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Hotel „Ratsstuben“ (Lindau) – der kleine „Geheimtipp“ in dieser
so traditionsreichen Inselstadt
Es gibt selten eine Stadt in Deutschland, welche eine derart idyllische Lage besitzt.
Ob glasklares Wasser des Schwäbischen Meeres, die teils schneebedeckten Berge
der nahen Alpen, das grüne hügelige Umland mit sauerstoffreicher Luft, macht jene
Region als lohnenswertes Urlaubsziel für Hundertausende Reisende aus aller Welt.
Mittendrin die anmutende Insel mit seiner historischen Old City. Sich in den engen
Gassen, auf kleinen Plätzen zu bewegen, macht Freude und lässt gemütliche
Stunden zu. Dazu kommen zahlreiche gute Hotels, Cafes, Restaurants und
Weinstuben, die jene Vielfalt der bayrischen Küche anbieten. Es ist quasi schon
wahrhaft südliches Flair mit italienischen Ambiente. Des Weiteren kommen eine
Menge Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele hinzu. Ob Altes Rathaus, Mangturm,
Peterskirche oder Inselbahnhof – überall sind Bewunderer unterwegs. Aber auch
weitläufige Uferbereiche und Parkanlagen vermitteln trotz manchmaliger Hektik die
besondere Ruhe. Was gibt es Schöneres, als auf einem der gemütlichen
Fahrgastschiffe die Bilderbuchgegend zu genießen? Die Menschen sind
außerordentlich freundliche Gastgeber mit viel bayuwarisch schwäbischen Charme.
Lindau ist stets eine Reise wert.
Das Hotel „Ratsstuben“ liegt sehr verträumt und zentral im historischen Viertel. Für
mich ist es in seiner Aufmachung und Idylle ein „Mini-Geheimtipp“. Das liegt sicher
auch an seinem reizenden Gastgeberpaar Sandra bzw. Guido Karl. Sie besitzen
gewiss genügend Kompetenz, große Leidenschaft am Beruf und Kreativität. Die
Zimmer sind komfortabel, modern und stilecht. Viele Designerelemente ergänzen das
Ambiente. Es wird ein reichhaltiges Frühstück geboten. Hier werden nur beste
Produkte verwendet. Es besteht ein faires Preis-, Leistungsverhältnis. In einem
Übersichtsartikel jegliche Details aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Eher
rate ich, das gute Haus mal selbst aufzusuchen, es lohnt sich gewiss. Mark Twain
würde sagen: „Gib jeden Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden“.
Meine Empfehlung ist voll gegeben. Es ist der besonders freundliche Ton, welcher
den Unterschied zu anderen Domizilen ausmacht.
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