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Liebe Lindauerinnen, liebe Lindauer,

„Weil es besser geht!“ ist mein ganz bewusst gewählter Slogan als Ihr  

Oberbürgermeister-Kandidat, da ich mich als Herausforderer an der Bilanz  

des Amtsinhabers messen lassen muss. 

Das bedeutet konkret, dass ich nicht nur kritisieren darf, sondern Sie von mir  

zu Recht ganz konkrete Vorschläge erhalten müssen, was genau ich wie besser 

machen werde.

Nur so können Sie als Wähler kritisch abwägen, wer Ihr Vertrauen und somit 

auch Ihre Stimme als Oberbürgermeister erhalten soll. 

Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Bitte gehen Sie zur Wahl und tragen Sie mit 

Ihrer Stimme dazu bei, dass die Zukunft unserer lebenswerten Stadt in meine 

Hände gelegt wird. 

Sie können versichert sein, dass ich mit diesem Mandat sehr verantwortungs-

bewusst und überlegt umgehen und ein Garant für die Umsetzung aller für 

Lindaus Zukunft wichtigen Projekte sein werde.

Wie konkret das alles und vieles mehr besser geht, können Sie auf den  

folgenden Seiten lesen. Treffen Sie dann am 21. Januar 2018 Ihre Entscheidung 

für den besseren Weg für Lindau. Ich bin bereit.

Herzlichst

Ihr

Oliver Eschbaumer
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Ein Blick ins Fotoalbum von  
          Oliver Eschbaumer.

MEINE FAMILIE UND ICH: ANTONIO, ALICIA, JUAN, BIELKA UND ADRIAN

MOBIL UNTERWEGS

HÄUPTLING OLIVER

ÜBER DEN WOLKEN

AUF DEM WASSER, 
MIT DEM MOTORRAD ODER ZU FUSS GENAUSO GERNE WIE BEIM TANZEN UND FEIERN.

KLEIN-OLIVER AUF 

OPAS LIEBLINGSSESSEL
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Mitten unter Lindauer Bürgern:

KORREKT IM AMT, LÄSSIG IN DER FREIZEIT

FREUNDSCHAFTEN IN ALLER WELT 
ERWEITERN DEN HORIZONT

AUF EIN GLÜCKLICHES 2018!

OBSTBAU UND 
WALDARBEIT MIT 
LEIDENSCHAFT



ie älteren Lindauer erinnern 
sich sicher noch an den 
sehr umstrittenen Werbe-
spruch„Lindau – alte Stadt 
für junge Leute“. Doch es 

hat sich einiges seit dieser Zeit getan in 
Lindau: Unter Oberbürgermeisterin Seidl 
wurde das Industriegebiet Ost erschlossen, 
und durch die Ansiedelung von namhaften 
Firmen wie zum Beispiel Liebherr und  
Continental wurden weit über tausend neue 
Arbeitsplätze geschaffen – vor allem für 
junge Ingenieure und Techniker, die hier in 
Lindau nicht nur Arbeit gehen, sondern 
auch ein Zuhause gefunden haben. 

ür ein zukunftsfähiges 
Lindau brauchen wir aber 
mehr, wie z.B. die Verhand-
lung über die Schaffung 
von ganz speziellen Kompe-

tenzzentren – gemeinsam mit der Industrie 
und den zuständigen staatlichen Stellen, zu 
Themen, die sich an der in Lindau etablier-
ten Forschung für das autonome Fahren 
orientieren. 
Weil das Leben jedoch nicht nur aus Arbeiten 
besteht, müssen Freizeitmöglichkeiten ge-
schaffen werden, damit die freie Zeit auch 
gerne in Lindau verbracht und nicht auf die 
umliegenden Regionen ausgewichen wird. 
Deshalb ist ein Angebot an zeitgemäßen 

Sportanlagen, 
Bädern oder 
Kulturangeboten 
enorm wichtig. 
Es gilt, gerade  
für die junge 
Generation, 
Freizeitkonzepte 
zu entwickeln, die 
sich an der einzigartigen Lage unserer 
Stadt orientieren. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, auf der Hinteren Insel gemeinsam 

mit der Jugend ein Strandhaus mit in den 
See ragender Terrasse zu ent-
wickeln, es gemeinsam unter fachkundiger 
Anleitung zu errichten und zu betreiben 
– im Sommer wie im Winter. Durch einen 
regelmäßig stattfindenden, persönlichen 
Dialog mit den jungen Menschen unserer 
Stadt stelle ich sicher, dass ihre Bedürfnisse 
durch mich eine Stimme bekommen.

LINDAU MUSS FÜR JUNGE 
MENSCHEN ATTRAKTIV UND 
LEBENSWERT SEIN.

D

F

WUSSTEN SIE SCHON, 

dass der Club Vaudeville 
einen Mietzuschuss beantragt 
hatte und monatelang ver-
tröstet und hingehalten wurde? 
Dass der Club gerade für 
unsere Jugend wertvolle und 
sinnvolle Arbeit leistet, wurde 
durch dieses Verhalten mehr 
als ignoriert. Allein von Januar 
bis April 2018 bietet der Club 
über 20 verschiedene Ver-
anstaltungen an! Im Hinblick 
darauf werden die dann doch 
noch gewährten 13.000,– V 
der Leistungsbilanz des Clubs 
nicht gerecht.

WEIL ES BESSER GEHT,

werde ich einen Fördertopf für 
Kleinkunst- und Kulturprojekte 
einführen, der sich mehrheit-
lich aus privaten Spenden 
und Stiftungszuflüssen füllt und 
dadurch sicherstellt, dass 
die notwendige finanzielle 
Unterstützung dauerhaft 
gesichert ist.
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Die Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen 
gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Die Stadt 
Lindau ist bisher gut damit gefahren, mit verschiedensten 
Trägern ein sehr vielseitiges und pädagogisch unterschied-
liches Angebot anzubieten. Das soll erhalten bleiben! Doch 
einige Kitas sind in die Jahre gekommen und umfangreiche 
Sanierungen stehen an. Bei einigen Einrichtungen ist es 
sinnvoll, einen Neubau in Kooperation mit den Trägern 
anzugehen. Im Vordergrund stehen die Kindergärten  
St. Verena und Bethlehem in Reutin sowie St. Maria in 
Zech. Und auch die beiden städtischen Kitas Arche Noah 
und Villa Engel stehen auf der Agenda der Dringlichkeit. Im 
Oberen Rothenmoos bietet sich ein Neubau an. 

Bei den Schulen ist die Stadt für die Grundschulen und die 
Mittelschule zuständig. Moderne Pädagogik ist nur mög-
lich, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen – auch für die Individualbetreuung und die Be-
treuung nach dem Unterricht. Die Schule in Reutin wurde in 
diesem Sinne vorbildlich hergerichtet. Danach hatten die 
Schulen jedoch keine Priorität mehr, und Lindau ist gefor-
dert, auch die anderen Schulen zeitgemäß zu gestalten. 
Aufgrund des Wohnungsbaus ist die Grundschule in Zech 
sicherlich vordringlich. Aber noch während dieser Baumaß-
nahme müssen bereits die Planungen für die nächste Schule 
beginnen. Dafür würde ich die Grundschule Aeschach 
vorschlagen.



Sind wir doch einmal ganz ehrlich zu uns selbst, und  
denken wir an den klassischen Wocheneinkauf für eine 
Durchschnittsfamilie. Wir nehmen das Auto, fahren mög-
lichst nah an den Ort des Einkaufs, stellen dort – wenn 
möglich – das Auto ab und erledigen dann fußläufig die 
Einkäufe. Das funktioniert in den Einkaufszentren auf dem 
Festland weitgehend unproblematisch, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil die Betreiber großer Discounter bemüht sind, 
diesen Parkraum zu schaffen. Lidl hat dies noch kurz vor 
Weihnachten mit neuen Parkplätzen auf dem Gelände der 
ehemaligen Gärtnerei Hauf bewiesen.

