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KRESSBRONN - Im Rahmen einer
Kundgebung haben Vertreter und
Anhänger der Aktionsgruppe „Si-
chere B 467 alt“ am Samstagnach-
mittag Kressbronns Bürgermeister
Daniel Enzensperger eine Liste mit
446 Unterschriften, 249 davon aus
Kressbronn, überreicht. Ihr Anlie-
gen: Die B 467 alt soll eine Fahrrad-
straße werden.

„Ich persönlich halte die Einrich-
tung einer Fahrradstraße auf diesem
für Radler gefährlichen Streckenab-
schnitt für notwendig und unterstüt-
ze dieses Vorhaben“, sagte Enzens-
perger vor rund 120 Teilnehmern.
Wie bereits berichtet, hat der Tett-
nanger Gemeinderat bereits grünes
Licht für eine Fahrradstraße gege-
ben, Kressbronns Mandatsträger
werden am Mittwoch in ihrer Sit-
zung darüber befinden.

„Wir dürfen Ihnen heute eine Lis-
te mit 446 Unterschriften von Bür-
gern überreichen, die hinter dieser
Maßnahme stehen, inzwischen sind
aber einige mehr dazu gekommen“,
sagte die Aktionssprecherin Diana
Rübekeil in Richtung Daniel Enzens-
perger. Seit Längerem würden sich
vor allem Eltern von schulpflichti-
gen Kindern darüber beklagen, dass
der Streckenabschnitt zwischen
Gießenbrücke und Reutenen erheb-
liche Gefahren für die Radfahrer mit
sich bringe. „Seit Sommer 2019 be-
schäftigen wir uns mit diesem The-
ma. Nun stehen wir kurz vor einer
Entscheidung: Werden die Kress-

bronner Gemeinderäte für die Be-
quemlichkeit der Autofahrer oder
für die Sicherheit der Radfahrer plä-
dieren?“ 

Dabei gehe es, so die Sprecherin,
nicht um eine Entzweiung der jewei-
ligen Verkehrsteilnehmer, sondern
darum, die viel von Autofahrern und
Radler frequentierte Straße zu ent-
schärfen und den motorisierten Ver-
kehr entsprechend zu reduzieren.
„Es ist schade, dass heute keine Ge-
meinderatsvertreter anwesend sind.

Daher appelliere ich an die verant-
wortlichen Mandatsträger und Geg-
ner einer Fahrradstraße, ihre Ent-
scheidung genau zu überdenken“,
forderte Rübekeil unter Beifall der
Teilnehmer. 

Daniel Enzensperger sprach von
einem politischen Meinungsaus-
tausch und lobte zugleich das Enga-
gement vor allem der Jugendlichen,
die diesen Prozess in Gang gesetzt
hätten. „Ich stehe schon allein des-
wegen hinter der Einrichtung einer

Fahrradstraße, weil wir nahezu pa-
rallel dazu eine Umgehungsstraße
für Autos haben, die nur wenige Mi-
nuten Umweg mit sich bringt. Der
schwächste Verkehrsteilnehmer
muss einfach geschützt werden“,
stellte der Bürgermeister klar. Er un-
terstrich aber auch, dass das Ergeb-
nis des demokratischen Abstim-
mungsprozesses am Mittwoch von
beiden Seiten akzeptiert werden
müsse, egal, wie dieser am Ende aus-
gehen werde.

Aktionsbündnis übergibt 446 Unterschriften für Fahrradstraße

Von Andy Heinrich
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Rund 120 Teilnehmer setzen sich vor dem Rathaus in Kressbronn für eine Fahrradstraße B 467 alt ein. FOTOS: ANDY HEINRICH

Kressbronner Gemeinderat entscheidet am Mittwoch über die Einrichtung einer Fahrradstraße auf der B 467 alt

Pro Fahrradstraße B 467 alt: Eine Liste mit 446 Unterschriften nimmt Bürger-
meister Daniel Enzensperger von Diana Rübekeil, Lucy Rieger und Susi Marzini
vor dem Rathaus entgegen. FOTO: ANDY HEINRICH

KRESSBRONN (sz) - Die Polizei hat
am Freitag um 23.20 Uhr in Kress-
bronn einen 35-jährigen Autofahrer
kontrolliert und festgestellt, dass
dieser unter Alkoholeinfluss stand.
Ein Alkotest ergab 0,8 Promille, wes-
halb der Fahrer nun mit einem Buß-
geld rechnen muss. Die Beamten un-
tersagten ihm die Weiterfahrt.

