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Neben Memmingen 
und Mindelheim sowie 
acht weiteren Kontaktstellen der 
Demenzhilfe Allgäu bot es sich an, in 
Erkheim wegen seiner zentralen La-
ge im Landkreis Unterallgäu eben-
falls eine Kontaktstelle zu eröffnen. 
Ein Beratungs- und Büroraum wurde 
hierzu im Rathaus eingerichtet.  Be-
troffene und Angehörige können 
hier in Bezug auf Demenzerkrankun-
gen Hilfe, Rat und Unterstützung fin-
den. 
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Unser Freibad kann 
nicht länger als Natur-
bad betrieben werden. In einer Aus-
schusssitzung des Gemeinderates 
stellte der Freibad-Verein deshalb 
seine Umbaupläne in ein techni-
sches Bad sowie seine Finanzlage 
dar. Der Gemeinderat hat daraufhin 
beschlossen, den Freibad-Verein 
weiterhin finanziell zu unterstützen.  
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Am 9. Januar diesen 
Jahres wurde in der al-
ten Molkerei die besondere Wohn-
form der Intensivpflege - Wohnge-
meinschaft in Betrieb genommen. 
Die Wohngemeinschaft hat Platz für 
sechs Bewohner, die durch eine Er-
krankung oder einen Unfall so beein-
trächtigt sind, dass sie beatmet und 
mit technischen Hilfsmitteln gepflegt 
werden müssen. Die Betroffenen sind 
Mieter und Mieterinnen der  Räume 
der Wohngemeinschaft. 
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Erkheimer Frei-
bad kein Na-
turbad mehr? 

Wohngemein-
schaft Intensiv-
pflege eröffnet 
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Wiedereinstieg in das  
Städtebauförderungsprogramm 

Im Januar 2015 bekräftigte der amtierende Gemeinderat 
in erfreulicher Geschlossenheit einstimmig den Beschluss 
vom Februar 2013 zur Wiederaufnahme in das Städte-
bauförderprogramm und bat den Bürgermeister die weite-
ren Schritte einzuleiten. Die „Städtebauförderung“ ist ein 
Förderprogramm des bayerischen Staates mit den 
Schwerpunkten  

-‐ Stärkung der Ortskerne  
-‐ Aufwertung öffentlicher Räume  
-‐ Beseitigung von innerörtlichen Gebäudeleerständen 

und Brachflächen.  

Vorbereitende Untersuchungen für eine Bestandsauf-
nahme sowie zu den Zielen und den geplanten Maßnah-
men erfolgten für Erkheim bereits im Jahr 1994 - übrigens für 
ein größeres Sanierungsgebiet als jetzt vorgesehen. We-
sentliche Umsetzungen gab es dann allerdings nicht, so-
dass die Marktgemeinde aus dem Programm herausfiel.  

In den letzten Jahren ergab sich allerdings ein immer grö-
ßer werdender Handlungsbedarf in unserer Ortsmitte. Als 
Beispiele seien hier nur die Umnutzung der  Molkerei, die 
Verkehrssituation und der Straßenzustand im Molkereiweg, 
die sicherheitsbedingte Fällung der Kastanien in der Markt-
straße und die Gestaltung des Rathausumfeldes nach der 
energetischen Außensanierung genannt.  

Demenzhilfe 
Allgäu im  
Rathaus  

Fortsetzung auf Seite 2 
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 ich freue mich, in dieser Echoausgabe zum ersten 
Mal das Grußwort an Sie übernehmen zu dürfen. 

Als zweiter Vorstand der UL und junger Familien-
vater sehe ich mich dazu verpflichtet, für die 
Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde zu arbeiten. 
Nachhaltigkeit heißt für mich, die Lebensqualität 
unserer gegenwärtigen Generation zu sichern, 
gleichzeitig aber auch zukunftsfähig zu wirtschaf-
ten: Unsere Kinder sollen ein intaktes ökologisches, 
soziales und ökonomisches Erkheim vorfinden  
können. 

