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Zur Berichterstattung über die Forde-
rung, aus der B 467-alt eine Fahrrad-
straße zu machen:
Durch die aktuelle Baustelle wurde
nun fast versehentlich für einige Wo-
chen eine „Teststrecke für Tempo
50“ eingerichtet. Funktionieren tut
das nur für Autofahrer. Es zeigt sich
gerade deutlich, dass Tempo 50 die
Situation für die Radfahrer über-
haupt nicht verbessert. Die knappen
Überholmanöver haben nicht abge-
nommen. Bei der aktuellen Ver-
kehrsdichte wird Radeln zur Mut-
probe.

Eine Verbesserung würde nur
durch eine Reduzierung des Auto-
verkehrs entstehen. Und diese wür-
de sich eben auch nur bei Tempo 30
einstellen.

Hoffentlich lassen sich die Ent-
scheider aus Kressbronn von der Vi-
sion der Tettnanger und Argentäler
inspirieren und unterstützen den
Wunsch nach moderner Mobilität.

Martin Heidrich, Laimnau

Leserbrief
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„Tempo 50 ist
keine Lösung“

OBERDORF (sz) - Es kommt nicht oft
vor, dass jemand ein goldenes
Dienstjubiläum feiern kann: Eugen
Biberger aus Langenargen-Oberdorf
war seit 1970 Kirchenpfleger. In die-
ser Zeit hat er sich nicht nur um die
Finanzen der Kirche und die Verwal-
tung des Kindergartens gekümmert.
Er war da, wann immer Not am Mann
war, packte an, begleitete die Reno-
vierungen von Kirche, Pfarrhaus,
Pfarrstadel und Kindergarten und
war in dieser Zeit verschiedenen
Pfarrern ein wichtiger Ansprech-
partner und Kümmerer vor Ort. 

Eugen Biberger saß aber nicht nur
am Schreibtisch, schreibt das katho-
lischen Dekanat. Er beteiligte sich re-
ge am Gemeindeleben, sang im Kir-
chenchor, übernahm Lektoren- und
Kommunionhelferdienst und sprang
ein, wenn ein Aushilfsmesner nötig
war. Er repräsentierte „Kirche am
Ort“, eine Anlaufstelle für Men-
schen, die ein offenes Ohr oder einen

guten Rat suchten. Jetzt verabschie-
det sich Eugen Biberger in den wohl-
verdienten Ruhestand. „Mit ihm geht
eine Ära zu Ende“, sagte Peter Wig-

germann, der Vorsitzende des Kir-
chengemeinderats und bedankte
sich im Namen der Gemeinde für
fünf Jahrzehnte treue Dienste. 

50 Jahre lang mit angepackt
Kirchenpfleger Eugen Biberger verabschiedet sich in den Ruhestand

„Eine Ära geht zu Ende“: Peter Wiggermann bedankt sich für 50 Jahre im Dienst
für Gott und die Menschen bei Eugen Biberger und seiner Frau Rita. FOTO: PR

KRESSBRONN (sz) - Ob für Follower
oder Familienalbum: Ein Urlaub oh-
ne digitale Bilder ist heutzutage un-
denkbar. Auch das Selfie ist laut Mit-
teilung aus den Fotogalerien der
Smartphone-Besitzer kaum wegzu-
denken. Damit der Schnappschuss
gelingt, lanciert die Deutsche Boden-
see Tourismus GmbH die „Echt Bo-
densee Selfie-Points“.

Kressbronn macht mit und hat
Selfie-Points an folgenden Stellen zu
bieten: am Landungssteg, an der his-
torische Kabelhängebrücke und am
höchster Punkt der Gemeinde auf
dem Bauernpfad. Das Projekt er-
schließt das nördliche Ufer des Bo-
densees anhand von sorgsam ausge-
wählten Foto-Spots, die die schöns-
ten An- und Ausblicke der Urlaubs-
region in Szene setzen, heißt es in
der Pressemitteilung.

Ob dort Selfies geschossen wer-
den oder Panoramabilder, ob als
#EchtBodensee-Shot für Instagram
oder als Erinnerung für den Fotoka-
lender. Die neuen Fotokulissen dürf-
ten selbst für erfahrene Seebesucher
noch den einen oder anderen Augen-
öffner bereithalten, wie die Gemein-
de mitteilt. Der Bodensee ist mit sei-
ner reizvollen Landschaft und der
besonderen Lage in der Vierländer-
region einmalig. Die Selfie-Points
würden zeigen, wo sich die besten
Spots für die persönlichen Urlaubs-
fotos befinden.

Selbstbildnis 
am Landungssteg

Echt Bodensee: Kressbronn richtet Selfie-Points ein

Bitte lächeln: Einer der Kressbronner
Selfie-Points befindet sich am Lan-
dungssteg. FOTO: GEMEINDE

ANZEIGE

ERISKIRCH (ah) - Einstimmig haben
die Gemeinderäte in ihrer Sitzung
am Donnerstag mehrere Gewerke
für den Umbau und die Sanierung
der Festhalle vergeben. Wie seitens
des beauftragten Architekturbüros
Plösser zu hören war, befinde man
sich bei den Ausschreibungspaketen
mit wenigen Ausnahmen im Kosten-
rahmen, was bei einem rund zehn
Millionen Euro teuren Projekt nicht
selbstverständlich sei.

