Weinbau stattfindet, gibt es überhaupt Rädle-Wirtschaften oder Vergleichbares. Und dort, wo es den
Ausschank gibt, warten die Weinliebhaber meist schon
sehnsüchtig darauf, dass es endlich wieder so weit
ist. Der Sehnsucht kommen die Lindauer Winzer gern
entgegen: Dank unterschiedlicher Öffnungszeiten
stellen sie sicher, dass man während der warmen Monate fast durchgehend ein Rädle in Lindau besuchen
kann.
Dass keine aufwendigen Menüs zur Auswahl stehen,
muss kein Nachteil sein. Im Gegenteil: Im Rädle gibt
es zum Beispiel leckere Wurst- und Käseplatten mit
allerlei Spezialitäten, von denen die Region in Hülle
und Fülle zu bieten hat – aber auch mal ein reich
haltiges Käsefondue „zum Selberkochen“ oder Nachspeisen mit regionalen Früchten. Selbst der klassische
Wurstsalat findet sich hier in vielfältigen und zeitgemäßen Varianten, zum Beispiel mit frischem Obst und
Gemüse und würzigen Kräutern.
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GANZ ENTSPANNT PROBIEREN
In Lindau schenken die Winzer nicht nur mit Ver
gnügen aus, sondern geben auch gerne Einblick in ihr
Können. Bei einer Führung mit den Profis können Sie
viel über den aufwendigen Entstehungsprozess der
Lindauer Weine erfahren und bei einer gemütlichen
Weinprobe den Rebensaft mit (fast) allen Sinnen
erleben. So lässt sich der Besuch im Rädle ganz entspannt mit weiteren Angeboten der Weingüter kombinieren. Und nicht vergessen: Im Hofladen können Sie
sich mit genau den edlen Tropfen versorgen, die Ihnen
besonders zugesagt haben. Damit Sie das ein oder
andere Schlückchen Bodensee-Urlaub auch noch zu
Hause kosten können.
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SCHON GEWUSST? RÄDLE HAT TRADITION!
Wollte ein Winzer zu früheren Zeiten seine Weine
verkaufen, dann durfte er das auch mit eigenem
Ausschank machen – aber nur unter Auflagen! Weil die
Rädle schon damals nicht mit den konventionellen
Gasthäusern konkurrieren sollten, wurden Abgabemengen bestimmt, meist ein paar Hundert Liter. Dann
wurde ausgerechnet, wie lange der Winzer sein Rädle
wohl geöffnet haben müsste, um die vorgegebene
Menge ausschenken zu können. Heraus kamen meist
die bis heute üblichen wenigen Wochen im Jahr.
Rädle heißt der Ausschank am Bodensee, weil man
damit so etwas wie „einer nach dem anderen“ (von:
immer im Rad herum) meint. Man sprach früher auch
davon, dass die Winzer während der Öffnungszeiten
„am Rädeln“ waren, was bedeutet, dass sie mehr als
genug zu tun hatten. Wo anderswo ein Besen am
Eingang hängt, findet man am Bodensee häufig ein
großes Wagenrad als Hinweis für ein geöffnetes Rädle.
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DREIMAL IM RAD RUM –
DIE LINDAUER RÄDLE AUF EINEN BLICK
In Lindau haben die Rädle vom Frühjahr bis in den Spätsommer
hinein ihre Zeit. Wenn Sie Ihr Reiseweg zwischen Mai und September
nach Lindau führt, sollte es mit einem Besuch also klappen.

BRÖG SCHÖNAU
In vierter Generation führt die Familie Brög bereits
ihren Betrieb im Lindauer Ortsteil Schönau. So viel
Erfahrung macht sie zu echten Profis, wenn es um
regionales Gemüse und gesundes Obst geht – und
für Wein und Spirituosen ebenso! Alles, was lecker ist,
kann man bei Brögs im Hofladen kaufen. Außerdem
steht den Gästen eine gemütliche Ferienwohnung offen. Und natürlich das Rädle: Seit 2005 hat das Rädle
Schönau einmal im Jahr geöffnet; zu eigenem Wein
und frischem Most werden deftige Brotzeiten mit regionalen Produkten serviert. Tipp: Das Rädle bietet Platz
für 50 Personen und ist auch für größere Gruppen
bestens geeignet. „Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie
einfach ganz unverbindlich an“, rät der Chef Hansjörg
Brög. „Dann kommen wir schon zusammen!“
Familie Hansjörg Brög
Kellereiweg 30
88131 Lindau
Telefon: +49 8382 4410
E-Mail: info@broeg-schoenau.de
www.broeg-schönau.de