Um Erkheim fit für die Zukunft 
zu machen, brauchen wir auf 
dem Weg dorthin ein wohlüber-
legtes, gesundes Wirtschaften 
unserer Gemeinde: unser knap-
per Haushalt muss für soziale 
Strukturen wie unser Freibad, die 
Feuerwehr und die Vereinen, die 
Erkheim ausmachen, genauso 
eingesetzt werden, wie für die 

Infrastruktur. Die Brücken- und Mauersanierung am 
neuen Friedhof, die Umgestaltung der Marktstraße 
mit Hilfe der Städtebauförderung und vor allem die 
Erschließung neuer Baugrundstücke sehe ich hier 
als wichtige Punkte an. Nur durch ein harmoni-
sches Dorfleben und ein wirtschaftliches Wachstum 
bleiben wir für Familien und Unternehmen weiter 
interessant. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die 
Gemeinderäte und der Bürgermeister genauestens 
abwägen, was eine sinnvolle Ausgabe / Investition 
ist und was für den Markt weniger dringlich ist. 

Hierzu stehen aber nicht nur die gewählten Ver-
treter, sondern jeder Bürger, der etwas für unser Zu-
sammenleben leisten kann und möchte, in der 
Pflicht. Nur durch gute Zusammenarbeit und ein 
Miteinander können die finanziellen Mittel nachhal-
tig realisiert und umgesetzt werden. Das eine geht 
ohne das andere nicht! 

Die UL befindet sich derzeit ebenfalls im strukturel-
len Wandel. Dies kann man aktuell an der verjüng-
ten Vorstandschaft, dem überarbeiteten Rathaus-
Echo und einer kommenden neuen Homepage 
sehen. Dies bedeutet für unseren Verein nachhalti-
ges Arbeiten und Ausrichtung für die Zukunft. 

 

 

  
Ihr Benjamin Braun 

(Fortsetzung) 
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Mit Unterstützung des Architekturbüros 
Kern, das den Wiederaufnahmeantrag aus-
arbeitete und von Frau Meyer, der zuständi-
gen Person bei der Regierung von Schwa-
ben, die auch in einer öffentlichen Aus-
schusssitzung das Programm erläuterte, ge-
lang der Wiedereinstieg in das Förderpro-
gramm. Wichtig zu wissen ist, dass im Rah-
men des Programms nur der Mehraufwand 
über die Grundnotwendigkeiten hinaus mit 
maximal 60 % der Kosten bezuschusst wird 
und der kommunale Eigenanteil demnach 
40 % beträgt. 

Als nächste Schritte müssen nun Planungs-
büros mit der Fortschreibung der vorhande-
nen Untersuchungen bzw. mit einer konkre-
ten Planung beauftragt werden, und es 
müssen ein Zeitfenster und der vorgesehene 
finanzielle Aufwand festgelegt werden. Da-
für wurden dem Markt bereits 2014 aus dem 
staatlichen Fördertopf 30.000 € zugesagt, die 
nun 2015 abgerufen werden können. Natür-
lich ist dann auch der richtige Zeitpunkt für 
eine selbstverständlich vorgesehene und 
gewünschte Bürgerbeteiligung gekommen.  

Demnächst möchte der Gemeinderat Be-
sichtigungsfahrten zu Orten in ganz Schwa-
ben durchführen, in denen geförderte Pro-
jekte verwirklicht wurden. Dabei sollen vor 
Ort möglichst auch Gespräche mit den pla-
nenden Architekten oder den Bürgermeis-
tern erfolgen, um deren Erfahrungen bezüg-
lich aufgetretener Schwierigkeiten oder der 
Einhaltung finanzieller Vorgaben berücksich-
tigen zu können. Es gibt viel zu tun!    

 Josef Zeitner 

Bild von der Titelseite: Umfeld Rathaus 
Bild von Seite 2: Straßenzustand Molkereiweg 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
unserer Marktgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 
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Am 15. Oktober letzten Jahres trafen sich die 
Vertreter der Unterallgäuer Gemeinden zu ei-
ner Auftaktveranstaltung zum Thema Kontakt-
stellen der Demenzhilfe im Allgäu. Die Allgäu 
GmbH hatte zu dieser Veranstaltung eingela-
den. Als Referentin für Senioren hatte ich für 
die Gemeinde Erkheim an der Veranstaltung 
teilgenommen. 

