Was passiert mit Eichwaldbad und
Limare, wenn der Bürgerentscheid
zum Erhalt des Eichwaldbades die
erforderliche Mehrheit findet ?

Lassen Sie sich
nicht verwirren:
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Ja zum Eichwald

Die Stadt ist dann verpflichtet das Eichwaldbad
wieder in einen funktionsfähigen Zustand mit
allen vorhandenen Becken u. sonstigen
Angeboten zu bringen und die weiteren
Planungen für eine Therme einzustellen. Die BIEichwald wird den umgehenden Beginn
entsprechender Maßnahmen einfordern und
überprüfen.
Wir sind sicher, dass dann nochmal neu über ein
maßvolles und nachhaltiges Bäderkonzept nach
gedacht wird und eine Lösung mit Eichwaldbad
und Hallenbad gefunden wird die im Sinne aller
Lindau Bürger und Familien ist, ohne unsere
Umwelt und Natur derart zu schädigen, wie dies
durch die Therme der Fall wäre.

V.i.S.d.P.: Vertreter der Bürgerinitiative für den Erhalt des Eichwaldbades ist: Dr. Maximilian Schuff, Lindau
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FÜR den Erhalt des bestehenden
Eichwaldbades, das mit seinem
vielfältigen Angebot eines der
beliebtesten Schwimmbäder am ganzen
Bodensee ist
FÜR den Erhalt der bestehenden im
Landschaftsschutzgebiet liegenden
Eichwald-Uferflächen , damit diese für
alle Bürger aber vor allem auch für
nachfolgende Generationen als
unverbauter Lebensraum zugänglich
bleiben
FÜR eine familien- und landschaftsgerechte Modernisierung und
Erweiterung des Eichwaldbades um ein
normales Hallenbad, das lediglich 30%
der Baugröße und des CO2 Ausstoßes
der Therme besitzt.

NEIN zur Therme

JA zum Eichwaldbad
Wir sind gegen eine
Therme am Seeufer

Leider hat die Stadt unsere
Schwimmbäder, das Eigentum der
Bürger, über die letzten Jahre
zunehmend verkommen lassen, um
nun einen Grund zu haben durch einen
privaten Investor anstelle des Eichwaldbades ein Riesenbauwerk als Therme
errichten zu lassen. Diese Therme
entspricht jedoch in keiner Weise den
Interessen der Lindauer Bürger und
Familien.
Es wird versucht die völlig
überdimensionierte Therme mit allen
Mitteln durchzusetzen. So wurde z.B:
ein Phantomgerüst zur
Veranschaulichung der Abmessungen
ebenso abgelehnt wie andere mögliche
Alternativen für ein angemessenes
Hallenbad im Eichwaldgelände, was wir
ausdrücklich unterstützen.

WEIL eine Anlage die zu 70% aus
Wellnessbereichen, Sauna, Fitnessstudio und 3 Restaurants besteht
KEIN Familien- und Sportbad ist
WEIL die Therme unwiederbringlich
den Zugang der Allgemeinheit zu
großen Bereichen des Seeufers
verhindert und das Landschaftsbild
zerstört
WEIL die Therme eine enorme
Energiemenge verheizt und täglich
soviel CO2 produziert wie ein Diesel
PKW für eine Strecke von 50.000 km
benötigt, was die 3-4 fache Menge
eines normalen Hallenbades ist.
WEIL das öffentliche Seeufer nicht
mit einem Riesen-Bauwerk mit der
fast dreifachen Länge des InselParkhauses zu betoniert werden soll
maßstäblicher Größenvergleich:
Therme vs.Parkhaus Inselhalle

WEIL wir den Ausverkauf des
öffentlichen Seeufers zugunsten
privater Bäder-Konsortien ablehnen