TERESA DEUFEL
Wenn bei Teresa Deufel Rädle-Zeit ist, dann packt die
ganze Familie mit an: „Meine Mama bereitet in der
Küche die Speisen zu, und meine Schwestern, mein
Mann und ich kümmern uns um den Service für unsere
Gäste“, sagt die Winzerin. „Im Frühjahr und Sommer
veranstalten wir außerdem Kunstausstellungen,
Konzerte, Lesungen und vieles mehr.“ Die einmalige
Atmosphäre im Rädle Degelstein können Sie nur vor
Ort erleben, die beliebten Bio-Weine aber natürlich
auch mit nach Hause nehmen. Oder einfach länger
bleiben: Sieben Ferienwohnungen hält Teresa Deufel
für ihre Gäste im Lindauer Stadtteil Bad Schachen
bereit.
Teresa Deufel
Schachener Straße 213
D-88131 Lindau-Schachen
Telefon: +49 8382 93440
E-Mail: info@teresadeufel.de
www.teresadeufel.de

Die genauen Öffnungszeiten
finden Sie rechtzeitig auf unserer
Webseite.
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WEINGUT HAUG
Bei Familie Haug können Sie es sich auf dem Weingut so richtig gut gehen lassen – oder mit leckerem
Proviant in die Weinberge aufbrechen. Die Winzer
packen Ihnen auf Wunsch nämlich gerne den perfekten Rucksack für einen gemütlichen Spaziergang
mit anschließendem Picknick inmitten der Reben.
Da darf eine Flasche Wein aus eigener Produktion
in Bio-Qualität ebenso wenig fehlen wie eine herzhafte Brotzeit. Den Picknick-Rucksack gibt’s unabhängig von den Öffnungszeiten des Rädle. Und im
Hofladen finden sich neben den heimischen Weinsorten Müller-Thurgau und Spätburgunder auch
beliebte Neuzüchtungen wie Solaris oder Johanniter.
„Wir schätzen, was die Generationen vor uns geschaffen haben, wollen aber auch Neues wagen und
unkonventionelle Wege gehen“, sagt Claudius Haug.
Das Ergebnis ist eine beeindruckende Sortenvielfalt.
Davon dürfen Sie sich gern selbst überzeugen!
Wein- und Obstgut Haug
Kellereiweg 19
88131 Lindau
Telefon: +49 8382 5466
E-Mail: info@weingut-haug.de
www.weingut-haug.de

Der Lindauer Yachthafen.
Die Ansteuerung ist unproblematisch,
sagen die Profis. Der Aufenthalt ein
Traum, finden wir.

DAS PLUS FÜR
IHREN URLAUB
AM BODENSEE
skywalk

Freie Fahrt plus freier Eintritt: Die Bodensee Card PLUS ist die
perfekte Ergänzung zur ECHT BODENSEE CARD. Damit stehen Ihnen
mehr als 160 beliebte Angebote und Ausflugsziele rund um den
See offen. Sogar Fahrten mit der „Weißen Flotte“ sind enthalten.

S

ie möchten in die faszinierende Geschichte
der Luftschifffahrt am Bodensee eintauchen?
Die berühmten Pfahlbauten des UNESCOWeltkulturerbes mit eigenen Augen sehen?
Oder auf dem Skywalk bei Scheidegg über den Baumwipfeln des Allgäus wandeln? Wenn Sie viel erleben
möchten rund um den See, dann ist die Bodensee
Card PLUS das Richtige für Sie.

