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DDiiee  GGrruunnddsscchhuullee  iimm  ZZeecchh  mmuussss  eerrhhaalltteenn  bblleeiibbeenn!!  
 
Zecher Eltern seid wachsam. Die Stadt muss sparen und wo geht es am Leichtesten: bei den 
sozial Geschwächten und bei Kindern. In Teilen der Stadtverwaltung werden wieder die 
Grundschulen zur Disposition gestellt (Zech ganz vorn!). Der "Treffpunkt" zieht aus, so gibt es 
weiteren Raum für die Kinder aber eine Sanierung ist anscheinend „zu teuer“. Knapp 100 Kinder 
gehen derzeit in die Zecher Grundschule, die Kinder die z.Zt. im Kindergarten sind, müssen auch  
 

 
 

Grundschule Zech, Juli 2020. Wandmalerei an der Außenseite des Verbindungsbaus. 
 
jedes Jahr eingeschult werden und weitere Kinder kommen dazu, wenn das 
Hoeckleareal bezogen ist. All diese Kinder müssten dann mit dem Schulbus oder von ihren Eltern 
nach Reutin geschippert werden!  Viel Zeit ginge dadurch für die Kinder und Eltern (meist Mütter) 
täglich verloren. Die Schule im Zech liegt heute so zentral, die Kinder können bequem alleine zu 
Fuß zur Schule und wieder nach Hause - kurze Beine, kurze Wege! Wird es einem Kind während 
des Unterrichts mal übel, kann es begleitet nach Hause gebracht werden. Von der Reutiner 
Schule aus wäre das mit einem Riesenstress verbunden. Lasst Euch dieses Juwel nicht nehmen! 
 

Immer mehr Lindauer Jugendliche 

fordern, dass auf dem kommenden Gelände der Lindauer Gartenschau der kostenlose 
Skaterplatz mit separatem Eingang vorzeitig errichtet und eröffnet wird, nachdem ihr bisheriger 
Skaterplatz auf der Hinteren Insel wegen der 
Gartenschau beseitigt wurde. Immer mehr Eltern 
fordern, dass Lindaus Kinderspielplätze in den 
Festlandsgemeinden besser instand gesetzt werden 
und mehr schattige Sitzbänke für die Eltern errichtet 
werden. 

Autos oder Kinder? Verbotsschild vor einer 
Garage an der Reutiner Wiedemannstraße 10 im 
Juni 2020 aus der Zeit als die Lindauer Abkürzung GWG noch mit „gemeinnützig“ 
übersetzt wurde. 

Freiheit für den Wikileaks-Gründer Julian Assange, jetzt! 



Lindau braucht mehr kommerzfreie Plätze 
 

In letzter Zeit wurde auch in Lindau bisher kostenlos betretbarer öffentlicher Raum immer stärker unter 
Konsumzwang gestellt. Dazu gehören wachsende Teile der Hafenkante sowie die früher 
kommerzfreie Trajektmole. Aufenthalt in diesen Teilen des Lindauer öffentlichen Raumes ist nur noch 
unter Verzehrzwang möglich. Dagegen regt sich seit einiger Zeit Widerspruch und Widerstand. Von 

der Stadtverwaltung und dem 
Stadtrat Lindaus wird gefordert, 
dass die kommerziellen Ausnah-
megenehmigungen umgehend ge-
kündigt werden und dadurch ein 
Aufenthalt in diesen aus 
Steuergeldern finanzierten Berei-
chen der Stadt wieder kostenlos 
ermöglicht wird. 

So weitete beispielsweise das 
„Corner-Cafe“ seinen Außenbe-
reich seit Frühjahr 2020 zulasten 
der dort bisher kosten-losen 
Sitzbänke am  Hafenbecken aus.  

Die Trajektmole im Südwesteck des Hafens wird seit drei Jahren kommerziell „bespielt“. 
Ein kostenfreier Aufenthalt dieses öffentlichen Raumes ist seither im Sommerhalbjahr 
auch Lindauer/-innen nicht mehr erlaubt. 
 

Es brennt unterm Dach von Cooper Standard in Lindau 
 
Im Jahre 2018 arbeiteten noch rund 900 Menschen für Cooper Standard (ehemals Metzeler) in 
Lindau (CSL). Bis zum Frühjahr 2020 blieben davon nur noch rund 750 übrig. Als erstes wurden die 
„Leiharbeiter/-innen“ entlassen. Ihnen folgten jene, die in Rente gingen und die, welche ein 
„freiwilliges Programm“ mit Vertragsaufhebungen und Freistellungen bis zur Rente befolgten, sowie 
die Nichtwiederbesetzung von Angestelltenarbeitsplätzen bei natürlicher Fluktuation. 
Aktuell müssen der Betriebsrat von CSL sowie die zuständige Gewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie mit der Geschäftsleitung über den Erhalt des Produktionsstandortes Lindau verhandeln. Die 
Erpressung durch die Geschäftsleitung (GL) im Auftrag des Konzernvorstandes erfolgt derart, dass 
die Schließung des Lindauer Werkes angedroht wird, falls die Belegschaft nicht zu weiterem 
Lohnverzicht bereit sei. Sonst würde die Konzernleitung keine 
neuen Arbeitsaufträge an das Lindauer Werk erteilen. Die GL 
fordert den Verzicht auf Urlaubsgeld, auf Tariferhöhungen in den 
nächsten 8 bis 10 Jahren und die Beibehaltung des bisherigen 
„Standortsicherungs“-Lohnverzichtes von 2,5%: In der Summe 15% 
Lohnverzicht. Die Belegschaft erwartet zurecht Solidarität vor 
dem Fabriktor, in der Stadt und Region. 

  

IInntteerreessssee  aann  nneeuueemm  MMoottoorrrraaddcclluubb  

iimm  RRaauumm  LLiinnddaauu  //  LLiinnddeennbbeerrgg  ?? 

Dieser sollte betont antifaschistisch und links 
ausgerichtet sein, was heißt: Wir wenden uns 
u a konsequent gegen Rassismus, Kriegshetze, 
soziale Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung! 
InteressentInnen wenden sich bitte per 
E-mail an: cmantels@outlook.de 
 

Türkisches Militär sofort raus aus Nordsyrien, Irak und Libyen. 
 

V.i.S.d.P.: DIE LINKE im Landkreis Lindau, 88131 Lindau, Kontakt:  www.die-linke-allgäu.de; 