Die Allgäu GmbH hat in enger Zusammen-
arbeit mit den Seniorenfachstellen der Land-
kreise und kreisfreien Städten das LEADER Pro-
jekt „Kontaktstellen Demenzhilfe Allgäu“ erar-
beitet. Ziel dieses Projektes ist es im gesamten 
Allgäu dezentrale Kontaktstellen der Demenz-
hilfe Allgäu einzurichten. 

Nachdem die Bevölkerung immer älter wird 
und mit einem hohen Lebensalter auch die 
Demenzerkrankungen zunehmen, ist es wich-
tig Ansprechpartner und Kontaktstellen für die 
Betroffenen und deren Angehörige in der Nä-
he zu haben, damit sie Hilfe, Rat und Unter-
stützung finden. Ein häuslicher Besuchsdienst 
gehört hier ebenso dazu wie Vorträge und 
Schulungen zum Thema Demenz. Die Kontakt-
stellen Demenzhilfe Allgäu haben sich aus der 
Umsetzung des seniorenpolitischen Gesamt-
konzeptes im Landkreis Unterallgäu entwickelt. 
Herr Stefan Vogt hat dieses Projekt im Sommer 
2014 im Gemeinderat vorgestellt. 

In Memmingen und Mindelheim gibt es, ne-
ben acht weiteren, bereits Kontaktstellen der 
Demenzhilfe Allgäu. Erkheim bietet mit seiner 
zentralen Lage im Landkreis Unterallgäu und 
der bereits bestehenden Infrastruktur (z.B. Ärz-
tehaus, Apotheke, Physiotherapie, ambulant 
betreute Wohngemeinschaft in der alten Mol-
kerei) gute Voraussetzungen für eine Kontakt-
stelle der Demenzhilfe. Deswegen hat sich der 
Gemeinderat entschieden, eine Kontaktstelle 
der Demenzhilfe im Rathaus einzurichten. Ein 
Beratungs- und Büroraum dazu wurde durch 
die Gemeinde zur Verfügung gestellt. 

Am 3. Februar 2015 war es dann so weit. Die 
Kontaktstelle Demenzhilfe Erkheim wurde in 
einer kleinen Feierstunde offiziell gegründet. 
Trägerverein der Ehrenamtlichen Demenzhilfe 
Unterallgäu ist der Verein Familiengesundheit 
21 e.V. Bei dem kleinen Festakt im vollbesetz-
ten Sitzungssaal des Rathauses wurde der Ko-
operationsvertrag mit der Allgäu GmbH, ver-

Kontaktstelle der Demenzhilfe Allgäu entsteht in Erkheim 
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treten durch Klaus Fischer und Scarlet Christ, 
als Vertreterin des Vereins Familiengesundheit 
21 e.V., unterzeichnet. Neben den Vertretern 
der Gemeinde und der Netzwerkpartner wa-
ren bei dieser Feierstunde die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, Bewohner der Senioren Wohnge-
meinschaft „Alte Molkerei Erkheim“ mit Be-
treuern und Angehörigen anwesend. Als An-
sprechpartnerin der Kontaktstelle Demenzhilfe 
steht Evi Uhl zur Verfügung. Sie informiert und 
berät Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ei-
ner Sprechstunde jeden Freitag im Rathaus. 
Sie bittet die Termine telefonisch unter der  
Tel. Nr. 0176/10336812 vorab zu vereinbaren. 
 
                                                         Irmgard Kellnhofer 
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Auf dem Generationenplatz am Gemeinschaftshaus wurde 
im November 2014 in einer Gemeinschaftsaktion eine Winter-
linde gepflanzt. Auf Anregung von Gärtnermeister Christof 
Wegner hatten sich die Pfarrgemeinde, der Obst- und Gar-
tenbauverein, der Bauernverband und der Bund Naturschutz 
bereit erklärt, den stattlichen Baum, der den bereits vielfältig 
gestalteten Platz vervollständigen soll, zu spenden. 