Säntis
Pfän

der

Mit der Bodensee Card PLUS haben Sie dort freien
Eintritt, wo jeder einmal gewesen sein will! Der Kauf
rechnet sich bereits, wenn man nur wenige ausgewählte Angebote nutzt. Obendrein können Sie bei
vielen Attraktionen sogar einen Express Check-in
nutzen und müssen nicht in der Schlange anstehen.

BODENSEESCHIFFFAHRT INKLUSIVE
Und noch ein Highlight: Mit Ihrer Bodensee Card PLUS
genießen Sie freie Fahrt * mit der Kursschifffahrt!
Für die meisten Gäste gehört eine Fahrt mit der
„Weißen Flotte“ auf dem See einfach dazu – mit
der Bodensee Card PLUS ist dieses Vergnügen für Sie
kostenlos.

DIE BODENSEE CARD PLUS AUF EINEN BLICK
Die Bodensee Card PLUS ist für 3 oder 7 einzeln wählbare Tage erhältlich. Damit bleiben Sie maximal
flexibel – Sie können sie zum Beispiel an einem
Montag im April, einem Mittwoch im August und
einem Sonntag im Dezember nutzen.
3 Tage

7 Tage

Erwachsene (ab 16 Jahren)

76 €

121 €

Kinder (6 – 15 Jahre)

46 €

73 €

allgäu

MIT DER ECHT BODENSEE CARD
KOSTENLOS ANS ZIEL
Mit der Bodensee Card PLUS haben Sie bei über
160 Attraktionen freien Eintritt – mit der ECHT BODENSEE CARD (EBC) kommen Sie dorthin! Die EBC (siehe
Seite 7) bekommen Sie als Übernachtungsgäste bei
Ihrer Ankunft in Lindau kostenlos bzw. durch Ihren
Kurbeitrag abgedeckt. Sie gilt für die gesamte Dauer
Ihres Aufenthalts und bietet freie Fahrt in Bus und
Bahn im gesamten Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben. Außerdem erhalten Sie mit der EBC Vergünstigungen bei mehr als 200 Ausflugszielen in der
Vierländerregion.

Zeppelin

Museum

Friedric

hshafen

WO BEKOMME ICH DIE BODENSEE CARD PLUS?
Bei uns an der Tourist-Information erhalten Sie nicht
nur Ihre Bodensee Card PLUS, wir beraten Sie selbstverständlich auch gerne persönlich:
Tel.: +49 8382 8899900
E-Mail: info@lindau-tourismus.de
Jede Menge Ausflugstipps finden Sie hier:

* Bietet freie Fahrt mit den regulären Linienschiffen der Weißen Flotte (mit der 3-Tages-Karte können Sie
die Kursschiffe an 2 Tagen nutzen, mit der 7-Tages-Karte an 4 Tagen) sowie mit Themenschiffen privater

Pfahl

bauten

Unteru

hlding

rsbur
Burg Mee

g

en

Schiffsanbieter und für weitere Rundfahrten (einmalig).

66

67

AUF DEM BESTEN WEG NACH BREGENZ
Mit der Bahn sind Sie in einer Viertelstunde am Ziel,
wenn Sie am Regionalbahnhof auf der Insel Lindau
einsteigen. Mit einem Bodenseeschiff dauert es
zwar länger – aber dafür wird schon die Anreise zum
Erlebnis. Für aktive Urlauber ist auch das Fahrrad
oder E-Bike eine prima Alternative. Schließlich fahren
Sie von Lindau aus auf dem beliebten und bestens
ausgeschilderten Bodensee-Radweg nach Bregenz.

DER PERFEKTE TAG
IN BREGENZ
Was Sie bei unseren Nachbarn in Österreich
so alles erleben können

E

igentlich können Sie die Zeit bei einem
Aufenthalt in Bregenz bestens vergessen.
Wenn Sie zum Beispiel allerhand geplant
haben – dann aber von einem der atemberaubendsten Sonnenuntergänge „aufgehalten“
werden, die der Bodensee zu bieten hat. Oder
wenn Sie sich hoch oben auf dem Pfänder einfach
nicht sattsehen können am spektakulären Blick.
Dennoch: Die Stadt zwischen Alpenrand und Seeufer ist auch dann jede Reise wert, wenn Sie nur
einen Tag haben.

