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Förderverein Lindenhofbad Protokoll Jahreshauptversammlung 

 

Beginn 16.09.2021 19:30 im Lindenhofbad, ehemalige Tauchschule 

Anzahl der anwesenden Mitglieder: Vorstände 6, Mitglieder 19; 
 

 

1. Bericht des Vorstandes 
 

 
Cord Erber: Begrüßung und Rückblick mit Fotoprojektion auf Leinwand 
 

• Sandkasten wurde neu gebaut, 

• Floß wurde nicht geschrubbt, kam zu spät und ist nicht befestigt; 

• Stadtgärtnerei hat Spielgeräte abgebaut und mitgenommen, Diskussion 

über Wiederherstellung mit festen Hülsen, angeblich leidet der Rasen, 

die Rückgabe wird weiter eingefordert; 

• Bei breiter Treppe an der Mole wurden die Stufen ausgewechselt und 

die Geländer gestrichen; 

• Slipanlage erhielt ein zusätzliches Geländerelement durch den 

Schlosser; 

• ehemalige Tauchschule wurde ausgebaut, mit Arbeitseinsatz des 

Vereins wurden neue Holzdielen gelegt, Raum ist fast fertiggestellt, es 

fehlt die Beleuchtung; 

• Kabinen wurden saniert, mit Arbeitseinsatz des Vereins wurden unter 

den Garderobenschrank neue Holzdielen gelegt; 

• Podest vor den neuen Raum wurde auch als Arbeitseinsatz von 

Mitgliedern errichtet, zuletzt wurden noch die Stufen vor den Türen 

gebaut; 

• Tür wurde vom Förderverein bezahlt, sie kostete ca. 3.800€, Beschläge 

für die Fenster wurden auch vom Verein angeschafft; 

• Arbeitseinsätze dauerten 9h, dann 6 h und nochmal 7h; maximal 8 

Personen waren beschäftigt, meistens dieselben. 

 

 
2. Kassenbericht 2020 

 
Schatzmeisterin Rita Kränkel Heimpel berichtet über die beiden Kassenjahre: 
 
Ausgaben:   4.541 € 
Einnahmen:   6.119 € 



Reparaturen:  3.342 €,  
Spenden:   2.304 € 

 
3. Kassenbericht 2021 

 
Die Buchungen für 2021 werden erst nach der Sitzung eingezogen: 
 
Ausgaben:   7.672 € 
Einnahmen:   1.270 € (Beiträge noch nicht gebucht) 
Reparaturen:  1.630 €,  
Spenden:   2.503 € (Tauchschule) 
Investition:  5384 € (Tauchschule) 
  
Kontostand Giro: 1.713 € 
Festgeld:  4.000 € 

 
4. Bericht des Kassenprüfers 

 
Prüferin Ilse Hölzl Gebhard bestätigt die ordentliche Kassenführung; 
 

5. Entlastung des Vorstandes 

 
Wolfgang beantragt Entlastung des gesamten Vorstandes, der Vorstand wird 
mit einer 1 Enthaltung entlastet, 24 Ja Stimmen; 
 

6. Umbaumaßnahmen  
• Sanierung des Nebengebäudes war lange sehr unsicher, eigentlich 

stand Abriss an; 

• Erst wurde die Terrasse saniert mit den Ziergeländern. Der Aufbau des 

Fußbodens wurde stark reduziert und näher an seinen Originalzustand 

zurückversetzt; 

• Zierelemente wurden nachgebaut und neugestrichen; 

• 2021 wurde das Nebengebäude saniert, Umkleidetrennwände wurden 

gekürzt und auf Schwerter gestellt, außerdem wurden WCs eingebaut; 

7 Umkleiden stehen noch zur Verfügung; außerdem wurde das 

Verbindungsdach wiederaufgebaut, zwischen Kassenhaus und 

Hauptgebäude, die Fassade wurde mit einer breiteren Welle belegt, 

weil es das Original nicht mehr gibt; 

• möglichst viel von dem alten Charme wurde erhalten; 

• Helmut schlägt vor, die Bänke zu streichen mit einem Maler den wir 

bezahlen und evt. Arbeitseinsatz; Im Winter sollen die Bänke unter 

Dach und abgesperrt werden, nur wenige dürfen draußen bleiben und 

dem Winterwetter ausgesetzt werden. 

 

Wahl des neuen Vorstandes: 
Katrin Bäuerle wurde ohne Gegenstimmen zur Wahlleiterin gewählt, 

eine geheime Wahl wird nicht gewünscht; 

Katrin schlägt Cord als 1.Vorstand vor, Wahlergebnis: einstimmig, 



Benno wird als 2. Vorstand vorgeschlagen, Wahlergebnis: einstimmig, 

Schatzmeisterin Rita Kränkel- Heimpel, Wahlergebnis: einstimmig, 

Schriftführerin Sabine Erber kandidiert nicht, Vorschlag Johanna Bogner, 

Wahlergebnis: einstimmig 

Beisitzer Michael, Wahlergebnis: einstimmig 

Beisitzerin Ilse Gebhard Hölzl, Wahlergebnis: einstimmig 

Beisitzer Martin Heiler, Beisitzer, Wahlergebnis: einstimmig 

Beisitzer Mo Heimpel,  wird 4. Beisitzer, wenn das Vereinsrecht nicht dagegen 

steht; 

 
Alle nehmen die Wahl an. 
 
 

Sonstiges: 
 

• Vorschlag: Schwimmringe anschaffen, einige Redebeiträge beurteilen 

Schwimmringe als problematisch, da sie nicht leicht anzuwenden sind. Martin 

recherchiert, ob Schwimmringe geeignet sind, an unserer Badestelle; wenn 

ein positives Ergebnis herauskommt, werden Schwimmringe oder ein 

ähnliches Hilfsmittel angeschafft; 

• Bei Materialbedarf dürfen wir uns an Herrn Johann Kreuer, Schachenerstraße 

152a wenden; 

• Mitgliederbeiträge anheben? allgemeine Zustimmung, wenn sinnvolles mit 

dem Geld gemacht wird; Vorschlag: Mitglieder 15€, Familien 20€, 

angenommen mit einer Enthaltung; 

 

Beiträge Tim: 
 

• Sanierung des Nebengebäudes war langer Wunsch von Timm, nur möglich 

gemeinsam mit der Stadt Lindau, es war lange nur Lagergebäude und hatte 

ein kaputtes Dach; 

• Florian Schneider hat Budget für Nebengebäude im laufenden Haushalt 

geschaffen, somit wurde das Nebengebäude vor der Zerstörung gerettet; 

• Timm hat Eigenleistungen um die 50.000€ eingebracht und möchte das 

irgendwie langsam refinanzieren. 

• Toiletten werden in Zukunft je nach Andrang geöffnet, welche zuerst geöffnet 

werden müssen sie noch austesten; 

• Grundsätzlich ist der neue Raum öffentlich, bei schlechtem Wetter ist 

Gastronomie und Raum aber abgeschlossen; ist die Gastronomie geöffnet, ist 

auch der Raum offen und man kann sich bei schlechtem Wetter hineinsetzen. 

• Der Verein kann den Raum für 3 – 4 Termine kostenlos buchen, Termine 

müssen rechtzeitig gebucht werden, keine rauschenden Feste; 

• Baurecht? Probleme mit den Nachbarn gab es noch nie. Keine Konzession als 

Gastronomie, kein Winterbetrieb; 

 



Beitrag Florian Schneider 
 

• Er bemühte sich immer um praktikable Lösungen für alle Bäder; 

• Dank ehrenamtlichen Engagement konnte der Charme vom Lindenhofbad 

erhalten bleiben; 

• Kontroverse zwischen Park- und Badverein hat schon lange Geschichte; 

• Verein und Pächter profitieren auch voneinander; beide haben sich stark 

eingebracht; 

• Es wurde ein Kompromiss geschlossen, der für alle Vorteile bringt; 

• Anlage geht von Bäderbetriebe zu Liegenschaften, bisher konnte Timm 

kompetent in Sicherheitsfragen unterstützt werden; Verein könnte jetzt mehr 

Verantwortung übernehmen für Sicherheit beim Baden; 

 

Ende der Vorstandssitzung um 21:45 

 

 
 

 

 

 

 

 