Nicola Früh vom Kinderfleck begrüßte die anwesenden Gäs-
te und bedankte sich bei den Spendern. Peter Denlöffel vom 
Pfarrgemeinderat sowie Katja Grund vom Obst- und Garten-
bauverein lasen passende Texte zur Einstimmung vor. Bei der 
Pflanzaktion kamen Ferdinand Schmidt, Theo Sommer, Manf-
red Karrer und Gottfried Seeberger den Gärtnern zu Hilfe. 
Nachdem die Linde gepflanzt und von allen beteiligten Grup-
pierungen gemeinsam mit Wasser versorgt worden war, wur-
den fünf in Regenbogenfarben bemalte Stützpfähle von Fer-
dinand Schmidt und Richard Stegmaier eingeschlagen.  

Zum Schluss sangen alle das Lied „Komm bau ein Haus, das 
uns beschützt, pflanz einen Baum, der Schatten wirft, …“, be-
gleitet von Theo Sommer an der Gitarre und Joachim Stiba mit 
der Blockflöte. Im Gruppenraum im ersten Stock des Gemein-
schaftshauses gab es anschließend Kaffee und Kuchen, alles 
bestens vorbereitet vom Kinderfleck. Vielen Dank für die tolle 
Aktion und gute Wünsche für das Gedeihen der Linde. 

                                                                     Nicola Früh, Joachim Stiba 

Pflanzung einer Linde am Spielplatz 

Wieder ein Maibaum in Erkheim 
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Am 9. Februar fasste der Marktgemeinderat Erkheim auf die 
Initiative von Hans Karrer hin einstimmig folgenden Beschluss: 

Dem Marktgemeinderat Erkheim ist es ein wichtiges Anlie-
gen, die wichtige Tradition des Maibaumaufstellens zu pfle-
gen. Der Gemeinderat beauftragt die Erkheimer Maibaum-
macher den Maibaum wie in den vergangenen Jahren aufzu-
stellen.  

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Maibaummachern 
für die Traditionspflege und bei den Anliegern für ihr Verständ-
nis und ihre Kompromissbereitschaft. Bürgermeister Seeberger 
wird beauftragt, weitere Gespräche mit Anliegern und Mai-
baummachern zu führen, um die bestehenden Probleme von 
Anliegern und Maibaummachern zu lösen. 

Nachdem es massive Einsprüche von Seiten der Nachbar-
schaft gab, war es ungewiss, ob die Maibaummacher den 
Baum auch dieses Jahr wieder am gewohnten „Platz der 
Freundschaft“ für die gesamte Bevölkerung aufstellen würden. 
Dieses ideale Platz ist im Gemeindebesitz und so wurde der 
Baum dort jedes Jahr im Auftrag der Gemeinde errichtet. 
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Am 28. März wurde die neu erstellte Urnen-
anlage auf dem gemeindlichen Friedhof 
durch Pfarrer Koslowski und Pfarrer Oehler ge-
segnet und damit ihrer endgültigen Zweckbe-
stimmung übergeben.  

Eine beispielhafte mehrjährige Aktion mit viel 
bürgerschaftlichem Engagement fand damit 
ihren Abschluss. Bereits vor zehn Jahren wur-
den unter den gemeindlichen Referenten Uli 
Müller und Dieter Kellnhofer verschiedene Ak-
tionen am Friedhof durchgeführt. Es entstand 
dabei eine Rampe an der Leichenhalle und 
das steinerne Denkmal mit dem auferstande-
nen Christus wurde renoviert. Daneben wur-
den eine Reihe weiterer Arbeiten erledigt, um 
die Nutzung von Leichenhalle und Friedhof zu 
erleichtern und diesem Ort ein gepflegtes und 
würdiges Äußeres zu geben. 