UNTER FREIEM HIMMEL
Herrliche Seesichten sind Ihnen in Bregenz garantiert.
Hier lässt es sich nicht nur gut aushalten, sondern
auch gemütlich „gesellen“. Original „Xiberger“ (so nennt
man die Vorarlberger) kommen mit Gästen aus allen
Ecken Europas und von Übersee herzlich gern zusammen. Bregenz steht – wie die gesamte Vierländerregion – für ein entspanntes Miteinander zwischen
Bergen und Bodensee.

CITYHOPPER
Kurz sind die Wege in Bregenz – Gott sei Dank vor
allem dann, wenn es um urige Beizen, lässige Bars
oder Gutes für den Gaumen geht. Ob für ein schnelles
Helles, einen leckeren Lunch oder doch das große
Dinner-Ding: Ein Tag in Bregenz ohne Cityflair mit
Einkehrschwung geht gar nicht! Die besten Tipps?
Zum Beispiel das „Weiss“, das „Wirtshaus am See“
oder das „PIER69“, die „Wunderbar“, die „Lust“ und
die „BeachBar“. Und außerdem das „Kornmesser“,
der „Goldene Hirschen“ mit eigener „Bierbar“ und der
„Freischwimmer im Gösser“ mit Restaurant, Bar und
Event-Saal ... Sie merken schon: Allerhand kleine und
große Hotspots warten nur darauf, von Ihnen selbst
entdeckt zu werden.
UNSER TIPP | Für alle, die gerne bei direkter Seesicht speisen: Im
MBC – Motorbootclub Bregenz, im Segelclub oder im Tennisclub
schnabulieren Sie sozusagen in bester Lage (und nein, Sie müssen
hier nirgends Mitglied sein).

BERGSICHTEN
Wer sich anstrengen und dafür obendrein belohnen
will, besteigt den Lieblingsberg aller Bregenzer,
den Pfänder! 1.064 m erhebt sich der Hausberg über
der Stadt in die Höhe, beherbergt einen kleinen
Tierpark, zwei Gasthäuser (saisonal) und eine Aussicht, die klarmacht, warum der Bodensee auch das
Schwäbische Meer genannt wird. Wer dann noch etwas
Zeit übrig hat, macht sich selbst das schönste Geschenk – mit einem Picknick bei Sonnenuntergang auf
dem Maldonahang. Wir versprechen: So etwas haben
Sie noch nie gesehen.
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BREGENZER FESTSPIELE
Die Inszenierungen auf der riesigen Seebühne sind nicht umsonst weltberühmt und begeistern mit ihren überlebensgroßen Bühnenbildern Jahr für Jahr Hunderttausende Besucher. Die Stücke, meist Opern-Klassiker, Operetten oder Musicals – wechseln in der Regel
alle zwei Jahre. 2023 wird vom 19. Juli bis zum 23. August Puccinis „Madame Butterfly“
erneut gespielt. Tickets sind rar und begehrt, der Vorverkauf beginnt bereits im Oktober des
Vorjahres.

SEEGANG
Und immer der See: Viele Kilometer frei zugängliches Bodenseeufer erwarten Sie in Bregenz, von der
Achmündung über die Wiking-Wiese und das Areal
rund um den Segelclub bis zu den Seeanlagen und
der Pipeline mit Blick Richtung Lindau. Ob frühmorgens oder am Abend: Dieses Stückchen Erde bietet
herrliche Ausblicke und stille Einblicke. Ein wenig
lauter, aber auch lustiger, geht es bei einer Runde
Minigolf oder beim Toben auf dem Spielplatz zu.
Auch ein Muss: Einmal Platz nehmen auf der weltberühmten Seebühne der Bregenzer Festspiele und
Insta-Schnappschüsse fürs Traveller-Album machen.
Das geht auch wunderbar auf den Sunset-Stufen beim
Molo.

