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LINDAU (isa) - Der Förderverein
Kunsteisstadio'n Eichwald hat sich
große Ziele gesteckt~ Nachdem er
seit 2005 bewiesen hat, dass die
vormals in städtische~ Hand gele
gene Kunsteisbahn auch' wirt
schaftlich betrieben werden kann,
wollen nun seine Mitglieder alle
Anstrengungen unternehmen, da
mit es in ,Lindau in einigen Jahren
eine Multifunktionsarena gibt.

"Die Eisbahnkann wirtschaftlich betrie
ben werden. Der Verein hat den Beweis
erbracht", resümierte der Geschäftsfüh
rer Bernd Wucher bei der Jahreshaupt-

, versammlung die rundweg positive Bi
lanz des ersten Geschäftsjahrs. Der Ver
ein hat im Herbst 2005 die Verwaltung
und den Betrieb der Kunsteislaufbahn
von den Stadtwerken übernommen,
nachdem für diese die Eisbahn nicht
mehr tragfähig war. Dabei haben sich
seine Mitglieder nicht nur zum Ziel ge
setzt, die Eisbahn wirtschaftlich zu ver
walten und zu betreiben, sondern sie
auch wie ein Unternehmen zu führen.
Und wie der zweite Vorsitzende, Man
fred Wölfe, feststellte, sei es auch gelun
gen ein "einwandfreies Unternehmen"
aufzubauen, dessen Bestand für die
nächsten Jahre gesichert ist.

Wucher führte aus, dass in der ver
gangenen Saison die BesUcherzahl von
36 pOO auf 40 000 gestiegen sei. Doch
auch wenn das letzt~ Jahr ein ideales Eis-

bahnwetter geboten habe, führte der
Geschäftsführer die gute Einnahmesi
tuation auf das "gute Marketingkon
zept" zurück. Dieses sei auch dafür ver
antwortlich, dass die Werbung an Schu
len von Erfolg gekrönt sei, da mittler
weile sogar Schulen aus dem Umland
dieAngebote der Eisbahn wahrnehmen
würden. Auch Aktionen wie Eisdiscos
die' Auszeichnung des 25 000. Besu~
chers sowie Spielenachmittage seien
von den Besuchern gut angenommen
worden und hätten die Kinderzahl beim

Schulsport um 1200 erhöht. D'aherwird
der Verein diese Aktionen in der kom
menden Saison, dievom 20.. Oktober bis
zum zweiten Märzwochenende geht,
fortführen und durch das Angebot, Kiri
dergeburtstage auf der Eisbahn zu fei
ern, ergänzen.

Schatten auf die positive Jahresbi-:
lanz Wuchers warf allein die Tatsache,
dass der Freizeitpass, der zwar durch die
Übergabe der Eisbahn an den Verein
theoretisch nicht mehr gilt, immer noch
benutzt werde. Dadurch gingen dem

Verein Einnahmen verloren. Zudem
habe die Eisbahn auf dem Weihnachts
markt für anfängliches Kopfzerbrechen
gesorgt, die jedoch in Gesprächen und
durch Vereinbarungen mit dem Veran
stalter wieder aus dem Weg geräumt
werden konnten. Dennoch könne der
Verein Mehreinnahmen, "in denen
noch mehr Potenzial drin ist", verzeich
nen. Der Gewinn, so erklärte Wucher,
ginge zwar an die Stadtwerke, doch der
Verein erhält ein jährliches Budget von
knapp 55 000 Euro, aus dem er Perso-

nalkosten, Kleirlreparaturen, Marketing
und Materialkosten bezahlt, während
die Verantwortung der Stadtwerke bei
den technischen Anlagen und den Ge
bäuden läge.

Budget reicht langfristig nicht

Da der Verein auch kein Minus ge
macht habe, habe er bewiesen dass die
Eisbahn", rentabel geführt werden
kqnt:1~: AI,lerdJng~,.,~o meinte Wucher,
"können wir mit dem Budget langfristig
nicht auskommen", so dass für die
nächste Zeit Gespräche mit dem Werks
ausschuss geplant sind, die auch die Zu
kunft der Eisbahn betreffen.

Denn für die hat der Verein jede
Menge große Pläne. So hater schon da
mit be'gonnen, ein Konzept für eine
Multifunktionsarena nach Dornbirner
Vorbild auszuarbeiten. Durch eine be
wegliche Zuschauertribüne soll Raum
für Messen, Konzerte und Sportveran
staltungen geschaffen werden. "Das
Konzept soll alle Bedürfnisse abde-

.cken", weshalb neben einem privaten
Investor auch die Stadt, die Lindauer
Wirtschaft und Prolindau ins Boot ge
holt werden sollen. Einen "gem,einsa
men Gedankenaustausch" mit letzte
ren habe es schon gegeben. Denn', so
erklärte Wucher, "wir haben uns zur
Aufgabe gemacht, den Verein nicht
nur zu verwalten, sondern auch zu ge
stalten."


