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1 Nachlese zur Sonderausstellung 150 Jahre Bodensee-Trajekte in Lindau  

Im Rahmen unserer kleinen Ausstellung zur Trajekt-
schifffahrt in Lindau und am Bodensee, die wir im Mai 
2019 in der Eilguthalle abhielten, richteten wir insge-
samt drei Führungen zur Geschichte der Trajekt-
schifffahrt und des Bahnhofs Lindaus aus. Jeweils 
20-30 Personen nahmen an den Führungen am See-
hafen und am ehemaligen Bahnbetriebswerk 
Schützingerweg teil.  

Im Nachgang konnten wir die Geschichte der Trajekt-
schifffahrt in den Westallgäuer Heimatblättern in den 
Ausgaben September und Oktober schildern. Hier 
der Link: 

https://www.heimattag-lindau.de/newpagefaff9a33 

Auf unserer website sind alle Ausstellungstafeln und einige Fotos der Ausstellung abrufbar: 

https://www.verkehrsmuseum-lindau.de/projekte-1/unsere-ausstellungen/ 

2 Depotraum gefunden 

Nach langer Suche haben wir nun endlich einen Raum für unsere Vereinssammlung bekom-
men. Der Raum ist in gutem Zustand, trocken, gut gesichert und ebenerdig zugänglich. Und 
wir bekommen ihn mietfrei Wir danken herzlich dem Eigentümer! (der nicht genannt werden 
will). Die Zusammenführung unserer mittlerweile auf vier Standorte verteilten Sammlung soll 
Ende Januar abgeschlossen sein.  

3 Erhalt der historischen Bahngebäude und –bauwerke 

Mittlerweile laufen seitens DB AG und Stadt die Vorbereitungen zur Umgestaltung des Insel-
bahnhofs. Nachfolgend der aktuelle Stand unserer Bemühungen: 

3.1 Fußgängersteg Hauptpost 

Wie bereits in den Rundbriefen Nr.15 und Nr.16 berichtet, konnten wir im Planfeststellungs-
verfahren leider nicht den Erhalt des Fußgängerstegs an der Hauptpost durchsetzen. Der 1880 
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gebaute Steg steht nicht unter Denkmalschutz. Unser entsprechender Antrag wurde vom Lan-
desamt für Denkmalschutz in München abschlägig beschieden. Der Steg sei aufgrund ver-
schiedener Anpassungen bereits zu stark verändert (Verlängerung bei Bahnhofsvergrößerung 
1923, Verschwenkung des Aufgangs bei der Post um 90 Grad, Höhersetzung eines Stegteils 
aufgrund Elektrifizierung der Gleise nach Österreich). Diese Argumentation ist für uns nicht 
nachvollziehbar, da der Steg trotz dieser Umbauten in seiner Grundsubstanz bautechnisch 
erhalten, nach wie vor visuell sein originäres Erscheinungsbild besitzt und funktionsfähig ist. 
Im Gegenteil sehen wir in diesen Umbaumaßnahmen, die bereits ebenfalls historisch sind, 
sogar einen weiteren Schutzgrund. Denn es wird deutlich, wie früher Bauwerke 
ressourcensparend an neue bahntechnische Erfordernisse angepasst wurden. Heute wird 
leider nur noch abgerissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Schützingerweg 

Für die 2021 stattfindende Landesgartenschau wird derzeit der Bereich am Schützingerweg 
umgebaut. Hier konnten wir immerhin erreichen, dass die im Boden liegenden Gleise des 
Bahnbetriebswerks nicht ausgebaut werden. Wir haben der Landesgartenschau angeboten 
die Geschichte des Lindauer Bahnhofs und seine Bedeutung für die Stadt Lindau in einer Aus-
stellung darzustellen. Inwieweit dies möglich sein wird, ist davon abhängig, ob die Landesgar-
tenschau die ehemaligen Bahngebäude für ihre Zwecke nutzen kann. 