RAUF AUF DEN PFÄNDER!
Denn das lohnt sich! Der Bregenzer Hausberg ist mit seinem Weitblick über den See und
die ihn umgebenden rund 240 Alpengipfel der bekannteste Aussichtspunkt der Bodenseeregion. Hinauf geht es entweder mit der Pfänderbahn oder zu Fuß, wenn Sie es sportlich
mögen. Den Rückweg können Sie mit festem Schuhwerk dafür recht entspannt angehen.
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YACHTHOTEL HELVETIA

WOHLFÜHLGARANTIE?
GESCHENKT!
Ein tiefes Wohlbefinden und echte Entschleunigung zu finden, ist zunehmend
Luxus in diesen unsteten Zeiten. Umso wichtiger ist es, sich ab und an zu
regenerieren und neue Kraft zu tanken. Wir machen Ihnen einen Vorschlag:
Sie nehmen sich ein wenig Zeit – und unsere Wellness-Oasen kümmern sich
um Sie! Wellness in Lindau ist Balsam für den Körper. Und eine Wohltat für
die Seele.

Die Lage des YachtHotel Helvetia direkt am Lindauer
Hafen ist ein Traum – den man dort in jeder Hinsicht
leben kann! Der Infinity-Pool auf dem Dach des Hotels
bietet eine grenzenlose Aussicht bis hinauf zu den
Alpen. Das richtige Feeling für die Berge können
Sie wohltemperiert in der exklusiven AlpenloungeSauna genießen, während die japanische ZEN-Lounge
fernöstliches Flair bietet. Wenn Sie dagegen aktive
Fitness suchen, können Sie im YachtHotel Helvetia
an modernen Kraftstationen trainieren – auch das
natürlich hoch oben, über den Dächern von Lindau.

HOTEL BAD SCHACHEN
Mit seinem großzügigen Wellness-Bereich bietet das
Hotel Bad Schachen weit mehr als ein attraktives
Angebot für seine Übernachtungsgäste: Das Bad & Spa
kombiniert ein modernes Hallenbad mit vielfältiger
Saunalandschaft, Relax-Massagen und raffinierten
Wohlfühl-Arrangements. An den beliebten Schnuppertagen kombinieren Sie das Wellness-Erlebnis mit
einem mehrtägigen Aufenthalt inkl. Vier-Gänge-Menü
am Abend – während die speziellen Day-Spa-Pakete
perfekte Angebote für Tagesgäste sind. Das Hotel Bad
Schachen hat in der Saison 2023 vom 14. April bis zum
8. Oktober geöffnet.

THERME LINDAU
Eine einzigartige Premium-Wasser-Welt – das ist
keinesfalls übertrieben, denn die Therme Lindau
bietet auf 13.000 m 2 eine Vielzahl an Erlebnislandschaften rund ums wohlig-warme Nass. Wasserspaß
für die ganze Familie ist hier garantiert – und zwar
ganzjährig, egal bei welchem Wetter. Ein weitläufiger
Thermenbereich vereint klassische Wellness-Massagen und exotische Behandlungen, auf Wunsch mit
exklusiver Zweisamkeit im Private Spa mit eigenem
Whirlpool und Dampfbad.
Die Krönung ist die extravagante Saunawelt, die mit
kreativen Varianten begeistert. So gibt es neben
Klassikern wie der finnischen Sauna zum Beispiel eine
Theatersauna mit aufwendig inszenierten „Show-Aufgüssen“, eine Kerzensauna, die allein durch den
Schein der gemütlichen Flammen beleuchtet wird und
eine Meditationssauna, in der sich – mit Traumblick
über den See – ganz wunderbar entspannen lässt.
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HOTEL BAYERISCHER HOF
Top-Wellness im Fünf-Sterne-Hotel: Der Bayerische
Hof bietet nicht nur erstklassigen Aufenthalt für
seine Gäste, sondern auch ein ausgefeiltes WellnessKonzept mit exotischen Massagen und Behandlungen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Hot Chocolateoder Honig-Massage? Wer aktive Erholung sucht,
sollte die fantasievollen Erlebnisduschen probieren
oder im beheizten Außenpool ein paar Runden
drehen. Wenn’s im Winter knackig kalt wird, ist das
moderne Hallenbad nicht zu schlagen. Der großzügige Ruhebereich erstreckt sich über zwei Etagen
und bietet direkten Ausblick auf den Lindauer Hafen.
Noch nicht überzeugt? Attraktive Arrangements
und Angebote für Kurzurlaube werden Sie ganz sicher
auf den Geschmack bringen.

