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ist Baukunst und kann nicht weg'l, davon sind die Architekten Wolfgang Ott und lris Kellner überzeugt.

Architekten wollen Baukunst erhalten
Stadt

will kleine Brücke im Lindenhofpark abreißen - Rund

20 Architekten sind dagegen

LINDAU (i52) - ,,Ist das Baukunst
oder kann das weg?" Dieser Aus-

und schon allein deshalb durchaus

spruch ist zwar an den Slogan angelehnt, der entstanden ist, nächdem
eine Reinigungskraft eines Museums
ein Beuyssches Kunstwerk entsorgt
hat. Irrtümlicherweise hatte sie den
Fettklumpen für Müll gehalten. Für
die Lindauer Architekten Cord Erber, Iris Kellner und Wolfgang Ott jedoch ist diese Frage bezeichnend für
das, was die Bäderbetriebe mit der
kleinen geschwungenen Brücke im
Lindenhofbad vorhaben.

kann die Funktion eines Bauwerks
sein", erklärt Wolfgang Ott und die
Architekten sind sich einig, dass die

tiatoren an Gerhard Ecker unter-

Gepchichtlicher Zusammenhang

Bäderbetriebe haben im

schrieben. Darin fordern sie den Er-

Im Gegensatz zu den Bäderbetrieben

halt der Brücke und bitten

den

und dem Förderverein Lindenhof-

Oberbürgermeistet Fachleute für

park teilen die Architekten nicht die
Meinung, dass die Brücke die historisch angelegten Sichtachsen, die Bepflanzung oder die Wegeführung des
Parks stört. Im Gegenteil. Die Brücke
sei genau auf die Sichtachse zwischen Villa und See ausgerichtet.
Und deshalb meinen sie: ,,Diese Brücke stellt mit dern darunter liegenden Wasserbassin eine elegante Verbindung beider Zeitzeugen, nämlich

Die

Herbst beschlossen, das Lindenhofbad aufzulösen und für alle frei zugänglich zu machen. Im Zuge dessen
wird die Spielwiese wieder dem Park
zugeschlagen und die Brücke, die
jahrzehntelang die Liegewiese mit
der Spielwiese verbunden hat, abgerissen. Eben deshalb, weil sie dann
keine Funktion mehr habe.
Und genau diese Haltung ist es,
die die drei Architekten stört. Denn,
wie sie betonen, sei die Brücke schön

erhaltenswert. ,,Auch Schönheit

Brücke, über die schon Generationen
von Badegästen gegangen sind, ein
,,Beispiel für die Baukunst der 1950er
Jahre", sei.

Nachdem die Drei einen Aufruf
an ihre Kollegen gestartet hatten, haben nun rund 20 Lindauer Architekten das offizielles Schreiben der Ini-

Baukultur und Denkmalpflege über-

prüfen zu lassen, ob nicht für ein
,,Ensemble Lindenhofbad" auch die
Brücke erhalten werden müsste.
.

Denn grundsätzlich sind sie der

Meinung, dass die Brücke Gestaltungsqualität besitzt und ein signifikantes Zeugnis der 50er-Jahre-Baukunst ist. Und rein fachlich gesehen
argumentieren sie, dass die Brücke

einwesentlicher Bestandteil des Lindenhofbadgebäudes sei, weil sie
durch ihre Form und der verwende-

des Parks des 19. Jahrhunderts und
des Bades des 20. |ahrhunderts, dar
und stdrkt das Ensemble,Lindenhof-

ten Materialien wesentliche Elemente der Architektursprache des Bades
aufgreife.,,Bad und Brücke sind Zeitzeugen der leichten und beschwingten Architektur der 50er Jahre und

bad im Lindenhofpark' als Gesamtes." Somit habe die Brücke zu ihrer
gestalterischen Funktion auch noch
eine verbindende. Denn, wie Iris
Kellner erklärt, ,,ohne Brücke wäre
der Bereich des Bades völlig isoliert
vom Park. Der geschichtliche Zusammenhang wdre nicht mehr gegeben, und das Bad stünde isolierter da

von außerordentlicher

gestalterischer Qualität, die in der gesamtetr
Bodenseeregion nicht so oft zu finden sind"l schreib.en sie.

als ietzt'1.

Um ihrer Bitte nach Erhalt der
Brücke noch mehr Gewicht zu verleihen, planen die Architekten verschiedene Aktionen, die auch die
Bürger mit ins Boot holen sollen. Neben Unterschriftenlisten werden
dieser Tage vor Ort, unter der Brücke, sowie in Schachener und Bodol-

zer Geschäften Postkarten ausliegen,
mit denen Liebhaber der Brücke dem

Oberbürgermeister und den Bäderbetrieben ihre Meinung darüber sagen können, ob die Brücke nun BauKunst ist oder weg kann.