3.3 Torfschupfe des ehemaligen Bahnbetriebswerks 

Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass selbst unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der 
Stadt Lindau nicht unbedingt vor Abriss geschützt sind. In nichtöffentlicher Stadtratssitzung 
kurz vor Mitternacht brachte OB Dr.Ecker ohne weitere schriftliche Unterlagen einen Be-
schluss zum Abriss des Gebäudes ein, der nach kontroverser Diskussion mehrheitlich ange-
nommen wurde. Und dies trotz einer eindeutigen ablehnenden Stellungnahme des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalschutz München. Auch das Stadtbauamt plädierte für den 
Erhalt des Gebäudes. Und: zwei Stunden zuvor verabschiedete der Stadtrat den städte-
baulichen Rahmenplan für die zukünftige Bebauung des Bahnhofs und der Hinteren Insel, in 
dem die Gebäude als erhaltenswert eingetragen sind. Ohne die Bunte Liste wäre dieser Vor-
gang nicht ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. 

In einer Pressemitteilung haben wir unser Entsetzen und unsere Fassungslosigkeit über die-
ses Vorgehen zum Ausdruck gebracht. Wir haben dazu in den vergangenen Tagen mehrfach 
über Rundschreiben informiert, so dass hier nicht weiter darüber berichtet werden muss. Auf-
grund der heftigen Proteste von Vereinen und aus der Bürgerschaft ist der Stadtratsbeschluss 
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noch nicht vollzogen. Sehr erfreulich dazu auch der eindeutige Kommentar in der Westallgäuer 
Zeitung mit der treffenden Überschrift „Schlicht unmöglich“. Mittlerweile wird der Antrag seitens 
der Stadt Lindau und der Fachämter überprüft. Da der Abrissbescheid aber noch nicht aufge-
hoben wurde, ist der Abriss noch nicht abgewendet!  

3.4 Stellwerke im Inselbahnhof und im Reutiner Bahnhof 

Mit Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks werden alle in Lindau noch bestehenden 
Stellwerke der DB AG demnächst außer Betrieb gehen. Die beiden Stellwerke in Reutin stam-
men von 1907 und damit noch aus der Länderbahnzeit. Die mechanisch betriebenen Stell-
werke stehen einschließlich ihrer Stellwerkstechnik unter Denkmalschutz. Die beiden Stell-
werke des Inselbahnhofs wurden 1923 bei der Vergrößerung des Inselbahnhofs errichtet. Als 
elektromechanische Stellwerke verkörpern sie die nachfolgende Stellwerksgeneration aus der 
Zeit der Deutschen Reichsbahn. Da die DB AG noch zahlreiche weitere Stellwerke dieser Art 
in Deutschland betreibt, könnte es sein, dass die technische Ausrüstung an das Ersatzteillager 
in Wuppertal überstellt wird. Seitens des Landesdenkmalamtes München wird derzeit geprüft, 
ob die beiden auch unter Denkmalschutz gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Juli konnten Vorstand und einige Beiräte/Mitglieder die Stellwerke im Inselbahnhof 
(Thierschbrücke und am Gleis 8) und das Reutiner Stellwerk an der Ladestraße besichtigen. 
Nachfolgend hatten wir dazu im Oktober ein Gespräch im Stadtbaumt. Der Leiter des Stadt-
bauamts Herr Speth erklärte zwar, dass zumindest das Stellwerk an der Ladestraße erhalten 
bleiben solle. Er machte aber auch deutlich, dass die Stadt sich dafür nicht tatkräftig einsetzen 
werde. Stattdessen, so sein Vorschlag, solle unser Verein die Stellwerke kaufen und zur 
Besichtigung oder als Museum herrichten. Gegebenenfalls könnten über die Stadt auch 
Zuschüsse beantragt werden. Wir entgegneten, dass wir derzeit (und auch in naher Zukunft) 
nicht die finanziellen Mittel zum Kauf von Immobilien haben. Es wird auch kaum zu erwarten 
sein, dass die DB AG die Gebäude zu einem symbolischen Preis veräußern wird. Selbst wenn 
dies aber der Fall wäre, so verbleiben in der Folge immer noch finanzielle und haftungsrecht-
liche Risiken, die mit unserer derzeitigen Vereinsgröße und –struktur nicht zu stemmen sind. 
Zudem sind wir der Meinung, dass die Stadt ihrer Verantwortung für die Lindauer Stadtge-
schichte der letzten 150 Jahre nachkommen sollte. Der Erhalt und die Zurschaustellung der 
Stellwerke kann nur in Kooperation mit der Stadt gelingen, z.B. derart, dass die Stadt die Ge-
bäude kauft und die Kosten für Unterhalt, Reparaturen und Sanierung trägt. Der Verein könnte 
die Hausmeisterfunktion übernehmen und Führungen durch die Gebäude machen.  

Der weitere Verlauf des Gesprächs erbrachte kein konkretes Ergebnis.  
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3.5 Ehemalige Triebwagenhalle am Bahnhof Reutin 

Die 1937 gebaute Triebwagenhalle wird über kurz oder lang abgerissen, da sie dem Bau des 
Parkplatzes für die neue Therme im Weg steht. Auch dieses Gebäude steht nicht unter Denk-
malschutz. Leider sind die Nutzungsmöglichkeiten der Leichtbau-Halle sehr begrenzt. In Frage 
käme die Unterstellung historischer Fahrzeuge, aber auch dies wäre mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden. Zudem besteht kein Konzept der Einbindung dieser Halle in ein Muse-
umskonzept. Die Stadt Lindau will aber das über dem westlichen Eingangsportal hängende 
Flügelrad sichern.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Sicherung alter bahntechnischer Anlagen, insbesondere Signale  

Im November besichtigten wir abgebaute und am Bahnhof Reutin im Freien gelagerte Flügel-
signale zur Beurteilung und prüften, inwieweit diese für unsere Sammlung geeignet wären. Es 
zeigte sich leider, dass die Signale nach mehrwöchiger Lagerung bereits von anderen Bahn-
liebhabern geplündert oder zerlegt waren und nur noch Schrottwert hatten. Wir haben mittler-
weile mit der für den Signalabbau zuständigen Stelle der DB AG Kontakt aufgenommen und 
darum gebeten, dass wir beim Abbau weiterer Signale bereits im Vorfeld informiert werden. 
Mit der Fa.Vosseler steht uns auch ein Partner zur Verfügung, der die Signale dann kurzfristig 
abtransportieren und lagern würde.   

 

 

 

 

 

 

4 Zeitzeugen-Interviews 

Unser Projekt „Zeitzeugen erzählen“ ist mittlerweile in seiner Umsetzungsphase. In den 
früheren Rundbriefen Nr.8 und Nr.13 berichteten wir von unseren ehrenamtlichen 
Erstversuchen. Es zeigte sich, dass wir damit nicht den an Zeitzeugen-Interviews zu stellenden 
Anforderungen genügen können. Erste Recherchen zeigten, dass ein professionell erstelltes 
Interview mit Aufbereitung als archivfähiges Filmmaterial mit bereits mindestens 2.500.- € zu 
Buche schlagen würde. Für die anschließende Erstellung vorführfähiger Filme sind weitere 
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2.000.- € netto zu veranschlagen. Angesichts der geplanten 6-10 Interviews war schnell klar, 
dass wir das finanziell nicht leisten können. Auch eine Förderung über LEADER Bodensee-
Westallgäu kam aufgrund der daran geknüpften Bedingungen nicht in Frage (zum Beispiel 
Garantie für eine dauerhafte Präsentation, Einholung von drei Angeboten professioneller 
Medienfachleuten).  

Aufgrund persönlicher Kontakte konnten wir schließlich einen dem ersten Vorsitzenden  
langjährig bekannten Medienfachmann für unser Projekt gewinnen (Ekkehard Makosch 
(http://www.e-makosch.de/deutsch/index.php?ziel=film-video_0.php), der uns die gewünschten 
Leistungen für einen Freundschaftspreis von 10.000.- € pauschal erstellte. Vereinsseitige 
Leistungen waren die Auswahl der Interviewpartner, die fachliche Beratung bei der Auswahl 
der Themen, die Mithilfe bei den Dreharbeiten und bei der Erstellung der Film-Erstschnitte 
sowie die Bereitstellung historischen Foto- und Filmmaterials. Dank einer bereits vor einigen 
Jahren eingegangenen Großspende konnten wir rund dreiviertel des Betrages aus 
Vereinsmitteln bereitstellen, die restliche Summe brachten der Historische Verein Lindau und 
der Heimattag des Landkreises Lindau bei (dafür nochmals unser herzlicher Dank an beide 
Vereine).  

Die Arbeiten begannen im Juni 2019 mit den Erstbefragungen der in Frage kommenden Inter-
viewpartner und der Zusammenstellung der abzufragenden Themenbereiche. Die Dreh-
arbeiten erfolgten im Oktober 2019 in den Wohnräumen der Befragten (Klaus Krebs, Alois 
Lehner, Walter Rößle, Ernst Praedel, Werner Hillermeier, Helmut Weingärtner).  

Im November wurden die Aufnahmen archivfähig geschnitten, insgesamt sind rund 7 Stunden 
Rohfilmmaterial vorhanden. Nach erster Auswertung können aus den sechs Interviews 12 
Themenblöcke mit insgesamt rund 80 themenbezogene Filme von 3 bis 15 Minuten Länge 
geschnitten werden. Die Arbeitstitel der Themenblöcke lauten: 

A. Kindheit-Jugend – Berufswunsch 

B. Ausgestorbene Berufe  - Ausbildungsgänge  bei der Bundesbahn 

C. Nachkriegsjahre in Lindau unter französischer Besatzung 

D. Bahnhof Lindau im Zeitraum 1945-1970 

E. Der Seehafen Lindau im Zeitraum 1950-1999 

F. Güter auf die Bahn – Wie war das damals ohne Lkw? 

G. Blumen pflücken während der Fahrt verboten – Die Lokalbahn in Weiler-Röthenbach-
Lindenberg-Scheidegg 

H. Verlorene Jahreszeit – Das Allgäu versinkt im Schnee 

I. Mit der Dampflok auf der Strecke – Heizer und Lokführer erzählen 

J. Auf dem See – Kapitänsgeschichten 

K. Der Tod fährt mit – Selbstmörder unter Rädern 

L. Besondere Schiffe 

Derzeit werden die ersten vorführungsfähigen Filme geschnitten. Diese sollen im Frühjahr 
nächsten Jahres zur Aufführung kommen. Auf unserer website werden wir dann auch kurze 
Auszüge aus diesen Interviews zeigen. Schließlich wollen wir mit diesem Material an alle an 
der Bahn liegenden Gemeinden herantreten und um weitere Unterstützung bei der Erstellung 
der Zeitzeugen-Interviews bitten.  
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Mittlerweile haben wir weitere Personen angefragt, ob sie sich als Zeitzeugen zur Verfügung 
stellen würden. Drei Zeitzeugen haben sich bereit erklärt, die abzufragenden Themen und 
Geschichten sind ebenfalls bereits besprochen. Die Dreharbeiten wollen wir Ende Januar 2020 
vornehmen. Aus diesen Interviews sollen dann weitere archivfähige Rohfilme geschnitten wer-
den. Hierfür haben wir weitere 2.000 Euro von unserem Sponsor (der nicht genannt werden 
will) erhalten, bei dem wir uns nochmals herzlich bedanken.    

 

 
Kontakt:  Stefan Stern, Tel. 08382-945234       

email:  vorstand@verkehrsmuseum-lindau.de    
Internet:  www.verkehrsmuseum-lindau.de             

Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau (Bodensee) e.V. 
Kapellenweg 16d               88131 Lindau 
 
Vorstand: Stefan Stern, Hans Stübner, Dieter Speidel 
Bankverbindung:    IBAN: DE55 7315 00001001 7485 48,      BIC: BYLADEM1MLM 
Vereinsnr. VR 200968               Gläubiger-ID-Nr. DE53ZZZ00001834158 

 

 

Wenn Sie diesen Rundbrief nicht mehr erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine 

email-Nachricht an 

vorstand@verkehrsmuseum-lindau.de  

Wir werden Sie dann umgehend aus dem Verteiler nehmen. 

 