HOTEL VILLINO
Das Relais & Châteaux Hotel VILLINO ist seit 30 Jahren
in Familienhand und bietet italienischen Landhausstil
inmitten ausladender Apfelbaumplantagen, wie sie
typisch sind für unsere Region. Zwischen finnischer
Sauna, römischem Dampfbad und exklusiven Pflegeerlebnissen können sich die Gäste bei einer professionellen Wellness-Anwendung ganz dem Wohlbefinden
hingeben. Von der Maniküre bis zum „Relaxing Face
and Body“-Gesamtpaket ist alles möglich. Genießen
kann man im Relais & Châteaux Hotel VILLINO außerdem mit allen Sinnen: Die außergewöhnliche Küche
des VILLINO wurde im Guide Michelin mit einem der
begehrten Sterne prämiert – für ein kulinarisches
Angebot, das die Aromenvielfalt Asiens mit der Cucina
Italiana und besten Erzeugnissen der Bodenseeregion
vereint.

Die Inselauffahrt mit Stadtgarten und
Casinopark, wo dieses Magazin zu Ende geht,
Ihr Traumurlaub aber gerade erst beginnt!

SIE FINDEN LINDAU KLASSE?
DANN ZEIGEN SIE ES!
Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram veröffentlichen
wir regelmäßig spannende Einblicke, faszinierende Ansichten
und wunderbare Ausblicke unserer Stadt. Wenn Sie Ihre
Urlaubsbilder auf Instagram posten, verlinken bzw. markieren
Sie uns einfach mit @lindau_bodensee! So werden Ihre Fotos
auch in unserem Profil angezeigt und sind für alle anderen
Follower ebenso sichtbar.

ERLEBNIS
DESTILLERIE
AM BODENSEE

Facebook: @LindauTourismus
Instagram: @lindau_bodensee

Hier wird das Wissen der Brennkunst seit Generationen
leidenschaftlich weitergegeben. Entdecken Sie unsere
regionalen Destillate – Obstbrände, Liköre, Dry Gin,
Wodka, Single Malt Whisky oder den ersten Rum vom
Bodensee. Lassen Sie sich entführen in unsere Welt
der Gaumenfreuden und besuchen Sie unsere Erlebnis
Destillerie für eine Verkostung.

SENFT DESTILLERIE
Dorfbachstrasse 10
88682 Salem-Rickenbach
www.senft-destillerie.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag-Samstag
��:�� – ��:�� Uhr
Sonn-und Feiertage geschlossen
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Sie sind auf der Suche nach einem bewussten Urlaubserlebnis im
Einklang mit der Natur? Damit Sie entspannt in den Urlaub
starten können, stellen wir Ihnen Tipps und Informationen
rund um Ihren ECHT nachhaltigen
Bodenseeurlaub bereit.

T nac

Gemeinsam
ECHT nachhaltig
werden

www.echt-nachhaltig.de
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LINDAU TOURISMUS UND KONGRESS GMBH
LINDAU TOURISMUS
Tourist-Information
Beratung und Ticketverkauf

INSELHALLE LINDAU
Moderne Tagungs- und EventLocation auf der Lindauer Insel

BODENSEE TRIPS & TOURS
Incoming-Agentur für die
Vierländerregion Bodensee

Tourist-Information Insel
Alfred-Nobel-Platz 1
D-88131 Lindau
Tel. +49 8382 8899900
Fax +49 8382 8899888
info@lindau-tourismus.de

Zwanzigerstraße 10
D-88131 Lindau im Bodensee
Tel. +49 8382 8899600
Fax +49 8382 8899800
info@inselhalle-lindau.de

Linggstraße 3
D-88131 Lindau im Bodensee
Tel. +49 8382 8899900
info@bodensee-trips-tours.com
www.bodensee-trips-tours.com

www.inselhalle-lindau.de

www.lindau.de

Infopoint Bad Schachen
Museum friedens räume
Lindenhofweg 25
D-88131 Lindau
(c) Studio Fasching