Fahrt unter Alkohol
endet in Kontrolle

ERISKIRCH (sz) - Eine Streife des Po-
lizeireviers Friedrichshafen hat am
Samstag um 4 Uhr in Eriskirch ein
Auto kontrolliert, bei dessen 35-jäh-
rigem Fahrer Anzeichen einer aktu-
ellen Beeinflussung durch Drogen
festzustellen waren. Die Beamten
veranlassten deshalb, dass ein Arzt
in einem Krankenhaus eine Blutpro-
be entnahm. Weiterhin stellten die
Polizisten fest, dass der Fahrer nicht
mehr über den notwendigen Führer-
schein verfügt. Sie untersagten ihm
die Weiterfahrt. Der Mann muss sich
nun unter anderem wegen Trunken-
heit im Verkehr und Fahren ohne
Fahrerlaubnis verantworten.

Unter Drogen im
Auto unterwegs

LANGENARGEN - Langenargen kann
nicht nur mit einer der schönsten
Uferpromenaden am See aufwarten,
sondern ebenso mit einem geschlos-
senen Ortsbild, dem Montfort-
schloss an markanter Stelle am See,
der barocken Martinskirche und
dem angrenzenden Heilig-Geist-Spi-
tal, dem weithin beliebten Malereck
und der ältesten Kabelhängebrücke
Deutschlands. All dies ist auf einem
einzigen Spaziergang zu erleben, den
man bei zügigem Gehen in zwei
Stunden bewältigen würde – wären
da nicht so viele Punkte zum Anhal-
ten und Gucken oder Einkehren.

Als Ausgangspunkt bietet sich der
große kostenfreie Parkplatz vor dem
Ort, an der Straße von Eriskirch nach
Langenargen, an. Außer an beson-
ders schönen Wochenenden und Fei-
ertagen bietet er fast immer Platz, es
sei denn, man kommt erst zur Mit-
tags- oder Kaffeezeit.

In etwa fünf Minuten hat man den
See erreicht. Herrlich ist der Durch-
blick von der E-Bike-Ladestation

oder zwischen den Häusern auf sei-
ne unendliche Weite, schon hier ein
Anblick zum Genießen. Nach dem
Kavalierhaus, einem Vorboten des
Schlosses, biegt man in die Allee und
hat das von König Wilhelm I. von
Württemberg begonnene, 1866 voll-
endete Schloss Montfort mit seinem
von Weitem sichtbaren Turm vor
sich (derzeit leider geschlossen). Am
schmiedeeisernen Tor beginnt die
Promenade an der Ufermauer ent-
lang. 

Am kleinen Bootshafen hält die
frisch renovierte Tourist-Informati-
on reichhaltiges Info-Material bereit.
Es lohnt sich, auf der Mole zur
Schiffsanlegestelle hinauszuspazie-
ren, den Blick auf das Schloss und die
Weite des Sees und auf die Schweizer
und österreichischen Berge zu genie-
ßen, die einen auf der ersten Hälfte
der Wanderung begleiten. An ge-
pflegten Parkanlagen und Spielplät-
zen für die Kinder vorbei geht es zum
Malereck, das am Ende der Prome-
nade ausgeschildert ist. 

Der Naturstrand bietet viele lau-
schige Bademöglichkeiten für alle,

die den Kies nicht scheuen. Alte
knorrige Bäume erlauben immer
wieder Durchblicke zum See. Sobald
die Hafenausfahrt bei der Argen-
mündung erreicht ist, heißt es, wie-

der umkehren. Erst zweigt ein Rad-
weg ab, am Beginn des Malerecks
führt der Argenweg die Fußgänger
am Landschaftsschutzgebiet Maler-
eck vorbei. Hier sieht man auf den