Problematisch wird es für die Gewerbetreibenden auf der 
Insel. Neben den Inselanwohnern, den Hotelgästen und 
den Mitarbeitern müssen eben auch all diejenigen einen 
Parkplatz suchen und finden, die auf der Insel Behörden-
gänge, Arztbesuche und Einkäufe tätigen wollen. Aus 
diesem Grund brauchen wir ausreichend Parkraum! 

Wenn nun durch die anstehende Gartenschau die Park-
plätze der Hinteren Insel weitgehend entfallen, muss nahtlos 
hierfür Ersatz geschaffen werden. Ein Gutachten fordert aus 
diesem Grund knapp 800 Parkplätze inselnah auf dem 
Karl-Bever-Platz.
Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass während der 
geplanten Gartenschau noch zusätzliche Parkplätze für die 
Besucher vorgehalten werden müssen. Leider ist es nicht 
damit getan, von einem Park & Ride-System zu sprechen, 
ohne dafür einen konkreten Plan und fundierte Kosten vor 
Augen zu haben. 

Hierzu gibt es leider bis heute keine konkreten und vor 
allem zeitnah umsetzbaren Konzepte und Lösungen.

Fazit: Es wurde seit Jahrzehnten versäumt, ein ganzheit-
liches Parkraumkonzept für Lindau zu schaffen. Ich gehe 
das an! Persönlich und mit festem Willen. Darauf können 
Sie sich verlassen!

EINKAUFEN IN LINDAU BEDEUTET AUCH, EIN 
DURCHDACHTES PARKKONZEPT ANZUBIETEN.

WUSSTEN SIE SCHON,
dass das am 16. September 2017 (!) offiziell eröffnete Parkhaus 
bisher nicht fertiggestellt ist? Kunden müssen (Stand 01.01.18) zum 
Beispiel immer noch auf Dixi-Toiletten zurückgreifen, Entwässerungs-
rinnen laufen bei geringem Regen bereits über, Wasser dringt durch 
die Stockwerke, an die Wand geklebte Kopien ersetzen eine 
vollkommen unzureichende Verkehrsführung, die überdimensionierte 
Beleuchtung macht das Parkhaus zur Flutlichtanlage und zu eng 
bemessene Radien führen zu laufenden Staus an den Auf- und 
Abfahrten. Die Fahrradboxen, die Räume der Bootsanlieger und 
das Büro des Hafenmeisters warten auf ihre Fertigstellung. 

WEIL ES BESSER GEHT, hätte ich im Vorfeld die ausführenden 
Firmen massiv zur Fertigstellung gedrängt. Sollte dies mangels 
rechtssicherer Vereinbarungen nicht möglich sein, lesen Sie auf  
Seite 21den Artikel: „Hurra – wir dürfen Regie arbeiten!“

P
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KOSTENFALLE INSELHALLE! 
BEREITS 10 MILLIONEN MEHRKOSTEN UND NOCH KEIN ENDE.

So sieht also „Chefsache“ unter OB Ecker aus: Inselhalle 
und Parkhaus laufen vollkommen aus dem Zeit- und Kosten-
plan, es entstehen Mehrkosten in Millionenhöhe und noch 
lange ist kein Ende in Sicht!

Bei einer peinlichen, hochtrabend als „Preview“ bezeichneten 
„Baustellenbesichtigung“, (Originalzitat des anwesenden 
bayerischen Innenministers Herrmann), verkündete OB 
Ecker noch vollmundig die Eröffnung der neuen Halle bis 
zum Jahresende 2017.

Die Tatsache, dass die Stadträte von der Besichtigungstour 
ausgeschlossen waren, diente sicher dazu, den desolaten 
Ist-Zustand dieser Baustelle zu vertuschen und die Organisa-
toren von bereits in der Halle geplanten Konzerten und 
Veranstaltungen im Glauben zu lassen, dass alles im 
grünen Bereich sei.

Sowohl das kurz zuvor offiziell in Betrieb genommene 
Parkhaus als auch die neue Inselfeuerwache waren zu 
diesem Zeitpunkt ebenfalls alles andere als fertig und sind 
auch bis zum heutigen Tag noch weit davon entfernt 
(siehe Infokästen auf den Seiten 8 und 17).

Empören muss man sich über die Bekanntgabe, dass die 
Halle frühestens im März fertig ist und die bisher aufgelau-
fenen Mehrkosten bei knapp 10 Millionen Euro liegen.  

Mit diesem Betrag könnten wir zeitgleich alle 
Grundschulen in Lindau sanieren!

Erst dann erklärte der OB dieses Desaster zur Chefsache 
und siehe da, es passierte in den vergangenen 4 Monaten(!) 
trotzdem nicht wesentlich mehr. Die Feuerwache ist immer 
noch nicht voll funktionsfähig, das Parkhaus eine Blamage, 
der Trakt der Bootsanlieger eine Baustelle und bei der 
Inselhalle bedarf es großen Optimismus, wenn man an eine 
zügige Fertigstellung glauben möchte. 

So etwas darf es nie mehr geben! Deshalb muss ein neuer 
OB diese Probleme lösen. 

DAMIT ES ZUKÜNFTIG BESSER GEHT, wählen 
Sie Oliver Eschbaumer zum Oberbürgermeister.



it der Ansiedlung von Continental, Liebherr und 
Duwe3d hat Lindau viele neue, höchst attraktive 
und zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen. 

Dazu keine Emissionen, weder Lärm noch Abgas. Wir 
freuen uns, dass diese Unternehmen sich hier angesiedelt 
haben und mit ihnen junge Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen mit ihren Familien. Kindergärten, Schulen, Wohnraum, 
Läden, Dienstleister, die gesamte Infrastruktur – alles wird 
benötigt und genutzt. Dadurch entsteht gesundes Wachstum 
in unserer Stadt und das Steueraufkommen steigt. 
Vergessen dürfen wir aber auf keinen Fall die vielen  
Firmen, die seit Jahren und Jahrzehnten Lindau die Treue 
halten und ebenfalls moderne sichere Arbeitsplätze bieten. 
Manche Unternehmen ziehen innerhalb der Stadt um, 
bauen neu und modernisieren weiter.

ie Basis für den Zuzug, Umzug oder die Erweite-
rung bestehender Firmen ist die Verfügbarkeit von 
Gewerbeflächen. Ohne Bauplatz kein Neubau. 

Ohne Erweiterungsfläche keine Expansion. Und in der 
Wirtschaft bedeutet Stillstand Rückschritt. Ohne Expansions-
möglichkeit haben Firmen keine Perspektive und müssen 
sich neue Standorte suchen.
Aktuelles Beispiel: Engie musste neu bauen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Die alten Hallen waren kein Hort 

mehr für Hightech. Doch was wäre gewesen, wenn nicht 
noch ein einziger geeigneter Bauplatz dagewesen wäre? 
Wäre dann Engie weggezogen? Sicherlich. Da haben wir 
nochmal Glück gehabt.
War das wirklich nur Glück, dass Bauplätze für Liebherr, 
Continental, Engie usw. vorhanden waren oder war es 
weitsichtige Standortpolitik? Eher Letzteres. Umso mehr ist 
es verwunderlich, dass unter dem Oberbürgermeister Dr. 
Gerhard Ecker dem Thema Standort- und Ansiedlungspolitik 
nicht die geringste Aufmerksamkeit gewidmet wurde und 
sechs Jahre lang auf keiner Tagesordnung mehr stand. Mit 
keinem Landwirt wurde über Flächenerwerb gesprochen. 
Schlimmer noch: Vorhandene Flächen wie das Lehrgut Priel 
wurden brach liegen gelassen.
  

liver Eschbaumer ist Unternehmer. Er versteht die 
Notwendigkeit für Wachstum in der Wirtschaft, 
den Prozess des ständigen Modernisierens und 

Erneuerns, der Expansion und Erweiterung, um stets im 
internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Über 
seine langjährige Tätigkeit im IHK Ehrenamt ist er bestens 
vernetzt. Ein Oberbürgermeister Oliver Eschbaumer würde 
nie die Standortpolitik vernachlässigen, denn sie sichert 
Arbeitsplätze, lässt NEUE entstehen und optimiert Lindaus 
Wirtschaftlichkeit dauerhaft.

NOCH LANGE NICHT AM ENDE: 
LINDAU HAT POTENZIAL FÜR 
WEITERE ARBEITSPLÄTZE.

M
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Der Verwaltungshaushalt spiegelt das „laufende Geschäft“ 
von Lindau wider. Die größten Ausgabenbrocken sind zu 
jeweils einem Viertel die Personal- und die Sachkosten. 
Jeweils ein Fünftel fließt in Zuweisungen/Zuschüsse und in 
die Kreisumlage.
Diese Oberbegriffe bestehen aus vielen kleinen Haushalts-
positionen, über deren Verteilung diskutiert wird und die 
dann auf den Euro genau budgetiert werden.
Dreiviertel(!) der Einnahmenseite bestehen aus Steuern und 
Zuweisungen, wobei die Gewerbesteuer und die anteilige 
Einkommenssteuer die größten Posten ausmachen. Und 
diese beiden Steuern sind unmittelbar abhängig vom unter-
nehmerischen Erfolg unserer heimischen Wirtschaft. 
Das Steueraufkommen muss immer geschätzt werden; die 
Steuer fällt ja in der Zukunft an.
Als OB wird Oliver Eschbaumer regelmäßig mit den Unter-
nehmen über die wirtschaftliche Entwicklung sprechen, um 
wesentlich genauer die Gewerbesteuer erfassen zu können. 
Heute stellen wir jährlich um die 40 % Abweichung bei der 
Schätzung der Gewerbesteuer fest – auffallend immer zu 
wenig. Und dieses Geld fehlt dann im Haushaltsentwurf. Es 
darf nicht sein, dass Gewerbesteuer zu niedrig angesetzt 
wird, damit nachträglich ein „uner-
warteter“ warmer Regen die Lücke im Haushalt schließt 
oder drohende Neuverschuldung vermeidet.
Als OB spricht Oliver Eschbaumer mit den Steuerpflichtigen 

und den Vertretern der IHK, bevor die Gewerbesteuer 
erhöht wird. So, wie vom Steuerpflichtigen Steuerehrlichkeit 
und Transparenz erwartet wird, darf der Steuerzahler 
transparentes, ehrliches und offenes Verhalten der Stadt 
erwarten. Als OB sieht Oliver Eschbaumer zunächst die 
Stadt in der Pflicht, die Ausgabenseite zu prüfen, bevor 

wieder an der Einnahmenseite gedreht wird. Es darf nicht 
sein, dass Steuergelder aufgebraucht  werden, bevor nicht 
alle Einsparmöglichkeiten geprüft wurden.
Lindau darf sich glücklich schätzen, so viele leistungsstarke 
Unternehmen am Ort zu haben. Wenn die Stadt den zweit-
höchsten (nach Augsburg) Gewerbesteuerhebesatz von  
410 Punkten braucht, um den Haushalt auszugleichen, dann 
ist das ein Indiz für mangelhaftes Kostenmanagement.

Übersicht Gewerbesteuereinnahmen Haushalt Stadt Lindau
Ansatz und Rechnungsergebnis

Jahr Ansatz Ergebnis Differenz

Lorem ipsum

2013 8.775 €            9.413 €            638 €             
2014 9.100 €            12.523 €          3.423 €          
2015 9.700 €            15.544 €          5.844 €          
2016 10.450 €          12.238 €          1.788 €          
2017 10.800 €          15.130 €          4.330 €          

40.050 €          55.435 €          15.385 €        
3.846 €          

138,4144819 38,4144819

SCHÄTZEN JA. 
ABER RICHTIG!

Was interessieren mich Schulden in der Niedrigzinsphase?

Immer wieder hört man: Bei den historisch niedrigen Zinsen wäre 
es ein Fehler, NICHT Schulden zu machen. Wenn man die Tilgung 
missachtet, mag das ja stimmen. Denn die Zinszahlungen sind 
nicht das Problem, sondern die Tilgungszahlungen. Wer sich leicht-
sinnig verschuldet, riskiert die finanzielle Handlungsunfähigkeit. 
Die linke Grafik betrachtet die Aufteilung der Einnahmen des 
Vermögenshaushaltes 2018 der Stadt Lindau.
Die Zuschüsse an die Stadt Lindau fließen voll in die Baumaß-
nahmen, die Rücklagen (das Sparbüchle) werden verwendet und 
neue Schulden werden aufgenommen, um die Tilgung zu leisten! 
Ist das etwa eine solide Finanzpolitik?

EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS

1% Sonstige

7% Zuführung 
vom Verwal-
tungshaushalt

53% Zuschüsse

8% Entnahmen aus Rücklagen

31% Kreditaufnahme 
(inkl. Umschuldung)

AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS

4% Zuschüsse 
für Investionen

38% Tilgungen (incl. 
Umschuldung)

5% Vermögenserwerb
1% Sonstige

52% Bau-
maßnahmen

Quelle der Grafiken: Kämmerei der Stadt Lindau



LICHT INS DUNKEL

DER LINDAUER STADTPOLITIK.

Jedes Märchen beginnt mit ...„Es war einmal ...“ und endet 

mit „... und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 

noch heute.“ Wie wir alle wissen, haben Märchen nur sehr 

wenig mit der Realität und dem echten Leben zu tun. Sie 

bauen lieber auf drastische Darstellungen, phantasievolle 

und blumig beschriebene Übertreibungen und bedienen sich 

klassischer Figuren von Gut und Böse.

Aktuell wird in Lindau das Märchen vom bösen Jürgen 

Müller und dem ebenso bösen Uli Jöckel erzählt, vor allem 

im Zusammenhang mit der OB-Kandidatur von Oliver 

Eschbaumer. Es wird erzählt, dass sich der Kandidat nicht 

aus deren Bann befreien könne, dass er deren Handlanger 

sei und er all das umsetzen müsse, was diese beiden für 

richtig halten. 

Ein Problem für diese Märchenerzähler ist, dass dem nur 

leider nicht so ist. So hat Oliver Eschbaumer zum Beispiel 

nach wie vor eine klare, von Jürgen Müller abweichende 

Position zur geplanten Therme. Und er hat entgegen Uli 

Jöckels NEIN dem aktuellen Haushalt 2108 trotz gewisser 

Zweifel zugestimmt – eine Tatsache, die man übrigens im 

realen Leben Demokratie nennt. Und als guter Demokrat ist 

man oder konkreter gesagt: Oliver Eschbaumer sehr wohl in 

der Lage, damit souverän umzugehen.

DAS MÄRCHEN VON DEN BÖSEN BUBEN

Sowohl der interessierte Leser der Tagespresse als auch der 
Zuhörer diverser Stadtratssitzungen wurde in den ver- 
gangenen Jahren immer wieder Zeuge unterschiedlichster 
politischer Meinungsverschiedenheiten.

Erinnern wir uns an die Jahre 2008 – 2014, als die Mehr-
heitsverhältnisse im Lindauer Stadtrat noch sehr klar ge–
gliedert waren. Da verfügten die CSU mit 12 und die 
Freien Bürger mit weiteren 4 Sitzen über eine knappe, aber 
in der Regel stabile Mehrheit im Stadtrat. Eine JA und eine 
LI gab es noch nicht. Kurzum: Die politische Welt schien, 
subjektiv betrachtet, in Ordnung zu sein. Und dann kam die 
Ernüchterung. Nur noch 7 Sitze für die CSU im neu gewählten 
Stadtrat und 3 für die neue Gruppierung der JA, die, wie 
man gerne betont, ja eigentlich der CSU entsprungen sei.

Umso erstaunlicher ist es heute, dass die aus der CSU-Fraktion 
abgespaltene neue Gruppierung der Bürger Union (BU) in 
einem vollkommen anderen Licht dargestellt und gesehen 
wird. Die Frage, warum sich Oliver Eschbaumer, Hermann 
Kreitmeier und Roland Freiberg von der CSU-Fraktion los- 
gesagt haben, wurde nie ehrlich gestellt und somit auch 
nicht beantwortet. Um politisch zu bleiben, liefert die For-
mulierung „Wegen unüberbrückbarer Differenzen mit der 
Fraktionsspitze war eine konstruktive und effiziente Stadtrats-
arbeit nicht mehr möglich“ eine Erklärung der Abspaltung 
und Neugründung.

Ganz entscheidend ist dabei jedoch die Feststellung, dass 
alle drei Mitglieder der BU-Fraktion nach wie vor über- 
zeugte CSU-Mitglieder sind und bleiben, dass sie die Werte 
dieser Partei uneingeschränkt vertreten und ihr politisches 
Handeln auch zukünftig daran orientieren werden!

Erfreulich ist die hohe Übereinstimmung der BU mit den 
Vorstellungen und Standpunkten der Freien Bürger zu 
Themen der Lindauer Stadtpolitik und des öffentlichen 
Lebens. Diese Tatsache wurde auch von der Vorstandschaft 
der Freien Bürger im Hinblick auf die Kandidatur von Oliver 
Eschbaumer hervorgehoben und bietet somit eine sehr gute 
Basis für die zukünftige Zusammenarbeit der Freien Bürger 
mit einem künftigen Oberbürgermeister Oliver Eschbaumer, 
die sich im Übrigen bereits im jetzigen Wahlkampf durch 
unterstützende FB-Stadträte zeigt.
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Jedes Märchen beginnt mit ...„Es war einmal ...“ und endet 

mit „... und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 

noch heute.“ Wie wir alle wissen, haben Märchen nur sehr 

wenig mit der Realität und dem echten Leben zu tun. Sie 

bauen lieber auf drastische Darstellungen, phantasievolle 

und blumig beschriebene Übertreibungen und bedienen sich 

klassischer Figuren von Gut und Böse.

Aktuell wird in Lindau das Märchen vom bösen Jürgen 

Müller und dem ebenso bösen Uli Jöckel erzählt, vor allem 

im Zusammenhang mit der OB-Kandidatur von Oliver 

Eschbaumer. Es wird erzählt, dass sich der Kandidat nicht 

aus deren Bann befreien könne, dass er deren Handlanger 

sei und er all das umsetzen müsse, was diese beiden für 

richtig halten. 

Ein Problem für diese Märchenerzähler ist, dass dem nur 

leider nicht so ist. So hat Oliver Eschbaumer zum Beispiel 

nach wie vor eine klare, von Jürgen Müller abweichende 

Position zur geplanten Therme. Und er hat entgegen Uli 

Jöckels NEIN dem aktuellen Haushalt 2108 trotz gewisser 

Zweifel zugestimmt – eine Tatsache, die man übrigens im 

realen Leben Demokratie nennt. Und als guter Demokrat ist 

man oder konkreter gesagt: Oliver Eschbaumer sehr wohl in 

der Lage, damit souverän umzugehen.

DAS MÄRCHEN VON DEN BÖSEN BUBEN
Und wenn Sie sich die konkreten Vorstellungen und damit 

verbundenen Handlungen von Oliver Eschbaumer für Lindau 

ansehen, werden Sie sehr schnell erkennen, dass dies alles 

belegbare Fakten sind – weit entfernt von der Einflussnahme 

irgendwelcher „böser Buben“.

Abgesehen davon sind die gar nicht wirklich „böse“, 

sondern haben hie und da nur eine andere Meinung als  

die Stadtratsmehrheit.

Dass die politischen Gruppierungen FDP und LI Oliver 

Eschbaumer als ihren OB-Kandidaten nominiert haben,  

ist jedoch kein Märchen. Vielmehr handelt es sich um eine 

aus der Situation heraus notwendig gewordene Maßnahme, 

um überhaupt als Oberbürgermeister-Kandidat für das 

gesamte bürgerliche Lager antreten zu können. Leider 

konnte die CSU ihre internen Unstimmigkeiten nicht so 

rechtzeitig beheben, dass die Mitglieder ihre im Nachhinein 

getroffene 70 %ige Zustimmung für die Unterstützung von 

Oliver Eschbaumer in eine Nominierung hätten münden 

lassen können. 

Lassen Sie uns also jetzt das Märchenbuch schließen und 

uns den Tatsachen widmen – WEIL ES BESSER GEHT!

EIN SCHELM, WER BÖSES DABEI DENKT ...

Mal ganz ehrlich: Die Berichterstattung in der Lindauer Zeitung über den Wahlkampf im Allgemeinen und über die Person 
Oliver Eschbaumer im Besonderen war geprägt von – vorsichtig ausgedrückt – erstaunlichen journalistischen Freiheiten. 

Während zum Beispiel Daniel Obermayer seinen Mitbewerber um das Amt des OB, Oliver Eschbaumer, im Rahmen seines Vortrages 
zum Thema Finanzen NICHT namentlich nennt, schreckt Herr Augustin in seiner Funktion als Allmächtiger über das geschrieben Wort 

nicht davor zurück, dies sogar in der Headline zu tun.
 Auch widmet er dem Thema Bauzaunbanner über eine halbe Seite und bringt Oliver Eschbaumer mehrmals in Verbindung 

mit Dauernörglern und Verhinderern.

Vor diesem Hintergrund ist es deshalb auch nicht verwunderlich, dass plötzlich Themen, die Oliver Eschbaumer in seinem Wahlkampf inhaltlich 
besetzt hat, in der Lokalausgabe umgehend in Form von mehrspaltigen und bebilderten Artikeln als „Hofberichterstattung“ erwidert werden. 

Sofort drängt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Frage auf, ob das wohl damit zusammenhängen mag, 
dass der Pressesprecher der Stadt Lindau ein früherer Kollege von Herrn Augustin ist?



Ländlicher Raum      – ein wichtiger Teil unserer Stadt.

            Leider ist es uns Lindauern nicht gelungen, den Bau einer Therme und  
       die damit verbundene Veränderung unserer Bäderlandschaft einvernehmlich 
             zu lösen. Zwar ist der Bürgerentscheid sehr klar ausgefallen, dennoch 
                                 wurde eine nicht unerhebliche Anzahl von Bürgern enttäuscht und verärgert – 
                                                               was für ein harmonisches und konstruktives Miteinander in unserer Stadt alles  
                                                        andere als förderlich ist.

Die Therme wird also kommen. Und JA, wenn sie kommt, dann wird sie eine Bereicherung für unseren Tourismus und unser 
Freizeitangebot sein. ABER dieses Projekt darf nicht das nächste werden, dessen Kosten explodieren und das Millionen 
verschlingt, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden.

Leider sind wichtige Fragen rund um die Therme noch sehr vage – beginnend beim Parkplatzkonzept bis hin zur Nutzung 
der vom Investor sehr teuer erworbenen Flächen nördlich der Eichwaldstraße. Es wurde vom amtierenden OB versäumt, 
diese Flächen zu einem äußerst günstigen Preis für die Stadt zu sichern und damit nicht nur Parkplätze für die Thermen- 
besucher zu schaffen, sondern auch anderweitige Nutzungen zu ermöglichen – zum Beispiel ein Eisstadion.

Aus diesem Grund werde ich unmittelbar nach meiner Wahl zum Oberbürgermeister mit dem Investor der Therme, Herrn 
Schauer, in Verbindung treten und mir einen detaillierten Überblick über den Status quo geben lassen, der notwendig ist, 
um alle weiteren Schritte seriös umsetzen zu können.

JA ZUR THERME – 

  NEIN ZU MEHRKOSTEN!



14/15

Über 50 Prozent der Fläche der Stadt Lindau gehören zum ländlichen Raum. Die einzelnen Weiler 

konnten bisher ihren dörflichen Charakter bewahren – und die Vereine spielen hierbei eine wichtige 

Rolle. Es muss Aufgabe der Stadt sein, einerseits diesen Charakter zu bewahren und andererseits eine 

für den jeweiligen Ort verträgliche Entwicklung zu gewährleisten. Menschen, die dort wohnen, müssen 

die Möglichkeit haben, auch dann dort zu bleiben, wenn sich z.B. die Familienverhältnisse ändern. 