PREMIUMFAHRTEN
MS SONNENKÖNIGIN

PARK-CAMPING LINDAU
Das Urlaubserlebnis
mit Seezugang

• Prospekte bestellen
www.lindau.de/prospekte-bestellen

• Zimmer buchen
https://www.lindau.de/lindau-buchen

Fraunhoferstrasse 20
D-88131 Lindau im Bodensee
Tel.: +49 8382 8899999
info@park-camping.de
www.park-camping.de

• Stadtführungen buchen
www.lindau.de/individuelle-stadtfuehrungen

Die aktuellen Öffnungszeiten der
Tourist-Information Lindau finden Sie hier:

SONNENKÖNIGIN MEETS SCHLAGER

u
Ne
Neu Sa, 22.04.23 ab Hafen Bregenz - DJ Wolle / Live Show »Ross Antony«

SONNENKÖNIGIN MEETS SOUL

Neu Sa, 06.05.23 ab Hafen Bregenz - Live Musik »Soulkitchen«

MUTTERTAGSFAHRT

MS SONNENKÖNIGIN
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So, 14.05.23 ab Hafen Bregenz - Live Musik »Klaus Bachmayer«

3 LÄNDER-PANORAMATOUR

Di, 06.06., 27.06. / 18.07., 25.07. / 01.08., 08.08., UND 15.08. / 05.09.23 ab Hafen Bregenz

VINTAGE NIGHT

Sa, 17.06.23 - ab Hafen Bregenz DJ Vinyl / Live Musik »Souljackers«

Fr, 07.07.23 Neu ab Hafen Lindau - DJ »F.A.B. ft. Sax Al Stonehouse« / Live-Musik »MAXIN«
Sa, 15.07.23 ab Hafen Bregenz - DJ »Virgina Gomez ft. Sax Sofia Levy« / Live-Musik »MAXIN«

BRUNCH MS SONNENKÖNIGIN

So, 23.07.23 und 20.08.23 ab Hafen Bregenz - Live Musik »Klaus Bachmayer«

GRANDE BODENSEE TOUR MS SONNENKÖNIGIN
So, 06.08.23 ab Hafen Bregenz - Moderation »Karin Fetz«

SONNENKÖNIGIN MEETS SEENACHTSFEST KONSTANZ
Sa, 12.08.23 ab Hafen Bregenz - DJ »Virgina Gomez«

OKTOBERFEST MS SONNENKÖNIGIN

Fr, 06.10.23 Neu ab Hafen Bregenz - Live Musik »Die Lausbuba« / Live-Musik »Saitensprung«
Sa, 07.10.23 ab Hafen Bregenz- Live Musik »Läts Fetz« / Live-Musik »Die Lausbuba«

FULL MOON REVIVAL NIGHT

Sa, 18.11.23 ab Hafen Bregenz - DJ Vinyl und Live Act Überraschung

MIT DEM SCHIFF
ZUR BLUMENINSEL

(c) André Weimar/Telamo, Soulkitchen, Nicolai Rupp, Saitensprung

WHITE NIGHT

Die wohl schönste Anreise zur Insel Mainau ist mit dem Schiff. Gönnen Sie
sich einen unvergesslichen Tag am und auf dem Bodensee. Fernab von Staus
können Sie ganz stressfrei und erholt zur Mainau an- und abreisen und dort die
Blütenpracht, das barocke Schloss und das Schmetterlingshaus erleben.
Täglich mit einem Schiff der „Weißen Flotte“ zur Blumeninsel und zurück. Im
günstigen Kombiticket sind Schifffahrt und Eintritt ins Blumenparadies bereits
im Preis enthalten.

Tickets buchen:

#vlinesstories

Ein Schiff, der See und Sie.
T 0043 (0)5574 428 68
www.vorarlberg-lines.at

bodenseeschiffe

Jetzt
ket
Kombi-Tic
kaufen!