Zu Beginn der letzten Gemeinderatsperiode, 
Dieter Kellnhofer war gemeindlicher Friedhofs-
referent, wurde auch für den Markt Erkheim 
das Bedürfnis nach Urnenbestattungen zu-
nehmend aktueller. Am 28. März 2009 wurde 
im Rahmen einer Besichtigungsfahrt ein Mei-
nungsbild über Gestaltungsmöglichkeiten ei-
ner solchen Anlage eingeholt. 

Als im Jahr 2010 die UL ihr 15-jähriges Beste-
hen feierte, wurde dem damaligen Bürger-
meister Peter Wassermann ein Gutschein über 
100 ehrenamtliche Arbeitsstunden zur Erstel-
lung einer Urnengräberanlage übergeben. In 
den folgenden beiden Jahren erfolgten Pla-
nungen durch den Landschaftsarchitekten 
Hans Holler aus Daxberg, der ein anspre-
chendes Konzept für die von den Bürgern 
gewünschte Anlage mit gepflastertem Weg-
kreuz, vier Stelen, einem Urnentisch, Gräbern 
zur Urnenerdbestattung und einem anony-
men Gräberfeld ausarbeiten sollte.  

Urnenanlage fertiggestellt und jetzt auch eingeweiht 
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Nach der Zustimmung durch den Gemein-
derat wurde das Projekt schließlich im Sommer 
2013 unter der Leitung von Manfred Karrer, 
seinen Mitarbeitern des gemeindlichen Bau-
hofs und Hans Holler angegangen und 
durchgeführt. Dieter Kellnhofer organisierte 
täglich die Mitglieder der Unabhängigen Liste, 
die während der fortschreitenden Bauent-
wicklung den Bauhof tatkräftig bei den ver-
schiedenen Arbeiten unterstützten. So brach-
ten ca. 20 Personen aus der Unabhängigen 
Liste insgesamt über 180 Arbeitsstunden ein! 

Durch diese gegenseitige Unterstützung und 
Zusammenarbeit konnten fast alle anfallen-
den Arbeiten in Eigenregie umgesetzt werden 
und die Anlage kostete nicht wie vorausbe-
rechnet 40.000 € sondern nur 22.000 €. Da die 
Kosten in die Friedhofsgebührensatzung ein-
fließen, kommen die Einsparungen nicht nur 
der Marktgemeinde sondern allen Bürgerin-
nen und Bürgern zugute. 

Eine neue Friedhofssatzung, welche nun 
auch eine Urnenbestattung auf dem ge-
meindlichen Friedhof ermöglicht, ist von der 
Verwaltung inzwischen ausgearbeitet und 
vom Gemeinderat beschlossen. Die zugehöri-
ge Gebührensatzung ist in Arbeit. 

Bereits während der Umsetzungsphase äußer-
ten viele Friedhofsbesucher ihr Lob für die ge-
lungene Maßnahme. Inzwischen besteht die 
einhellige Meinung, dass sich die Urnenanlage 
wunderbar in das Gesamtkonzept des Fried-
hofs einfügt und einen würdevollen Ort der 
letzten Ruhe darstellt.  
Allen Personen, die bei der Ideenfindung, der 
Planung und aktiven Umsetzung beteiligt wa-
ren, besonders natürlich auch den Mitgliedern 
der UL, möchten wir an dieser Stelle nochmals 
ganz herzlich danken.                        Konrad Merkl 

Danke sagen möchte die 
Redaktion des Rathaus- 
Echos allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich für das 
Brauchtum in allen Ortsteilen 
engagieren, in vielen Arbeits-
einsätzen Bäume schmücken, 
aufstellen und Maibaumfeste 
veranstalten. 

2

Um den Nadelflug zu reduzieren, werden die Maibaumma-
cher die Girlanden mit weniger „Daas“ binden. Durch dieses 
Kompromissangebot kommen die Maibaummacher den 
Nachbarn entgegen, und hoffen, dass der Baum so auch 
künftig akzeptiert wird. 

Die Maibaummacher würden sich freuen, wenn zum 1. Mai-
Fest wieder viele Bürgerinnen und Bürger kommen und den 
Verein unterstützen.        

Marile Pilous, Hans Karrer 
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Am 9. Januar 2015 wurde in der alten Molke-
rei die besondere Wohnform der Intensivpfle-
ge Wohngemeinschaft in Betrieb genommen. 
Der Geschäftsführer  der KRONENHOF Inten-
sivpflege GmbH, Peter Schroeter, erläuterte 
bei seiner Ansprache, dass sie neben der rei-
nen häuslichen Versorgung Patienten inner-
halb ambulant betreuter Wohngemeinschaf-
ten betreuten. So gibt es eine weitere Wohn-
gruppe in Buchloe und ab Frühjahr 2015 auch 
in Bolsterlang. 

Engagement der Investoren 

Den beiden Investoren Dr. Achim Dehnert 
und Norbert Mayer sei an dieser Stelle Dank 
und Anerkennung ausgesprochen. Sie haben 
den Ausbau der Räume in den letzten Mona-
ten mit großem Engagement und persönli-
chem Einsatz vorangetrieben.  

Funktionale und geschmackvolle Räume 

Die Wohngemeinschaft ist für sechs Bewoh-
ner ausgelegt. Es sind Menschen jeden Alters, 
die auf Grund einer Erkrankung oder durch 
einen Unfall gesundheitlich so beeinträchtigt 
sind, dass sie beatmet und mit technischen 
Hilfsmitteln gepflegt werden müssen.  

Die Räume sind großzügig und geschmack-
voll ausgestattet. Nach Süden wurden große 
Fensterelemente  eingebaut, die den Räumen 
angenehme Helligkeit zuführen. Für jeweils 
zwei Wohnräume gibt es eine gemeinsame 
Nasszelle, die barrierefrei mit einem Rollstuhl 
zugänglich ist.  In einem großzügigen Gemein-
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schaftsraum mit Küche können sich sowohl 
die Bewohner mit ihren Angehörigen, als 
auch das Pflegepersonal  aufhalten. Es han-
delt sich bei der Wohngemeinschaft nicht um 

ein Pflegeheim. Die Räume vermitteln viel-
mehr einen privaten Charakter und sind den-
noch mit allem ausgestattet, was für eine gu-
te Pflege erforderlich ist. 

Rundum versorgt in privaten Räumen 

Die Betroffenen sind Mieterinnen und Mieter 
der Wohngemeinschaft. Sie leben unabhän-
gig und eigenständig in ihren privaten Räu-
men und haben trotzdem eine fachkundige 
und  qualifizierte Pflege rund um die Uhr. Den 
individuellen Bedürfnissen der Bewohner  kann 
bei dieser Wohnform sehr gut Rechnung ge-
tragen werden. 

In den Gemeinschaftsräumen besteht die 
Möglichkeit sich mit anderen Bewohnern, mit 
Angehörigen und Besuchern zu treffen, Ge-
meinsamkeit zu pflegen und Erfahrungen aus-
zutauschen.  

Selbst bestimmt Wohnen und Leben 

Die individuelle Pflege und Betreuung er-
möglicht eine hohe Lebensqualität. Dem 
Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben 
trotz eingeschränkter Alltagskompetenz wird 
hier entsprochen. 

Die persönliche und private Atmosphäre in 
der Wohngemeinschaft ermöglicht auch 
den Familienangehörigen ein gutes und fle-
xibles Miteinander mit der pflegebedürftigen 
Person. Diese Wohnform hilft auch den An-
gehörigen in der schwierigen Situation, ei-
nen lieben Menschen nicht selbst versorgen 
zu können und doch nah zu sein. 

                                                  Irmgard Kellnhofer 

Wohngemeinschaft für Intensivpflege eröffnet 

Aktuelle Termine 
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Bereits im Sommer letzten Jahres nahm die 
jahrelange Erfolgsgeschichte des Erkheimer 
Freibades eine zumindest für Außenstehende 
überraschende Wende. Ergebnis eines Ge-
sprächs im Landratsamt unter Beteiligung der 
Vorstandschaft des Freibadvereins und von 
Bürgermeister Christian Seeberger war, dass 
das Bad in der bisherigen Form als Naturbad 
nicht weiter betrieben werden darf. Der ge-
samte Gemeinderat erlangte dann in einer 
Ausschusssitzung im Oktober durch den Ver-
einsvorsitzenden Sven Müller Kenntnis von den 
Problemen mit dem Betrieb des Naturbades 
sowie von dem Umbaukonzept in ein techni-
sches Freibad und den Finanzierungsüberle-
gungen. 