Die neue Festhalle in Eriskirch
nimmt immer mehr Form an. Laut
Aussage der zuständigen Architek-
ten sei man auf einem sehr guten
Weg und sehe einer Fertigstellung
der größten Investitionsmaßnahme
in der Geschichte der Gemeinde
Eriskirch bis zum Ende des Jahres
mit Zuversicht entgegen. Wie Bau-
amtsleiter Frank Jehle gegenüber der
Schwäbischen Zeitung zusätzlich be-
stätigte, würden die Arbeiten in
punkto Kostenschätzung aber auch
mit Blick auf die Zeitachse planmä-
ßig verlaufen. Derzeit sei man neben
den noch vorzunehmenden Elektro-
arbeiten dabei, Teile der Bühnenkon-
struktion sowie weitere raumbilden-
de Einbauten zu installieren bezie-
hungsweise einzurichten. Zudem
stünden die Lüftungs- Heizungs- und
Sanitärrohinstallationen vor der Fer-
tigstellung.

Bei den zu vergebenen Gewerken
handelte es sich um die Pakete Sicht-
schutzlamellen, Holztüren und Zar-
gen, um Schreinerarbeiten, Sanitär-
trennwände sowie um Fliesen-, Plat-
ten- und Parkettarbeiten. Im weite-
ren Verlauf vergab das Gremium die
Gewerke für die Bühnentechnik und
die Beschallungsanlage. Die gesamte
Vergabesumme der ausgeschriebe-
nen Gewerke beläuft sich auf rund
1,065 Millionen Euro brutto.

Umbau und
Sanierung Festhalle

laufen nach Plan 

ERISKIRCH - Zur ersten Gemeinde-
ratssitzung seit der Corona-Pande-
mie in diesem Jahr hat Bürgermeister
Arman Aigner am Donnerstag gela-
den. Rund 25 Bürger wollten sich
über die anstehenden Sachthemen,
darunter eine mögliche Erhöhung
der Vergnügungssteuer, aus erster
Hand informieren. Leider bestand
nur zum Teil die Möglichkeit, die Re-
debeiträge akustisch mitzuverfol-
gen, da die beiden bereitliegenden
Mikrofone nicht immer benutzt wur-
den.

In der Sitzung, die improvisiert in
der Sporthalle stattfand, stand neben
der Vorstellung des Gemeindeent-
wicklungskonzeptes oder die Verga-
be von Gewerken beim Umbau der
Festhalle, ein Antrag der FWV auf
der Agenda, der eine Erhöhung der
Vergnügungssteuer in Spielhallen
ebenso aufführte, wie eine Erhöhung
der Zweitwohnungssteuer sowie ei-
ne Anpassung diverser Verwaltungs-
gebühren. Wie die Fraktionsvorsit-
zende der FWV, Katja Hepp, erklärte,
habe man bereits vor der Corona-
Krise im Rahmen der Beratung des
Haushalts 2020 aufgrund der erheb-
lichen Gewerbesteuerminderein-
nahmen darauf hingewiesen, dass
die Einnahmeausfälle nicht allein
durch Einsparungen auszugleichen
seien. „Jetzt kommt die Pandemie
mit weiteren Einnahmeausfällen
hinzu. In dieser Situation die Steuern
zu erhöhen, mag auf den ersten Blick
verwundern. Die Vergnügungssteu-
er soll jedoch nur für Spielhallen von
derzeit 18 auf 20 Prozent erhöht wer-
den“, sagte Hepp in ihren Ausfüh-
rungen. Eine Erhöhung für Spielau-
tomaten in den heimischen Gastro-

nomiebetrieben und in Kneipen kä-
me dagegen nicht infrage. Mit der
vorgeschlagenen Erhöhung der
Zweitwohnungssteuer auf 110 Euro je
angefangene 500 Euro Jahresrohmie-
te wolle man außerdem den Steuer-
satz an die Regelung in Langenargen
und Kressbronn anpassen.

Tobias Plümer (CDU) sprach sich
gegen eine Erhöhung zum jetzigen

Zeitpunkt aus: „In diesen Zeiten
Steuern zu erhöhen, ist verantwor-
tungslos und nicht zielführend“. Bür-
germeister Arman Aigner sowie
Kämmerer Anton Ganser sahen oh-
nehin dem Punkt der gesplitteten
Vergnügungssteuer im Antrag mit
gemischten Gefühlen entgegen.
„Wesentlich Gleiches muss gleich-
behandelt werden. Wir müssen prü-

fen, ob es zulässig ist, verschieden
hohe Steuersätze zwischen Spielhal-
len und Gastronomie erheben zu
können. Es handelt sich schließlich
in beiden Fällen um Spielautomaten,
egal wo diese aufgestellt sind“, so Ai-
gner, der vorschlug, diesen Punkt auf
die Juli-Sitzung zu vertagen, was
schließlich angenommen wurde.

Der Antrag dagegen, die Zweit-

wohnungssteuer gemäß den Ausfüh-
rungen der FWV zu erhöhen, fand
mehrheitlich Zustimmung. Die Ver-
waltung wurde beauftragt, eine ent-
sprechenden Beschlussvorlage aus-
zuarbeiten. Laut Bürgermeister Ar-
man Aigner prüfe man derzeit auch
eine Anpassung der Gebühren für
Amtshandlungen und Leistungen
der Gemeindeverwaltung. 

Zweitwohnungssteuer soll angehoben werden 

Von Andy Heinrich 
�

Zweitwohnungsbesitzer in Eriskirch werden in Zukunft stärker zur Kasse gebeten. Die Verwaltung will eine Beschlussvorlage ausarbeiten. ARCHIVFOTO: AH

Gemeinde Eriskirch prüft auch Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten




