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Baufortschritte
in Daxberg und
in Erkheim
Im „Grünlandweg“ in Erkheim
und im Baugebiet „Bei der 7
Grotte“ in Daxberg reiht sich
ein Kran an den anderen. Die vom
vorherigen Gemeinderat noch aufgestellten Bebauungspläne ermöglichten eine rasche Bautätigkeit. Die
Gemeinde hat in Erkheim alle Bauplätze bereits an junge Familien verkauft, in Daxberg sind noch zwei
Bauplätze frei – Vergabe vorrangig
an Daxberger. Das Engagement aller Beteiligten hat ein „schnelles“
Bauen bewirkt.

Umzug der
Bücherei ins
Rathaus?
Die Gemeindebücherei soll
von der Günztalstraße in die 4
erste Etage des Rathauses ziehen, sobald hier der zweite Bauabschnitt der Rathaussanierung abgeschlossen ist. Mehr Platz, bequeme
Sitzgelegenheiten und Barrierefreiheit für Rollator und Kinderwagen
sind geplant, um die ca. 700 aktiven
Leser und Leserinnen anzulocken.

Wird unser
Maibaum bald
verschwinden?
Seit 2001 kümmern sich die
„Erkheimer Maibaummacher“ 6
um unseren Maibaum – eine
alte Tradition und ein schöner
Brauchtum zugleich. Da Anwohner
die Verschmutzung durch den
Baumschmuck kritisieren, ist die Zukunft des Maibaums ungewiss. Die
„Maibaummacher“ wollen sich nur
noch nach Gemeindeauftrag wieder ans Werk machen. Frieden wah-

Veranstaltung mit Führungen und Ausstellungszelt am
Falchengraben:

4. Bachmuscheltag in Erkheim
Gemeinsam mit der Marktgemeinde Erkheim veranstaltete der Bund Naturschutz Erkheim einen Bachmuscheltag
am Falchengraben. Es war der vierte Bachmuscheltag –
die drei vorherigen fanden in Lauben am Weiherbach
statt. Anlass war die Enthüllung einer Infotafel über das
Bachmuschelprojekt im Unterallgäu. Die zwei Tafeln informieren über den Lebenszyklus mit Hilfe von Wirtsfischen, die
Verbreitung, Gefährdung und den Schutz der vom Aussterben bedrohten Bachmuscheln. Im Falchengraben und im
Weiherbach sind noch große Bestände von jeweils ca.
10.000 Tieren erhalten. Ansonsten gibt es im Unterallgäu nur
noch kleine Restvorkommen in einigen Bächen.

Unterstützung von der Regierung von Schwaben
Das Bachmuschelprojekt läuft seit 2010, unterstützt von
der Regierung von Schwaben im Rahmen der Biodiversitätsstrategie in Bayern. Ab diesem Jahr beginnt ein Folgeprojekt, das sich über die Bachmuschel hinaus um die Verbesserung der zum Teil schlechten Situation der Bäche und
Gräben kümmern wird.
Der Biologe Dr. Michael Schneider stellte die Infotafel vor
und erläuterte den Nutzen der Bachmuscheln, die sehr effektiv organische Substanz aus dem Wasser filtern und so
zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer Marktgemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,
die Kommunalwahl in Erkheim ist vorüber, der
neue Gemeinderat und Bürgermeister Christian
Seeberger haben ihre Arbeit aufgenommen. Auch
in unserer Gemeinde ist nach dem Wahlkampf des
Frühjahrs wieder der Alltag eingekehrt.
Auch die Unabhängige Liste hat sich verändert.
Auf der Frühjahrsversammlung Anfang Juni diesen
Jahres haben unsere Mitglieder eine neue – deutlich verjüngte – Vorstandschaft gewählt. Als Vorsitzender freue ich mich natürlich, dass wir für diese
Aufgabe auch junge Menschen interessieren und
begeistern konnten. Es ist schön zu sehen, wie sie
Verantwortung übernehmen und sich mit ihren
Vorstellungen und Ideen aktiv in unserem Verein
einbringen. Herzlichen Dank für ihr Engagement.
Heute können Sie die 55. Ausgabe des Erkheimer
Rathaus-Echos lesen. Nach 19 Jahren Bürgerinformation in der bisherigen Form hat sich ein
neues Redaktionsteam gebildet. Dies wollen wir
auch mit einem veränderten Erscheinungsbild des
Heftes zum Ausdruck bringen. Auch wenn das
Echo ein neues Layout erhält, haben für die Unabhängige Liste die Bürgerinformation und die Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse oberste
Priorität. Dieser Grundsatz war Leitgedanke in den
vergangenen 15 Jahren und wird es auch weiterhin bleiben.
Für den 9. Oktober war eine Bürgerversammlung in Erkheim im
Veranstaltungskalender angesetzt.
Diesen Termin hat Bürgermeister
Seeberger leider verstreichen lassen. Es ist eine Pflichtaufgabe des
Bürgermeisters, zumindest jährlich
eine Bürgerversammlung abzuhalten. Diese fanden immer im Herbst
des jeweiligen Jahres statt.
In unserer Gemeinde stehen derzeit viele wichtige Projekte zur Entscheidung an. Darüber und
auch über den aktuellen Zustand unserer Gemeinde sollten wir frühzeitig informiert werden, dies ist
das Recht von uns allen.
Bringen Sie sich als Bürgerinnen und Bürger in die
Entscheidungsprozesse der Gemeinde ein und fordern sie frühzeitige Information und Beteiligung ein.

Zeitung für den Markt Erkheim
(Fortsetzung)

Dr. Stephan Winter überbrachte als stellvertretender Landrat die Grüße des Landkreises. Aufgrund seiner früheren Tätigkeit im
Umweltministerium
und
der aktuellen
Mitarbeit
beim Bayerischen Naturschutzfonds
sind ihm viele
Artenschutzprojekte vertraut. Über das Projekt im Unterallgäu sei er
besonders erfreut. Er wünsche viel Erfolg bei
den Schutzmaßnahmen. Als Mitveranstalter
gratulierte Bürgermeister Christian Seeberger
allen Projekt-Beteiligten zum bisher Geleisteten. Manfred Putz, Kreisobmann des Fischereiverbandes, erinnerte daran, wie häufig
die Bachmuscheln früher gewesen seien.
Schuld am Rückgang seien Gewässerverunreinigungen, besonders die Einträge
durch die Landwirtschaft, die Begradigungen in der Vergangenheit und auch die Bisamratte. Er plädierte vehement für Pufferstreifen und Strukturveränderungen, z. B. Unterstände für die Fische. Ralf Schreiber
brachte als Vertreter der Regierung von
Schwaben zum Schluss eine heitere Einlage,
bei der er bewies, dass das Wappen des
„Bachmuscheldorfs“ Erkheim ursprünglich
aus dem Umriss einer Bachmuschel entstanden sei.

Führungen, Fotos und Baupläne
Im Rahmen des Bachmuscheltags fanden
Führungen am Falchengraben durch Dr. Michael Schneider und Ingmar Harry statt. In
einem Ausstellungszelt konnte man Naturfotos bewundern, sich über den Bebauungsplan am Falchengraben sowie über die Pläne für ein Bauprojekt der Firma Baufritz informieren. Durch die Mithilfe zahlreicher BNMitglieder und der Bäckerei Schütz, denen
ein herzlicher Dank gilt, war der Bachmuscheltag ein gelungenes Fest.
Joachim Stiba

Ihr Konrad Merkl

Bild S.1: rechts Ralf Schreiber, Regierung v. Schwaben
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- Modern und neu 55. Ausgabe des Echos
Wir danken Dieter Kellnhofer für die
jahrelange, tatkräftige Unterstützung
beim „Echo“, die vielen Artikel, das
große Bildarchiv, das viele „Herzblut“,
das in allem steckte.
Wir wünschen dem neuen Team gute
Zusammenarbeit und viel Spass. Vielen
Dank auch an Petra Braun für die Mitarbeit am neuen Layout.

Wohnen und Leben in Erkheim:

Erkheim erhält Fördersumme
für Quartierskonzept
Mit Förderbescheid vom 01.09.2014 erhielt die Marktgemeinde Erkheim die Zusage für die Förderung „Quartierskonzept
Wohnen und Leben in Erkheim“. Die Fördersumme beträgt insgesamt 40.000,00 Euro. Gefördert werden Personalkosten für
ein Quartiersmanagement auf Teilzeitbasis innerhalb eines Projektzeitraums von zwei Jahren, Sachkosten, Raummieten für
Veranstaltungen sowie Verwaltungskosten.
Nachdem die Gemeinde den Förderbescheid erhalten hatte,
konnte die Stelle des/der Quartiersmanagers/in ausgeschrieben werden. Mittlerweile ist das Besetzungsverfahren abgeschlossen und die Stelle konnte mit Frau Evi Uhl besetzt werden.
Mit ihr hat die Gemeinde Erkheim eine kompetente Mitarbeiterin gewinnen können, die bereits umfangreiche Erfahrungen im
Umgang mit älteren Personen und in der Beratung und Begleitung hat. Die Förderung ist eine wichtige Unterstützung damit
wir unsere Gemeinde für die Zukunft seniorengerecht gestalten
und Angebote schaffen können.
Dem Förderantrag ging eine umfangreiche Konzepterstellung
voraus. Hier möchte ich vor allem Herrn Hubert Plepla, dem
Koordinator für das seniorenpolitische Gesamtkonzept im
Landkreis Unterallgäu und Frau Sabine Wenng von der Arbeitsgemeinschaft für Altersforschung und Sozialplanung (AfA) danken, die mir in allen Belangen mit Rat und Unterstützung immer
wieder zur Verfügung standen.
Irmgard Kellnhofer

Warum ist die neue
Urnenanlage noch
nicht eingeweiht?
Diese Frage wurde geäußert und drängt sich natürlich auch auf, denn die neue
Urnenanlage auf dem Gemeindefriedhof ist ja längst
fertiggestellt. Mitglieder der
Unabhängigen Liste haben
den Bauhof dabei mit über
200 freiwilligen Arbeitsstunden tatkräftig unterstützt. Allerdings machte diese dringend erforderliche Erweiterung der Bestattungseinrichtung des Marktes auch eine
inhaltliche und sprachliche
Anpassung der bisherigen
Friedhofs- und Bestattungssatzung und der Friedhofsgebührensatzung
notwendig. Die alte Satzung war
doch recht unübersichtlich
und teilweise verwirrend,
und musste deshalb von der
Verwaltung auf einen aktuellen Stand gebracht werden.
Manche der dort noch aufgeführten Leistungen, z.B.
der Leichentransport, werden inzwischen gar nicht
mehr angeboten.
Neue Gebührenberechnung
Inzwischen sind die neuen
Satzungen erstellt und wurden im Gemeinderat vorgestellt, beraten und ergänzt.
Auf dieser Grundlage müssen jetzt noch die Gebühren
berechnet werden. Da sich
in diesem Jahr kein geeigneter Einweihungstermin mehr
finden ließ, muss die offizielle
Einweihung der Urnenanlage
auf das nächste Jahr verschoben werden. Bei Bedarf
können die Gräber allerdings
bereits
belegt
werden.
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Gemeindebücherei platzt aus allen Nähten
Die Gemeindebücherei Erkheim stößt mittlerweile platzmäßig an ihre Grenzen. Bei
einer
Büchereibesichtigung
des Gemeinderates am 30.
Juli 2014 konnten sich die Gemeinderäte vor Ort über die
sehr beengte Situation informieren.

Unterbringung im
Rathaus beschlossen
Als das kath. Mesnerhaus
abgerissen wurde, um dem
Neubau des Gemeinschaftshauses Platz zu machen, hat
die Gemeinde übergangsweise Büchereiräume an der
Günztalstraße
angemietet.
Bereits in seiner Sitzung vom
01.06.2010 hat der Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme entschieden, dass
beim zweiten Bauabschnitt
der Rathaussanierung die
Gemeindebücherei
neue
Räumlichkeiten in der ersten
Etage des Rathauses bekommt. Nachdem im Rathaus
die Räume seit dem Umzug
der Verwaltungsgemeinschaft
ins Gemeinschaftshaus nun
leer stehen, kann der zweite
Bauabschnitt in die Wege geleitet werden.

Gemeindebücherei
gestern und heute
Als die Gemeindebücherei
1979 errichtet wurde bestand
die Hauptaufgabe der Büchereimitarbeiterinnen darin,
Bücher auszuleihen. Heute
werden an eine Gemeindebücherei viel höhere Ansprüche gestellt. Zum einen muss
eine gut sortierte Bücherei
heute ein breites Medienangebot aufweisen. Das beginnt bei Unterhaltungslitera-

Fantasy. Außerdem erwarten
die Leser Fachbücher über
verschiedene Themen und
Sachgebiete, Kinderbücher,
Ratgeber, Bastelbücher sowie
Zeitschriften. Darüber hinaus
gibt es in der Gemeindebücherei Hörbücher, Musik CDs
und Spiele. Eine Gemeindebücherei muss heute den unterschiedlichen Leseansprüchen der verschiedenen Generationen gerecht werden,
um attraktiv zu sein und zu
bleiben. Dazu gehört z.B.
auch die Online-Nutzung von
Medien.
Eine
Bücherei
braucht zudem ein ansprechendes Ambiente, damit
sich die Nutzer und Besucher
dort wohl fühlen und in Ruhe
ihre Auswahl treffen können.

Träger der
Gemeindebücherei
Die Mietkosten und die laufende Arbeit der Gemeindebücherei Erkheim werden finanziell getragen von der
Marktgemeinde
Erkheim
(63%), der kath. Kirchengemeinde (22%) und der evang.
Kirchengemeinde (15%). Die
Gemeindebücherei hat außer ihrem derzeitigen Standort
in der Günztalstraße noch
zwei Außenstellen in der
Grund- und Mittelschule Erkheim sowie in der Grundschule Egg a.d. Günz. Das Büchereikuratorium trifft sich
jährlich mit der Büchereileitung, um sich über die personelle und wirtschaftliche Situation informieren zu lassen.

Veranstaltungen der
Gemeindebücherei
Die
Gemeindebücherei
führt im Jahreslauf verschie-

Dies sind z.B. Einführung in die
Büchereibenutzung, Ausstellungen, Seniorennachmittage, Vorlesetage für Kindergarten
und
Schulklassen,
Buchvorstellungen für Leser,
thematischer Abend mit kulinarischer Verköstigung, Konfirmandenaktion und Flohmarkt.

Gemeindebücherei
und
demografischer Wandel
Die
Gemeindebücherei
muss sich sowohl räumlich als
auch mit ihrem Medienangebot den Herausforderungen des demografischen
Wandels stellen. In Erkheim
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wird der Anteil der älteren
Bewohner in den nächsten
Jahren stetig steigen. Das
heißt, die Gemeindebücherei
muss barrierefrei zugänglich
sein. Die Zugänge und Räumlichkeiten müssen so gestaltet
sein, dass Besucher mit einem
Rollator gut durchgehen können. Es müssen bequeme
Sitzmöglichkeiten vorhanden
sein. Die barrierefreien Räumlichkeiten kommen den jungen Eltern mit Kinderwagen
ebenso zu Gute.

Gemeindebücherei hat
Vorzeigecharakter
Vergleicht man den Anteil
der Büchereinutzer anderer
Gemeinden wie zum Beispiel
Altenstadt, Babenhausen, Le-

Zeitung für den Markt Erkheim
gau und Ottobeuren mit den
Nutzern der Erkheimer Gemeindebücherei, so sind dies
in Erkheim 31,8 % der Bevölkerung. Dahinter liegt Altenstadt
mit 22,1 %, die anderen Gemeinden im Umkreis liegen
lediglich im einstelligen Prozentbereich. Der bayerische
Landesdurchschnitt der Leser
liegt bei 13 % und deutschlandweit sind es 10 % der Bevölkerung. Damit liegt die
Gemeindebücherei Erkheim
mit Abstand auf einem Spitzenplatz!
Neue Leser, ob jung oder alt,
sind jederzeit herzlich willkommen. Ob Bücher, CDs,
Zeitschriften oder Brettspiele es gibt jede Menge zu entdecken.
Irmgard Kellnhofer

Jahresstatistik
Öffnungszeiten
wöchentlich
Ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen
Geleistete Stunden im
Jahr
Jahresöffnungsstunden
Aktive Nutzer
Besucher
Medienzahl
Ausleihungen 2013

6 Std
30
1.745
312
697
10.487
11.491
20.138

Statistik Bücherei Erkheim

Besichtigung Gemeinderäte
und Bürgermeister

Aktuelle Termine

W e ih n a ch te n
i dem wir mit all
Ein wunderbares Fest, be
kommen, um geunseren Lieben zusammen
ernstunden zu
meinsam viele glückliche St
e Zeit, in der ein
verbringen. Eine magisch
r Luft liegt und
himmlisches Knistern in de
nder geschehen.
manchmal auch kleine Wu
einander eine
Ein zauberhafter Anlass,
chen und vor albesondere Freude zu ma
zu schenken.
lem: ganz, ganz viel Liebe

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes, neues Jahr!

Ihre UL
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Wird der Erkheimer Maibaum verschwinden?

Die Zukunft des Maibaums ist ungewiss
Die „Maibaummacher“ stellen nun seit 14
Jahren in Erkheim den Maibaum auf. Als der
König-Ludwig-Verein damals die Tradition des
Maibaumaufstellens nicht mehr fortführen
wollte, fanden sich aktive Bürger aus verschiedenen Vereinen, die diesen Brauch in
unserem Ort weiterführen wollten.
An der Günztalstraße beim Platz der Freundschaft hat der Baum ab dem Jahr 2003 einen
hervorragend geeigneten Platz gefunden.
Damals wurden die Anlieger informiert und
der Gemeinderat beschloss 2003 dort den
neuen Standort. Mit einer hohen Akzeptanz
der Anwohner fand seither dort auch das alljährliche Maibaumfest statt. Davon angeregt
organisierten die katholische und die evangelische Landjugend gemeinsam alle zwei Jahre
auch wieder die traditionellen Maispiele.
So wurde der Platz der Freundschaft mit
dem ihn weithin sichtbar überragenden Maibaum zu einem Blickfang sowie Anziehungspunkt und Ruheplatz an der stark befahrenen
Günztalstraße.

Tradition soll erhalten
bleiben
Das „Kranzen“, das
Schmücken des Baumes,
dessen Aufstellung und
das gemeinsame gesellige Beisammensein sind
eine gute Tradition, die
die „Maibaummacher“
gerne erhalten möchten.
Das Binden der Kränze
und Girlanden sowie das
Schnitzen der Ornamente erfordern ein hohes
handwerkliches
Ge-
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schick. Diese Fertigkeiten sollten auf jeden Fall
auch in Erkheim erhalten und an die junge
Generation weitergegeben werden.

Störende Fichtennadeln
In den vergangenen Jahren ist von einigen
Anwohnern zunehmende Kritik an der traditionellen Beschaffung
des Baumschmucks
aufgekommen (Nadelflug der Kränze
und Girlanden). Ihrem Wunsch nach
Veränderung wurde
man bereits durch
die Verwendung von
weniger „Daas“ und
Umwicklung des Unterbaus der Kränze
gerecht. Ganz ohne
natürliches
Fichtenmaterial wollen die
Maibaummacher ihren Baum aber nicht
aufstellen. Künstliche
Kränze und Girlanden
widersprechen
der
Tradition und kosten bei der Erstanschaffung
mehrere tausend Euro. Danach muss ein gewisser Teil immer wieder erneuert werden.

Maibaum nur nach Gemeindeauftrag
Nach interner Absprache sind die „Maibaummacher“ nur bereit weiterhin einen
Maibaum aufzustellen, wenn dies in der traditionellen Art und Weise geschehen kann. Dies
ist für sie ein wichtiger Teil des Brauchtums und
soll so weitergeführt werden. Falls dies möglich
ist, ist die Gruppierung gerne bereit, den Maibaum im Auftrag der Gemeinde wieder zu erstellen und das anschließende Fest unter dem
geschmückten Frühlingssymbol auszurichten.
Dazu bedarf es aber eines eindeutigen Auftrags von Bürgermeister und Gemeinderat.
Unsere Gemeinde ist stolz auf ihre Traditionen. Es wäre sehr schade, wenn dieses wertvolle und schöne Brauchtum aus unserem Ort
verschwinden würde!
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Die Familie Baretti ist vor 8 Jahren aus beruflichen Gründen
von Gelsenkirchen ins Allgäu
und 2008 nach Erkheim gezogen. „Wir haben bereits drei
Jahre nach einem Bauplatz in
Erkheim gesucht und sind jetzt
endlich über die Gemeinde
fündig geworden“. Mit ihren
drei Kindern sind die Barettis
nun froh in
gewohnter
Umgebung
bauen und
den aufgebauten
Freundeskreis vor Ort
bewahren
zu können.

Statements der neuen
Bauplatzeigentümer
im Grünlandweg
- Holger Baretti und
Fabian Post Fabian Post kommt aus der
Nähe von Bremen. Er und seine Frau sind aus familiären
Gründen
nach
Erkheim gezogen,
dem
Heimartort
seiner Frau.
„Unsere
kleine Tochter ist jetzt
neun Monate alt, daher
möchten wir uns fest in Erkheim
niederlassen.“
Zum
Glück wurde bereits nach kurzer Suche ein Bauplatz über
die Gemeinde gefunden und
sie konnten zeitnah mit dem
Bau beginnen. „Es wäre gut
für Erkheim, wenn noch mehr
Bauplätze für junge Familien
geschaffen und angeboten

Zeitung für den Markt Erkheim

Neue Baugebiete im Grünlandweg und in Daxberg:

Engagement hat sich gelohnt!
Der Bebauungsplan “Grünlandweg“, vom alten Gemeinderat im Juli 2013 aufgestellt, erhielt im Dezember 2013 seine
Rechtsgültigkeit und die Bauwilligen somit sofortiges Baurecht. Seitdem ist nicht einmal ein Jahr vergangen. Die Gemeinde hat alle ihre Bauplätze an junge Familien aus Erkheim
verkauft. Baukran an Baukran ragt am östlichen Ortsrand in
die Höhe. Alle diese Grundstücke sind in Bebauung und größtenteils stehen schon die Rohbauten. Auch in Daxberg beim
Baugebiet „Bei der Grotte“ haben die Bauplatzinteressierten
schnell zugegriffen und ihr Bauvorhaben bereits in die Tat
umgesetzt. Zwei Plätze stehen hier unseren Gemeindebürgern, vorrangig aus Daxberg, noch zur Verfügung. Der vorherige Gemeinderat hat sein Ziel erreicht, jungen Bürgern aus
Erkheim und Daxberg bezahlbare gemeindliche Bauplätze
anzubieten und schnelles Bauen zu ermöglichen. Dies wäre
aber nicht möglich gewesen ohne die lobenswerte Verkaufsbereitschaft der ursprünglichen Grundstückseigentümer.
Ihnen gilt an dieser Stelle nochmals mein ausdrücklicher
Dank. Bei beiden Baugebieten haben sich die gute Vorarbeit, die qualitative Ausarbeitung und die Berücksichtigung
aller Interessen ausgezahlt. Ebenso haben die finanzierbaren
Bauplatzpreise den Verkauf und ein schnelles Bauen unterstützt. Eine solche verlässliche Grundstücks- und Preispolitik
und klare Linie sind die Basis für gemeindlichen Frieden und
ein gutes Miteinander zum Wohle unserer Marktgemeinde
und sollten vom neuen Bürgermeister und Gemeinderat weiter so fortgeführt werden.
Noch ein Wort zum Baugebiet „Bei der Grotte“: Bezüglich
der Rückzahlung der anteiligen Erschließungsbeiträge der bestehenden Wohnbebauung habe ich in einer der ersten Sitzungen Bürgermeister Seeberger gebeten, sich um die Abwicklung zu kümmern - versprochen ist versprochen.
Richard Hack, Benjamin Braun
Bilder links:
Bebauung im „Grünlandweg“ in Erkheim
Bild unten rechts:
Bebauung „Bei der Grotte“
in Daxberg
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Neuwahlen auf der
Frühjahrsversammlung

Die neue
Vorstandschaft der UL
Konrad Merkl übernimmt
weiterhin das Amt des 1. Vorsitzenden. Ebenso wurden
Claudia Karrer und Tanja
Braun in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Mitglieder ergänzen Benjamin Braun und
Felix Conrad die Vorstandschaft.
Auf der Frühjahrsversammlung wurde auch das 2. Heft
der UL-Chronik für die Zeit
von 2008 bis 2014 vorgestellt,
welches Richard Hack gewidmet war. Der Dank galt
seinem Engagement als 1.
Vorsitzender der UL (20022008) und als 2. Bürgermeister der Marktgemeinde Erkheim (2008-2014).

Von links nach rechts: Konrad Merkl, Claudia Karrer, Tanja Braun, Benjamin Braun, Felix Conrad

Vorstandschaft: Konrad Merkl (1. Vorsitzender), Benjamin Braun
(1. stellvertretender Vorsitzender), Tanja Braun (2. stellvertretende Vorsitzende), Felix Conrad (Schriftführer), Claudia Karrer
(Kassiererin)
Beisitzer/in: Dieter Karrer, Korbinian Karrer, Ralph Pilous, Gerlinde Schöps, Joachim Stiba
Gemeinderatsvertreter: Richard Hack (Fraktionssprecher)
Ortsteilvertreter: Horst Güthler (Arlesried), Konrad Merkl (Daxberg)
Kassenprüfer/in: Max Häfele, Irmgard Kellnhofer

Jede Gemeinde in Deutschland hat eine Bürgermeisterin
oder einen Bürgermeister. Sie oder er regiert die Gemeinde
und ist gleichzeitig Chef/in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich hat auch Erkheim einen Bürgermeister.
Wie wird man Bürgermeister?

Was macht
ein Bürgermeister?

Alle sechs Jahre wird ein Bürgermeister gewählt.
Jeder Bürger kann Bürgermeister werden. Entweder, er findet eine
Partei oder mehrere Bündnisparteien, die ihn für diese Aufgabe vor einer Wahl als ihren Kandidaten aufstellen oder man findet 100 Stimmen
in der Bevölkerung, die zur Aufstellung als Bürgermeisterkandidat ihre
Unterschrift leisten.
Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?
Drei wichtige Aufgabenbereiche: Vorsitzender des Gemeinderates, Repräsentant und Chef der Gemeinde.
...Fortsetzung folgt!

ULi fragt...
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