Das wird sichergestellt durch eine maßvolle Bautätigkeit, die dem dörflichen Charakter entspricht.  

Geschosswohnungsbau von Bauträgern sollte möglichst verhindert werden. Stattdessen sollte für Lindauer 

dort günstiger Wohnraum durch Einheimischenmodelle entstehen. Die Infrastruktur im ländlichen Raum 

von Lindau muss erhalten bzw. schrittweise verbessert werden. Dazu gehören schnelles Internet und ein 

leichter Zugang zum ÖPNV (z.B. Rufbussystem). Die von Freistaat, Bund und EU dafür bereitgestellten 

Fördermittel müssen umgehend abgerufen werden.

Ländlicher Raum      – ein wichtiger Teil unserer Stadt.

JA ZUR THERME – 

  NEIN ZU MEHRKOSTEN!

WUSSTEN SIE SCHON,
dass der amtierende OB es 
abgelehnt hat, die für Park- 
plätze bei der Therme benötig-
ten Flächen 2014 günstig zu 
erwerben? Stattdessen muss 
nun der Investor diese Flächen 
vollkommen überteuert für über 
6 Mio. V kaufen und in sein  
Finanzierungskonzept überneh-
men. Die daraus resultierenden 
Projekt-Mehrkosten wird er  
jedoch nicht selbst tragen. 
Raten sie mal, wer dann! 

WEIL ES BESSER GEHT,
werde ich als eine meiner  
ersten Amtshandlungen in 
einen engen Dialog mit dem 
Investor treten und prüfen, 
welche Möglichkeiten einer 
sinnvollen Drittvermarktung 
sich ergeben könnten, um eine 
effiziente Refinanzierung zu 
erzielen.

!



WUSSTEN SIE SCHON, 
dass der Bahnhalt Reutin 
lediglich aus überdachten 
Bahnsteigen mit Fahrkarten-
automat und Infotafel bestehen 
wird? Ein dazu gehörendes 
Bahnhofsgebäude mit WC-  
Anlage, beheizbarem Warte-
bereich und Bistro oder Kiosk 
ist weder in Planung noch 
finanziell gesichert. Auch eine 
funktionierende Verkehrsan- 
bindung an Bus, Taxi und 
PKW ist weit von einer Reali-
sierung entfernt. 

WEIL ES BESSER GEHT, 
werde ich umgehend in enger 
Abstimmung mit der Bahn eine 
Gebäudeplanung mit dazu 
notwendiger Finanzierung in 
Auftrag geben und mit Nach-
druck darauf hinwirken, dass 
dieses Gebäude weitgehend 
zeitgleich mit dem neuen 
Bahnhalt zur Verfügung steht.

DB

VORSICHT     BAUSTELLEN!

In Lindau wird viel gebaut. Und das ist gut 
so! Wohnraum wird geschaffen, Unter- 
nehmen vergrößern sich durch Neubauten, 
und die städtischen Großprojekte neigen 
sich ihrer Fertigstellung zu.

Vor diesem Hintergrund muss man sich 
jedoch auch vor Augen halten, dass noch 
eine Vielzahl dringend notwendiger Bau-
maßnahmen ansteht. Diese befinden sich 
allerdings weder in einer konkreten Pla-
nungsphase noch in einer Ausschreibungs- 
oder Startphase. 

Die Komplexität und unmittelbaren Verknüp-
fungen wichtiger Projekte wurde leider in 
den vergangenen Jahren nicht erkannt, nicht 
ernst genommen und letztendlich vernach- 
lässigt. So wurde der 2020 in Betrieb ge-
hende Bahnhalt Reutin nicht im direkten 
Zusammenhang mit dem Verkehrsknoten 
Berliner Platz und der Nutzung der frei- 
werdenden Bahnflächen in Reutin gesehen, 
sondern stattdessen solitäre Planungen 
durchgeführt. Schön, dass es eine Variante 
C (Planungsskizze!) für den Berliner Platz 
gibt! Aber die sinnhafte Anbindung des 
Bahnhalts, das Schaffen von Parkraum und 

die Zukunft der Rickenbacher Straße sind 
nach wie vor ungelöst. Im Zuge der an- 
stehenden Gartenschau ist dringend Park-
raum vor der Insel erforderlich, ebenso wie 
ein ergänzendes Park&Ride-System im Rand- 
bereich der Stadt. Aber auch hierzu gibt es 
nichts Konkretes – man scheint ja Zeit zu 
haben.

WEIL ES BESSER GEHT, werde ich 
umgehend damit beginnen, ein Gesamtkon-
zept für die eng verzahnten Themenbereiche 
BAHN – PARKEN – VERKEHRSFÜHRUNG 
zu erarbeiten. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die Ermittlung der Finanzierung, 
um dann sehr rasch mit Unterstützung von 
Bund und Land eine für Lindau dringend 
erforderliche Lösung umsetzen zu können. 
Auf politischer Ebene werde ich auf die 
Fördertöpfe der EU zugreifen, um z.B. Mittel 
für einen ökologisch zeitgemäßen P&R- 
Shuttleverkehr auf die Insel sicherzustellen. 
Darüber hinaus werde ich veranlassen, dass 
die Idee einer Bootsverbindung Festland –
Insel ernsthaft geprüft wird. Im Zuge dessen 
wird auch geklärt, ob dafür Sonderförder-
mittel generiert werden können.



WUSSTEN SIE SCHON,
dass die Bundespolizei mit über 90 Mitarbeitern sowie die  
Schleierfahndung der Polizei seit Jahren ein geeignetes Grundstück 
oder Gebäude suchen, um in der Nähe der Autobahn stationiert zu 
sein? Wussten Sie auch, dass der amtierende OB – im Gegensatz 
zu Oliver Eschbaumer – sich hierzu noch nie persönlich informiert, 
geschweige seine Unterstützung angeboten hat? Und das, obwohl 
sich die Bundespolizei in einer äußerst begehrten städtischen  
Immobilie direkt am Lindauer Hafen befindet! 

WEIL ES BESSER GEHT, werde ich unmittelbar nach meiner 
Wahl gemeinsam mit den Verantwortlichen von Land und Bund 
einen runden Tisch einrichten, der ein geeignetes Grundstück  
finden und die hierzu notwendige Finanzierung sichern wird.

WUSSTEN SIE SCHON,
dass die Inselfeuerwache seit 
ihrem „offiziellen Bezug“ am 
16. September 2017 (!) immer 
noch nicht fertiggestellt ist? 
Unfertige Sanitäranlagen,  
Dauerbeleuchtung in der  
Fahrzeughalle, mangelhafte 
Belüftung, unfertige Alarmpark-
plätze und eine nicht funktio-
nierende, unfallgefährliche  
Torsteuerung erschweren die 
Arbeit unserer ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute. 

WEIL ES BESSER GEHT, 
hätte ich unter diesen Voraus-
setzungen der Eröffnung nicht 
zugestimmt, sondern die 
ausführenden Firmen massiv 
unter Ausnutzung aller Rechts-
mittel und Regressmöglichkei-
ten zur Fertigstellung gedrängt.
Sollte dies mangels rechts- 
sicherer Vereinbarungen nicht 
möglich sein: siehe „Hurra – 
wir dürfen Regie-Arbeiten!“
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EIN OBERBÜRGERMEISTER
        MUSS KEIN JURIST SEIN.

Dass ein Oberbürgermeister auch alles andere sein 
darf als ein Jurist – dafür gibt es eine Vielzahl hervor- 
ragender Beipiele: Persönlichkeiten, die sehr erfolgreich 
auch ohne juristische und verwaltungstechnische Vor-
kenntnisse die Geschicke ihrer Städte geleitet haben.

So war Petra Roth nicht nur 18 Jahre OB von Frank- 
furt / Main, sondern auch 14 Jahre lang Präsidentin des 
Deutschen Städtetages – und das als gelernte Arzthelfe-
rin! Der Tübinger OB Boris Palmer oder Münchens 
ehemaliger OB Kronawitter haben als Lehrer ihr Amt 
angetreten, und der Bregenzer Bürgermeister Markus 
Linhart ist wie Oliver Eschbaumer ausgebildeter Inge-
nieur.