Mit dem Schnellkurs direkt von Lindau auf die Blumeninsel.
www.bsb.de

Ticket unter:
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IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Lindau Tourismus und
Kongress GmbH
Linggstraße 3
D-88131 Lindau im Bodensee
Tel. +49 8382 8899900
info@lindau-tourismus.de
www.lindau.de

KONZEPT UND DESIGN
Zone für Gestaltung,
Sonja Eiermann
www.gestaltung.zone

TEXT
Müller Meister Schmidt GbR
Peter Meisterhans
www.mmsdesign.de

Geschäftsführer:
Carsten Holz,
Alexander Warmbrunn

DRUCK
Druckhaus Müller OHG
www.druckhaus-mueller.de

Stand Dezember 2022
Für evtl. Druckfehler in diesem Prospekt haften weder
Hersteller noch Inserenten. Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
der Lindau Tourismus und Kongress GmbH.
FSC-LOGO

*

FOTOGRAFIE
Bildnachweis (©) / Fotografen (Legende: S = Seite
und folgend Seitenzahl; l = links; r = rechts; o = oben;
m = mitte; u = unten; P = Position
WE SUM GmbH: Titel, S1, S4/5, S18/19, S40/41, S50/51,
S52/53, S64/65, S74/75; Hari Pulko: S2o, S3o, S3u, S9o,
S13, S17, S20, S23, S24o, S24u, S26/27, S32, S37, S42,
S43, S44u, S45, S46/47, S48o, S49, S58, S60o, S60u, S61,
S62/63, S68, S71o, S72/73, S76, S80; Gert Krautbauer/
www.bayern.by: S16m, S25u; Christian Flemming: S2u,
S33l, S33r, S57r; Wolfgang Schneider: S16l; Michael
Matthes [M²] Photography: S10; Frederik Sams: S12;
Frederik Sams | Landkreis Lindau (Bodensee): S14,
S15, S16r; Christoph Düpper: S29, S31l; Christiane Setz
Bregenz Tourismus: S66; Bregenz Tourismus: S70o,
S70u; Säntis Schwebebahn AG: S67ol; sykwalk allgäu
Naturerlebnispark: S67or; Dietmar Denger | Zeppelin
Museum Friedrichshafen: S67m; Pfahlbauten Museum
Unteruhldingen: S67ul; Stadt Meersburg: S67ur;
Othmar Heidegger: S71u; Wolfgang Oberschelp: S30;
Deutsche Bodensee Tourismus GmbH: S7; Janka Kreißl:
S38o; Privat: S38u, S56or; Jan Stöver: S56ur; AnneSophie Zapf/PROJKETDREI GmbH: S44o; Gemeinfrei:
S25l, S25r S48u; Therme Lindau: S56ul; Ruthe Zuntz:
S57l; Moritz Kertzscher | Landkreis Lindau (Bodensee):
S31r; David Knipping: S11, S55u.

MIT * ODER OHNE – WARUM WIR IN UNSEREN TEXTEN (NOCH) NICHT „GENDERN“
Mit „Gendern“ ist die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache gemeint, in der sich alle Menschen wiederfinden
können, unabhängig von Geschlecht, Identität oder Herkunft. Ein Anliegen, das wir von der Lindau Tourismus und
Kongress GmbH in jeder Hinsicht teilen. Wir respektieren allerdings auch, dass zwei Drittel der Menschen in Deutschland
gendergerechte Sprache bislang eher ablehnen. Fachleute verweisen außerdem auf eine schlechtere Lesbarkeit und die
übermäßige Betonung des Geschlechts, was Unterschiede betont, anstatt sie aufzuheben.
Bis auf Weiteres verzichten wir daher auf gendergerechte Sprache. Personenbezeichnungen in unseren Publikationen
gelten für alle Geschlechter. Die gesellschaftliche Debatte zum Thema verfolgen wir weiter und passen unsere Sprache
künftig gerne an, sofern dies unsere Werte widerspiegelt und den Wünschen unserer Gäste mehrheitlich entspricht.
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E N TS PA N N E N & G E N I E SS E N
IN DER PREMIUM WELLNESSWELT
AM BODENSEE
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