Wiesen Mitte Juni noch die Iris blü-
hen. Am Seenforschungsinstitut ent-
lang erreicht man den Yachthafen
und biegt gleich links auf den Weg
zur Argen, wo es im Bogen um den
Yachthafen zum Fußgängersteg über
den Fluss geht. Es bietet sich an, hi-
nüberzuwandern und einen Abste-
cher zur Argenmündung zu machen,
um dem lebhaften Treiben am Yacht-
hafen und auf dem See zuzuschauen.
Man könnte auch noch das kurze
Stück nach Tunau weiterwandern,
wo ein Biergarten zur Einkehr lockt,
doch ist der Fuß-/Radweg bei schö-
nem Wetter so von Radlern bevöl-
kert, dass er für Wanderer mühsam
wird.

Links oder rechts der Argen geht
es nun flussaufwärts bis zur histori-
schen Kabelhängebrücke von 1898,
einem technischen Meisterwerk mit
einer Spannweite von 72 Metern und
130 Meter langen Drahtkabelsträn-
gen. In Sichtweite ist auch die neue
Eisenbahnbrücke, die im November
2019 wegen der Elektrifizierung der
Südbahn die rund 120 Jahre alte his-
torische Bahnbrücke ersetzt hat.

Ein Stück weit muss man nun ne-
ben der Lindauer Straße wandern,
dann geht’s links in die Mühlstraße,
auf der man wieder zum See gelangt.
Auf der Oberen Seestraße geht’s ins
reizvolle Städtle, am schön renovier-
ten ehemaligen Amtshaus vorbei,
zum Rathaus, wo sich der Blick auf
ein sehr schönes Ensemble öffnet.
Links liegen das Heilig-Geist-Spital,
heute Altenpflegeheim, und die ba-
rocke katholische Pfarrkirche St.
Martin, deren 300-jähriges Jubiläum
2018 gefeiert wurde, rechts Cafés und
das Museum im vorbildlich restau-
rierten ehemaligen Pfarrhaus, dahin-
ter folgt der ehemalige Münzhof,
heute eine Stätte für Kultur. An der
Parkgarage vorbei ist in wenigen Mi-
nuten wieder der Ausgangspunkt er-
reicht.

Landschaft, Barock und technische Meisterwerke
Eine Wanderung zu den schönsten Stellen in und rund um Langenargen

Verbindet Langenargen mit Kressbronn: der Steg über die Argen. FOTO: CHV

Von Helmut Voith
�

Die Wanderung hat eine Länge
von sieben Kilometern und dauert
etwa zwei Stunden. Ausgangs-
punkt ist der Außenparkplatz vor
Langenargen. Einkehrmöglich-
keiten gibt es im Ort.

ERISKIRCH (poi) - Nach drei Mona-
ten coronabedingter Pause hat der
Eriskircher Gemeinderat Ende ver-
gangener Woche wieder öffentlich
getagt. Die Fraktionsvorsitzenden
hätten wie berichtet gerne früher
losgelegt. Tobias Plümer (CDU)
sprach von „politischem Stillstand“.
Der Bürgermeister entgegnete, die
Vorsicht sei angebracht gewesen,
und es habe keine Sachzwänge gege-
ben. Jetzt legt er in einer Pressemit-
teilung nach.

Aufgrund der Corona-Pandemie
sei überall in Baden-Württemberg
das öffentliche und politische Leben
stark zurückgefahren worden, heißt
es in dem Schreiben aus dem Rat-
haus als Reaktion auf einen Artikel in
der „Schwäbischen Zeitung“ im Vor-
feld der Sitzung. In Eriskirch kam der
Gemeinderat zwischen 5. März und
18. Juni nicht öffentlich zusammen.
Zitat Arman Aigner: „Ich trage die
Verantwortung, und ich habe die Ge-
fahr der neuartigen Viruserkran-
kung, wie andere Kollegen in der Re-
gion, sehr ernst genommen, zumal in
Eriskirch keine Themen von höchs-
ter Dringlichkeit anstanden.“ Die Öf-
fentlichkeit der Sitzungen sei ein ho-

hes demokratisches Gut, aber der
Gesundheitsschutz der Menschen in
der auch für Experten völlig unüber-
sichtlichen Ausbruchssituation sei
aus seiner Sicht wichtiger gewesen.

Tobias Plümer hatte auf SZ-Anfra-
ge von „politischem Stillstand“ ge-
sprochen, den der Bürgermeister auf
Druck der CDU mit der Sitzung am
Donnerstag endlich beendet habe.
Nächster Kritikpunkt: Die Verwal-
tung habe zu wenige Informationen

an das Gremium weitergegeben. Die
Gemeinderäte hätten aus der Presse
erfahren, dass die Schule zu- oder
das Strandbad wieder aufgemacht
hat. Der CDU-Fraktionschef stellte
fest: „Das Krisenmanagement war ei-
ne One-Man-Show des Bürgermeis-
ters. Wir sind ausgebremst worden.“
Auch Katja Hepp, Fraktionsvorsit-
zende der Freien Wähler, hätte in der
Corona-Krise gerne mehr gewusst
und früher mit den öffentlichen Sit-

zungen begonnen. „Den Vorwurf des
politischen Stillstands weist die Ge-
meindeverwaltung entschieden zu-
rück“, ist dazu in der Mitteilung des
Rathauses zu lesen. Und weiter: „Es
sind keine für die Gemeinde Eris-
kirch relevanten Prozesse ausgesetzt
oder verzögert worden.“ Der Ge-
meinderat habe im Mai zweimal
nicht öffentlich getagt. Außerdem
habe der Bürgermeister in der Sit-
zungspause Eilentscheidungen zu
Bauthemen getroffen, die mit den
Fraktionen detailliert abgestimmt
gewesen seien. Der Informations-
fluss von der Verwaltung zum Ge-
meinderat habe jederzeit funktio-
niert, heißt es.

Auch was die „One-Man-Show“
betrifft, hat Arman Aigner eine völlig
andere Sichtweise: Die Verwaltung
habe im März einen Corona-Krisen-
stab gebildet. Teilnehmer seien ne-
ben der Verwaltung die Fraktions-
vorsitzenden, die Leiter von Schule
und Kindergarten sowie der Feuer-
wehrkommandant gewesen. Die Ge-
meindeverwaltung bittet in dem Zu-
sammenhang um Verständnis, „dass
angesichts dieser historisch einmali-
gen Situation das Zusammenspiel

zwischen Landesregierung und den
Kommunen nicht so funktioniert
hatte wie sonst“. 

Das Timing zwischen Locke-
rungsankündigungen in Stuttgart
und der Entwicklung der Umset-
zungsbestimmung vor Ort sei nicht
immer gut abgestimmt gewesen.
„Sorgfalt geht vor. Mir war wichtig,
dass die Vorgaben in allen Bereichen
so umgesetzt wurden, dass es zu kei-
nen Problemen kommt. Wir wollen
keinen Hotspot für Infektionen in
Eriskirch“, wird Arman Aigner zi-
tiert. Im Nachhinein seien immer al-
le schlauer. Mittlerweile ließe eine
anhaltend niedrige Infektionsrate
weitere Normalisierungen zu. Aus
heutiger Sicht hätte man partiell frü-
her lockern können, heißt es in der
Mitteilung. Allerdings machten der-
artige Forderungen in der Rückschau
wenig Sinn, weil die Entscheidungen
unter anderen Voraussetzungen ge-
troffen worden seien. Der Bürger-
meister: „Außerdem ist die Pande-
mie nicht vorbei, und es gibt bislang
weder einen Impfstoff noch wirksa-
me Therapien. Die Urlaubszeit und
die Erkältungszeit im Herbst können
die Lage wieder verschärfen.“ 

„Politischer Stillstand“: Bürgermeister weist Vorwurf zurück
Zur dreimonatigen Corona-Sitzungspause heißt es aus dem Eriskircher Rathaus: „Es sind keine relevanten Prozesse ausgesetzt worden“

Auf Abstand in der Sporthalle: Nach dreimonatiger Pause tagt der Eriskircher
Gemeinderat wieder öffentlich – für CDU-Fraktionsvorsitzenden Tobias Plümer
(erste Reihe links außen) zu spät. Bürgermeister Arman Aigner (rechts) hält
dagegen: „Der Gesundheitsschutz der Menschen geht vor.“ FOTO: ANDY HEINRICH