WEIL ES BESSER GEHT, nutze ich die um-
fassende Fachkompetenz der Verwaltung 
und deren Abteilungs- und Amtsleiter, die 
mit den Besonderheiten des Verwaltungs-
alltags bestens vertraut sind. Zusammen 
mit meinen Erfahrungen als Unternehmer 
entstehen dadurch Erfolg versprechende 
Synergien zum Wohle der Stadt.

Boris Palmer

Georg Kronawitter

Petra Roth

Markus Linhart

Lebensraum
Insel Hafen-

konzept

Tourismus
365

NutzungstädtischerImmobilien

Neu-gestaltung:westliche
Insel

StärkungGewerbe-treibende Parken
Insel-

anwohner

Bahnhalt
Insel

NutzungBahnflächenInsel

Inselhalle

Insel
Parkhaus Garten

Schau

PUZZLE-SPIELER DR. E. AUS L.

Puzzlen kann eine richtige Sucht sein – vor allem dann, 
wenn man auf einer Puzzleverpackung ein schönes 
Motiv zum Vorbild hat.
Da aber beginnt beim Puzzlespieler Dr. E. bereits das 
Problem: Er hat gar kein Gesamtbild als Vorlage! 
Stattdessen puzzelt er wild drauflos – da mal ein  
Verkehrsknoten, da ein Bahnhalt, da ein Parkhaus und 
hier mal zur Abwechslung eine Gartenschau mit nach-
gelagerter Bebauung. Die Puzzlestücke „freiwerdende 
Bahnflächen an der Bregenzer Straße“ oder „Anbin-
dung I+R Neubaugebiet Kemptener Straße“ passen 
genauso wenig zusammen wie die Teile „P&R Garten-
schau“ mit „Wer soll das bezahlen?“

WEIL ES BESSER GEHT, werde ich als erste 
Amtshandlung mit Nachdruck ganzheit- 
liche und kompatible Lösungen für alle 
anstehenden Themenkomplexe erarbei-
ten und das Gesamtbild unserer Stadt für 
alle nachvollzieh- und sichtbar machen.

Bald fertig

Bald in Arbeit

Noch ungeklärt

Unterführung

Langenweg

Parken
Karl-
Bever-
Platz

Bahnhofs-
Gebäude
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Bahnflächen

Ladestraße
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Bahnflächen

Nord

Bregenzer-
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Verkehrs-
knoten
Berliner-
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I + R
Areal
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                           HERZBLUT SIEHT 
                 ANDERS AUS!

Schenkt man den blumigen Worten des amtierenden 
Oberbürgermeisters Glauben, so hat er sein Amt mit 
Herzblut ausgeübt und Lindau samt seinen Bürgern lieb 
gewonnen. Die vielen noch vor ihm liegenden Auf- 
gaben möchte er mit Freude und Elan angehen und die 
noch laufenden erfolgreich zum Abschluss bringen.

Schöne Worte! Aber Stopp: Hat nicht genau dieser 
Oberbürgermeister monatelang gezaudert und ge- 
zögert, um sich dann endlich erst kurz vor Jahresende 
zu erklären? Hat nicht er über Monate hinweg darüber 
nachgedacht, wieder zurück nach Augsburg zu gehen? 
Und zaudert und zögert er nicht auch noch heute 
damit, seine Amtszeit womöglich nur bis 2020 erfüllen 
zu wollen?

Sieht so wirklich Herzblut aus?

ANPACKEN! 
     EINFACH MAL MACHEN.
 „Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Geschenke 
für bedürftige Kinder in entlegene und ländliche 
Gegenden in Osteuropa. Dabei steht ein Grundge-
danke im Mittelpunkt: Kinder helfen Kindern. Kinder-
garten- und Schulkinder in Deutschland packen mit 
Unterstützung ihrer Eltern gebrauchte oder neue 
Spielsachen, Kleidungsstücke, Malsachen u.v.a.m.  
in einen Karton ...“ 
Dieser Text stammt von der Homepage „Weihnachts-
päckchenkonvoi.de“ und hat mich motiviert, Teil 
dieser helfenden Gemeinschaft zu werden und selbst 
hinzufahren. Ja, da wollte ich mitmachen!  
Problem: Ich hatte keinen LKW-Führerschein. Der 
Anruf bei der Fahrschule löste erst einmal Verwirrung 
aus: „Sie wollen einen 40-Tonner über die Karpaten 
nach Rumänien fahren? Na dann kommen Sie vorbei, 
wir machen Sie fit ...“ Und so kam es dann auch. 
Die Fahrt im Konvoi nach Bacăău dauerte über 40 
Stunden, unterbrochen nur von Tankstopps, Toilette 
und Fahrerwechsel. Unser Ziel war ein Waisenhaus. 
Vor der Bescherung wurde erstmal getanzt und musi-
ziert. Dann besuchten wir mit Unterstützung der 
örtlichen Caritas Schulen und Kindergärten, aber 
auch private Häuser und konnten dort Kinder be-
schenken. Warme Mützen, Schals, ein paar Spiel- 
sachen: Alles fand reißenden Absatz, alles wurde  
dringend gebraucht. In den Dörfern waren die Böden 
der Hütten nur aus gestampftem Lehm. Die Armut 
bedrückte uns. Aber unsere Geschenke brachten ein  
kurzes Lächeln ins triste Leben. Und dieses Kinder- 
lächeln war uns Lohn genug.
Als Oberbürgermeister wird es künftig kaum mehr 
möglich sein, Zeit für solche Aktionen zu finden. 
Umso mehr freue ich mich, dass ich es gemacht 
habe. Ich kann Jugendliche (und alle Junggebliebe-
nen) nur ermutigen: Macht so etwas mit, setzt Euch 
für soziale Projekte ein!
Ich jedenfalls werde diese Reise nie 
vergessen!

WER HAT SIE ERFUNDEN?

In seiner Zeit als ProLindau-Chef hat Oliver Eschbaumer 
mit der Einführung der Lindauer Hafenweihnacht bewie-
sen, dass sich eine gemeinsame Vision auch gegen an- 
fängliche Vorurteile umsetzen und zum Erfolg bringen 
lässt: mit Freude, Begeisterung, großem persönlichen 
Einsatz und einem hochmotivierten Team. Im vergange-
nen Jahr besuchten über 200.000 Gäste dieses saison-
verlängernde Event und sorgten dafür, dass auch die 
Inselgeschäfte und die Gastronomie Zusatzgeschäft 
generieren konnten. Die Hafenweihnacht ist die erste 
saisonverlängernde Maßnahme mit deutlichem Ausbau-
potenzial.



EIN KLARES NEIN ZU EINEM INVESTOREN-
DEAL AM KARL-BEVER-PLATZ!

Es ist unstrittig und durch ein von der Stadt in Auftrag gege- 
benes Gutachten belegt: Lindau braucht direkt vor der Insel 
rund 800 Parkplätze! Diese müssen den auf der westlichen 
Insel entfallenden Parkraum mit Beginn der Gartenschau 
ersetzen.

Die Zeit drängt also. Und so liegt es nahe, dass der amtie-
rende OB dieses Problem gerne „outsourcen“ (oder auf gut 
Deutsch: Anderen zur Lösung übergeben) möchte. Also 
schnell einen Investor suchen, der sich des Problems an-
nimmt und dafür im Gegenzug auf Erbpachtbasis ein Hotel 
auf einer Tiefgarage errichten darf. Einmal ganz abgese-
hen davon, dass es fraglich ist, ob wir überhaupt ein  
neues Hotel brauchen (siehe die LTK-Statistik der aktuellen 
Belegungszahlen), ist es absolut unsinnig, einem privaten 
Investor die Parkhoheit und die damit verbundenen Ein- 
nahmen zu überlassen. 

