
Lindau Die Stadt Lindau soll das Hoy er berg schlöss le ver kau fen. Der Fi nanz aus schuss hat in nicht-ö� ent li cher Sit zung
ei ne ent spre chen de Emp feh lung für den Stadt rat be schlos sen. Die Ver wal tung will nach Zu stim mung der Rä te die Ver -
hand lun gen mit Bie tern zum Ab schluss füh ren. Der Stadt rat soll in sei ner nächs ten Sit zung am 24. Ok to ber im Grund satz
über den Ver kauf ent schei den, kün digt Jür gen Wid mer, Pres se spre cher der Stadt, an.
Wid mer be rich tet von gut lau fen den Ver hand lun gen mit Bie tern. Da bei sei der Ver wal tung die Zu gäng lich keit des denk -
mal ge schütz ten Ge bäu des wich tig: „Es wird auf je den Fall wei ter hin ei ne ö� ent li che Nut zung ge ben.“Zu dem wer de die
Stadt ver hin dern, dass das Schlöss le zum Spe ku la ti ons ob jekt wird: „Wir wer den uns auf je den Fall ein Vor kaufs recht für
ei nen et wai gen Ver kauf si chern.“
Um die Ver kaufs ver hand lun gen zu ei nem Ab schluss zu brin gen, brau che die Ver wal tung den Grund satz be schluss des
Stadt rats, er gänzt Wid mer. Der wei te re Zeit plan sei noch un klar, zum Zeit punkt des Ver kaufs kön ne er noch nichts sa gen.
Wid mer äu ßert sich da zu, war um der Fi nanz aus schuss sich für ei nen Ver kauf ent schie den hat und nicht für ei ne Ver ga be
auf Grund la ge des Erb bau rechts, wie dies zum wie der hol ten Mal Lin dau er ge for dert hat ten: Der Pres se spre cher wi der -
spricht den Be haup tun gen vor al lem von Ex-Stadt rat Pe ter Bo rel, der mehr fach von ei nem In ter es sen ten ge spro chen ha -
be, der ge nau dies wol le: „Die se In ter es sen ten gibt es schlicht nicht.“Die Lie gen schafts ver wal tung der Stadt ha be mehr -
fach bei dem an geb li chen In ter es sen ten an ge fragt: „Aber wir ha ben bis heute kein An ge bot von ihm vor lie gen.“
Vor fast fünf Jah ren hat te der Fi nanz aus schuss schon ein mal den Ver kauf be schlos sen, weil die Stadt nicht 1,2 Mil lio nen
Eu ro in die Sa nie rung des Ge bäu des ste cken woll te. Die ser Be trag sei durch ei ne Ver pach tung nicht wie der zu er wirt -
schaf ten, be grün de te Lie gen schafts ver wal ter Wolf gang Nat te rer das da mals. Der Be schluss soll te Wen de punkt für das
Ge bäu de sein, das seit Jah res en de 2012 leer steht. Zu vor hat te sich kein Päch ter ge fun den, der sich an den In ves ti ti ons -
kos ten be tei li gen woll te.
Letzt lich schei ter te das Ver kaufs ver fah ren für er ho� te 2,5 Mil lio nen Eu ro im Som mer 2014 am Wi der stand der Lin dau er.
Un ter an de ren spra chen sich bei ei ner Un ter schrif ten samm lung 2200 Bür ger ge gen ei nen Ver kauf aus. Der nach den
Wah len neu zu sam men ge setz te Stadt rat stopp te den Ver kauf schließ lich.
Ein Jahr spä ter hat der Stadt rat das Hoy er berg schlöss le er neut aus ge schrie ben, dies mal aber nur für ei ne Ver ga be auf
Grund la ge des Erb bau rechts bei ei nem jähr li chen Pacht zins von 45000 Eu ro. Da für soll te der neue Ei gen tü mer al le In ves -
ti tio nen selbst tra gen. Tat säch lich fand sich ein In ter es sent, der aber kurz vor Weih nach ten 2015 wie der ab ge sprun gen
ist.
Da mit be gan nen die Dis kus sio nen von vor ne. Im März 2016 hat der Fi nanz aus schuss des halb ei ne drit te Aus schrei bung
be schlos sen, um ei nen Käu fer oder ei nen In ter es sen ten auf Grund la ge der Erb pacht zu �n den. Be din gung war ei ne öf -
fent li che Nut zung. Doch die Stadt ei nig te sich mit kei nem Bie ter. Statt des sen be schloss der Fi nanz aus schuss vor an dert -
halb Jah ren ei ne vier te Aus schrei bung. Wie der wa ren An ge bo te für Kauf oder Erb pacht er be ten, die Stadt mach te aber
kei ne Vor ga be mehr für ei ne Nut zung. Die ses Ver fah ren soll jetzt zu ei nem Ab schluss kom men.
Er rich tet wur de das Schlöss le 1854 für Do ra Gru ber, die das An we sen ih rem Bru der Adolf Gru ber ge schenkt hat. Der Er be
der Lin den hof vil la hat te kurz vor her den öst li chen Teil des Hoy er bergs als Wein berg ge kauft. Mar kant ist der fast 15 Me -
ter ho he Aus sichts turm im ita lie ni schen Stil mit Flach dach und ei ner über dach ten Aus sichts platt form. 1917 hat die Ge -
mein de Hoy ren den Hoy er berg mit dem Schlöss chen von der Fa mi lie Gru ber ge kauft. Da für hat ten da mals vie le Bür ger
ge spen det.
Das Ge bäu de auf dem mehr als 1200 Qua drat me ter gro ßen Grund stück bie tet laut frü he ren Ver kaufs un ter la gen 230 Qua -
drat me ter Wohn �ä che mit sie ben Räu men, dar un ter drei Schlaf zim mer und zwei Sa lons, ein Bad, Kü che, Kel ler und der
Turm. Her aus ra gend ist die fast hun dert Qua drat me ter gro ße Süd ter ras se, von der aus man ei nen der schöns ten Aus bli -
cke auf den Bo den see hat. Zu letzt wur de das Schlöss le als Re stau rant ge nutzt. (dik, sz)

Klein od Für ei ne Ver ga be auf Grund la ge des Erb bau rechts gibt es nach An ga ben der Stadt ver wal tung
kei nen Bie ter

Rä te wol len das Hoy er berg-Schlöss le ver kau fen

Der Westallgäuer · 18 Okt. 2018