Um hierzu eine fundierte Position beziehen zu können, hat 
Oliver Eschbaumer konkrete Zahlen von der Kämmerei 
angefordert, die anfallende Kosten für die Errichtung eines 
Parkdecks bereits grob errechnet hatte. Außerdem wurde 
ein Bauunternehmen mit dieser Aufgabenstellung konfron-
tiert. Ziel: erste Zahlen als Richtwerte zu erhalten und 
darauf aufbauend eine Rentabilitätsberechnung anzustellen.

Und siehe da: Ein städtisch errichtetes Parkdeck rechnet 
sich sehr wohl! Und darüber hinaus stellt es sicher, dass die 

notwendige Handlungshoheit im Hinblick auf Gebühren 
und Nutzung ausschließlich in der Hand der Stadt liegt.

Wir haben am Standort Karl-Bever-Platz nicht nur parkende 
Gäste zu verzeichnen. Dort parkt auch eine nicht unerheb-
liche Anzahl von Einheimischen und Pendlern, deren Ar-
beitsplatz vor oder auf der Insel liegt und die darauf ange-
wiesen sind, dass sie zu moderaten Gebühren verlässlich 
einen Parkplatz bekommen!

Ein Investor wird die Gebühren und die Nutzung seiner 
Tiefgarage unternehmerisch frei und in der Regel deutlich 
teurer gestalten als die Stadt – wie man am Beispiel der 
privat betriebenen Garagen in Bregenz sehen kann.

Losgelöst davon ist festzuhalten, dass es zeitlich unmöglich 
sein wird, diese Investorenlösung bis zur Gartenschau zu 
realisieren. Das heißt, die Stadt wird dadurch gezwungen 
sein, auf EIGENE Kosten eine Interimslösung zu schaffen. 
Diese Kosten erspart man sich, wenn von Anfang an eine 
Parkdecklösung in städtischer Hand entsteht und unmittelbar 
mit der Inbetriebnahme alle Gebühren direkt zur Refinanzie-
rung der Stadtkasse zugeführt werden.

Fazit: NEIN zu einem schlechten Investoren- 
Deal! Ein klares JA zu einer sinnvollen  
städtischen Lösung!
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WEG MIT DER 
STRASSENAUSBAU- 
BEITRAGSSATZUNG!
Straßenausbaubeitragssatzung ist ungerecht, vernichtet 
die Altersvorsorge von Rentnern und die Liquidität eines 
jeden Haus- und Grundstücksbesitzers! Zudem treibt 
diese Satzung die Mieten hoch – oder glauben Sie, 
dass ein Vermieter diese Kosten nicht über die Mieten 
wieder zurückbekommen will?
Dass Dr. Ecker so krampfhaft an der Straßenausbau- 
beitragssatzung festhält, mag daran liegen, dass er 
einer ihrer Mitverfasser ist. Ich werde Mittel und Wege 
finden, die Bürger vor der Umsetzung dieser ungerech-
ten „Horrorsatzung“ zu verschonen. Die aktuell im 
bayerischen Landtag geführte Diskussion zur Abschaf-
fung der Satzung werte ich als Zeichen dafür, dass hier 
Abhilfe durchaus möglich ist. 
Fazit: Von mir ein klares NEIN zur Um- 
setzung dieser Satzung! Ich werde jedes 
legale Mittel anwenden, um Lindaus  
Bürger vor dieser Satzung zu verschonen.  

HURRA! WIR DÜRFEN 
REGIE-ARBEITEN!

Die desolate Bauleitung der Inselhalle und des Park- 
hauses führte dazu, dass inzwischen Lindauer Unter- 
nehmen „auf Regie“ (Arbeit nach angefallenem Auf-
wand, ohne vorheriges Angebot!) die Mängel der 
Firmen beheben, die eigentlich diese Gewerke hätten 
erledigen müssen. Ob diese Kosten den Verursachern 
in Rechnung gestellt werden, bleibt offen – der OB 
möchte ja hierzu vor der Wahl nichts Konkretes  
sagen...
WEIL ES BESSER GEHT, werde ich im Vor-
feld großer Baumaßnahmen die GU  
(= Generalunternehmer)-Tauglichkeit 
prüfen lassen und losgelöst von dieser 
Möglichkeit rechtssichere Vertragswerke 
als Grundlage der Beauftragung einfor-
dern. Regie-Arbeiten werde ich hier nicht 
dulden, da sie keinerlei Kostentranspa-
renz und -sicherheit gewährleisten!

SPORTLICHER ERFOLG AUF 
DEM EIS BRAUCHT EIN WARMES 
ZUHAUSE.

Man braucht Visionen, Ausdauer und Tatkraft, um  
Großes zu erreichen. Drei Eigenschaften, die man den 
Machern des Eislaufvereins Lindau oder besser gesagt 
den „Islandern“ zweifelsfrei bescheinigen kann. 

Eine über Jahrzehnte anhaltende, fundierte Jugend-
arbeit und hartes Training haben unsere Eishockey-
mannschaft in der deutschen Eishockeyliga weit nach 
oben gebracht. Das lockt während der Saison bei 
Heimspielen unseres Teams nicht selten mehr als 1000 
Zuschauer ins Eisstadion – ein Stadion, das aber alles 
andere als zeitgemäß und repräsentativ für eine Stadt 
ist, die sich weltweiter Bekanntheit erfreut.

Für mich ist es deshalb unstrittig, dass unser Eishockey-
verein, der Schul- und Breitensport sowie alle schlitt-
schuhbegeisterten Lindauer ein neues zeitgemäßes und 
zukunftstaugliches „Zuhause“ brauchen. Hierzu muss 
vorab eine Vielzahl von Hausaufgaben erledigt  
werden – beginnend beim geeigneten Standort über 
eine fundierte Planung bis hin zu einer wasserfesten 
Finanzierung, die auch das Optimum an Förder- und 
Sponsorengelder beinhalten wird. Ich bin mir sicher, 
dass ich mit der Vorstandschaft des EVL und weiteren 
beteiligten Personen und Partnern kompetente und 
maßvolle Gesprächspartner habe und wir gemeinsam 
den Traum vom neuen Eisstadion wahrwerden lassen 
können!



Wahlaufruf von 
Hermann Kreitmeir  
an alle Lindauer Wahl- 
berechtigten

Liebe Wählerinnen und Wähler!
Sie haben eine sehr große Verantwortung bei dieser OB-
Wahl – es geht um Lindau!

Seit 34 Jahren haben Sie mich immer wieder in den Stadt-
rat gewählt – herzlichen Dank dafür!
Ich habe mich auch nach den Wahlen immer an die gege-
benen Wahlversprechen gehalten. Um dies auch weiterhin 
garantieren zu können, war mein Austritt aus der CSU- 
Fraktion unumgänglich. Nur in der mit Oliver Eschbaumer 
und Roland Freiberg gemeinsam gegründeten neuen Frak-
tion der Bürger Union kann ich weiterhin zu meinen Ver-
sprechen stehen.  
Aber auch für  Oliver Eschbaumer ist es selbstverständlich, 
für das versprochene Wahlprogramm einzustehen und 
dessen Einhaltung zu garantieren! Klarheit und Berechen-
barkeit sind Tugenden, die ihn nicht nur auszeichnen, 
sondern auch zu einem uneingeschränkt verlässlichen 
Oberbürgermeister machen werden.

Geben Sie bitte OLIVER ESCHBAUMER Ihre 
Stimme! 

Es kann nicht sein, dass jedes Projekt zur Zitterpartie wird.
Bei der Inselhalle denke ich schon an den Berliner Flug- 
hafen, der auch nicht fertig wird und immer mehr kostet.
Da sind unsere Steuergelder in der Hand der Stadt Lindau 
und werden leichtfertig und unüberlegt vergeudet!
Meine Angst um unsere Enkel, die diese Suppe auslöffeln 
müssen, verfolgt mich inzwischen nicht nur nachts.
Schulden, Schulden, Schulden, dazu noch überhöhte Per- 
sonalkosten, gepaart mit Folgekosten – es reicht!
Da werden wiederholt Parkgebühren erhöht, weil durch  
die Verzögerung beim Neubau einer einfachen Parkgarage 
mehr als eine Million Euro an Parkgebühreneinnahme 
fehlen. Die Bürger sollen das jetzt zahlen – ja, geht's noch?

Es muss sofort ein Profi her. Oliver Eschbaumer ist dieser 
Mann. Er hat es, ohne OB zu sein, geschafft, dass es in 
Lindau eine Hafenweihnacht gibt.

Wir Lindauer freuen uns darüber – und durch die gute 
Resonanz bis nach Italien haben auch Einzelhandel und 
Gastronomie die erste spürbare Maßnahme zur Saison- 
verlängerung bekommen. Gönnen wir uns noch mehr 
Veranstaltungen und Aktivitäten, die auf jeden Fall mehr 
einbringen, als sie kosten! Lassen Sie den Oberbürger- 
meister Oliver Eschbaumer das mal machen.

Übrigens: Auch die von uns geschätzte Lindauer Bürger- 
zeitung hat er konzipiert und erfolgreich etabliert. 
Die immer wieder an mich herangetragenen Gerüchte über 
einen geschäftlichen Misserfolg kann ich guten Gewissens 
widerlegen. Er hat sein Unternehmen vom Handwerks- 
betrieb zum Global Player entwickelt und dadurch für eine 
strategische Akquisition interessant gemacht, die dann 
2011 erfolgte. 
In der von Oliver Eschbaumer an den Käufer vermieteten 
Immobilie sorgen aktuell 125 Mitarbeiter dafür, dass in 
Lindau weltweit zum Einsatz kommende Flugkarten und 
Packungsbeilagen nach höchsten Qualitätsstandards pro-
duziert werden.
Die noch bis heute aufrechterhaltene Zusammenarbeit 
zwischen Oliver Eschbaumer und dem neuen Eigentümer 
macht deutlich, dass seine Kompetenz und Reputation 
unbestreitbar sind.

Dieser erfolgreiche Unternehmer, der gezeigt hat, was er 
kann, muss unser neuer Oberbürgermeister werden!
Der laienhafte Umgang mit unseren Geldern schreit zum 
Himmel.

Sie können durch die richtige Wahl dafür sorgen, dass eine 
grundlegende Änderung in den Ausgaben geschieht.
Oliver Eschbaumer hat als Vorsitzender des Rechnungs- 
prüfungsausschusses einen guten Einblick in die Finanzen 
und hält es kaum mehr aus, wie es in Zeiten der höchsten 
Steuereinnahmen, die wir jemals hatten, nötig scheint, in 
monatlichen Abständen Gebühren und Steuern permanent 
zu erhöhen.

Er ist einer von hier, einer von uns und wird auch nach 
seiner politischen Zeit in Lindau leben.

Vertrauen Sie mir, gehen Sie zur Wahl und 
geben Sie Ihre Stimme Oliver Eschbaumer. 

Ihr Hermann Kreitmeir
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„Ich wähle Oliver Eschbaumer, weil Lindau einen OB braucht, 
der die Bürger nicht vergisst. “

Helmut Strunz, Lindau

„Die Sorgen und Nöte der Bürger, aber auch der 

Gewerbetreibenden liegen ihm ebenso am Herzen wie 

ein verantwortungsvolles Wirtschaften zum Wohle der Stadt.“

Daniel Probst, Hotel-Café Ebner, Aeschach

„Stadtrat Oliver Eschbaumer als Sprecher im Rechnungsprü-
fungsausschuss kennt alle Lindauer Projekte und weiß, was 
bisher schlecht gelaufen ist. Genau das kann nur ein erfahre-
ner Mann, eine erfolgreiche Unternehmernatur und Lindauer 
Familienvater in den Griff bekommen. Lindauer Bürgerinnen 
und Bürger, Seniorinnen und Senioren wie junge 
Familien brauchen endlich einen OB, der die begonnenen 
Großprojekte zeit- und kostengerecht zu Ende führt und auch 
die kleineren, aber sehr wichtigen Anliegen in der Bevölke-
rung Lindaus aufgreift. Lindau verdient Oliver Eschbaumer als 
Oberbürgermeister, meine Stimme hat er!“
Dr. Ernst Ammann, Lindau

„Ich wähle Oliver Eschbaumer, weil wir einen Politiker brauchen, der auf dem Fundament des christlichen Menschenbildes Politik macht: in Verantwortung für kommende Generationen.Denn das Wahlversprechen des Amtsinhabers, Schulden abzubauen, wurde nicht gehalten.
Schulden sind eine Hypothek für die Zukunft. Wir haben jetzt schon eine doppelt so hohe Verschuldung wie andere Städte im Landesdurchschnitt. Höhere Steuern als Lösung?Sie sind eine Gefahr für die wirtschaftliche Prosperität der Stadt.Wir können uns weitere Jahre unter sozialdemokratischer Herr-schaft in Lindau nicht mehr leisten, da die Sozialdemokraten ganz augenscheinlich nur das Geld der anderen ausgeben können.“

David Graf, CSU Ortsvorstand, Lindau

„Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der 

sich um den Themenbereich Landwirtschaft 

aktiv kümmert – das ist mit Oliver Eschbaumer 

gesichert!“

Martin Nüberlin, Lindau

„Ich unterstütze Oliver Eschbaumer, weil seine wirtschaftliche Erfahrung 
für die Arbeit von Verwaltung und Stadtrat in unserer Stadt absolut 
förderlich ist.“

Helmut Pietsch, Lindau

„Vernunft und Augenmaß statt immer neue Belastungen, 
Beiträge und Einschränkungen für die Bürger. Oliver Eschbaumer 
ist dafür der richtige Mann. So kenne ich ihn seit vielen Jahren.“

Peter Besserer, Lindau

„Meine Stimme gebe ich Oliver Eschbaumer. Er steht 

für einen starken und guten Einzelhandel, damit die 

Insel auch in Zukunft für Lindauer und Gäste lebendig 

und attraktiv bleibt. Seine Konzepte überzeugen.“

Ellen Ober, HBE Handelsverband Bayern e.V. 

Ortsvorsitzende Lindau

„Ich unterstütze Oliver Eschbaumer, weil sein wirtschaftliches 
Denken, sein unternehmerischer Sachverstand, 
seine soziale Kompetenz, seine langjährige Führungser-
fahrung als Unternehmer sowie sein Gespür für eine offene, 
ungezwungene und kommunikative Bürgernähe dem Amt 
an der Spitze unserer Heimatstadt sehr gut tun würde.“

Roland Freiberg, Lindau

„Ich wähle Oliver Eschbaumer, weil er ein  

visionärer Unternehmer und guter Chef ist.“

Michael Bergler, Produktionsleiter 

Edelmann Werk Lindauer Druckerei



www.ob-eschbaumer.li
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Klares NEIN zur Straßenausbaubeitragssatzung.

Klares NEIN zu einem Hotel mit Tiefgarage am Karl-Bever-Platz.

Klares NEIN zu Mehrkosten bei der Therme.

Klares NEIN zu Steuer- und Gebührenerhöhungen.

Klares JA zu einem ganzheitlichen Bahnhofskonzept

  für Reutin und die Insel.

Klares JA zu einem stringenten Schuldenabbau.

Klares JA zu einem durchdachten, ganzheitlichen

  Verkehrskonzept am und um den Berliner Platz.

Klares JA für eine bis zum Morgengrauen

    durchgehende Straßenbeleuchtung.

Klares JA zu einer soliden Finanzpolitik.

Klares JA zu einer umfassenden Er-

    neuerung von Schulen und Kindergärten.

Klares JA zur Schaffung neuer

    Arbeitsplätze.

Klares JA zu verbesserten Rahmen-

    bedingungen der Inselbewohner und 

    Gewerbetreibenden.

Klares JA zum Ausbau sicherer Fuß- 

und Radwege.

Klares JA zu einem städtischen

    Parkdeck am Karl-Bever-Platz.

Klares JA zu einer intensiven

    Bürgernähe.

IHRE STIMME FÜR LINDAUS ZUKUNFT. 
GUTE GRÜNDE OLIVER ESCHBAUMER 
ZU WÄHLEN:

WAHLTAG
21. Januar 2018