Umbau zum „Naturbad“ 

Seit 1937 besteht das Erkheimer Freibad. Zu 
Beginn des Jahres 2002 teilte das Landratsamt 
Mindelheim mit, dass der weitere Badebetrieb 
wegen technischer und hygienischer Mängel 
gefährdet ist. Unter Bürgermeister Engel rea-
gierte der Gemeinderat noch im Herbst und 
gab eine Standortanalyse in Auftrag. Diese 
wurde im Folgejahr vorgestellt und der „Ar-
beitskreis Freibad“ offiziell vom Gemeinderat 
ins Leben gerufen. So konnte im Herbst 2004 
beim Landrat die weitere Genehmigung für 
die Badesaison 2005/2006 erreicht werden. In 
diesem Zuge stellte das Landratsamt bau-, 
wasser- und gesundheitsrechtliche Genehmi-
gungsschritte für ein neues Konzept „Natur-
bad“ in Aussicht. Nachdem der Hauptaus-
schuss der Gemeinde über Grundstück und 
Finanzierung beraten hatte, beschloss der 
Gemeinderat am 14. Februar 2005 das Finan-
zierungskonzept mit einem gemeindlichen Be-
triebskostenzuschuss von 15.000 € und einem 
Tilgungszuschuss von 10.000 € über 10 Jahre 

Erkheimer Freibad kein Naturbad mehr? 

Kinderbecken vor dem Umbau 
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zur Tilgung des Vereinsdarlehens von  
100.000 €.  

Umbau zum „Technischen Freibad“ 

Zehn Jahre später, am 29. Januar 2015 wur-
de in der Mitgliederversammlung des Frei-
badvereins der Umbau zum „Technischen 
Freibad“  beschlossen. Der Antrag eines Mit-
glieds, diesen Beschluss zu vertagen, um ihn 
mit besserer Vorinformation und Diskussion 
gründlich durchdenken zu können, wurde 
abgelehnt. Die meisten Gemeinderatsmitglie-
der aus allen Fraktionen sahen die Diskussion 
in der Versammlung und die Finanzsituation 
des Vereins, verbunden mit den anstehenden 
Umbaukosten, mit großer Sorge.  

Daher ist an dieser Stelle ein Blick auf die 
bisher aufgewendeten Finanzmittel der letzten 
10 Jahre angebracht (Schätzung): 

Aufgewendete Finanzmittel, Jahre 2005 - 2014 

Markt Erkheim 250.000 € 

Zuschuss „Leader plus“ ca. 170.000 € 

Mitgliedsbeiträge und Bauumla-
gen 

ca. 380.000 € 

Ausbauinvestitionen des Vereins ca. 100.000 € 

Ehrenamtliche Leistung Vorstand 
und Mitglieder 

ca. 200.000 € 

Die Gesamtsumme beläuft sich also auf 
über eine Million Euro. Dies bedeutet, dass im 
Durchschnitt jährlich 80.000 € bis 100.000 € be-
nötigt wurden, um das Freibad in der bisheri-
gen Angebotsform zu betreiben. Doch wie 
sieht es mit den Umbaukosten in ein Techni-
sches Freibad aus? 

Laut 1. Vorsitzenden Sven Müller beträgt die 
Kostenschätzung für den Umbau in ein DIN-
konformes Bad nach den Richtlinien für ein 
Technisches Freibad mindestens 300.000 €. 
Gemäß  den Ausführungen des Vorstands fal-
len derzeit nur ein Teil dieser Kosten an, solan-
ge die Wasserqualität durch das Landratsamt 
nicht beanstandet wird. Rechnet man also 
damit, dass in den nächsten 10 Jahren nur die 
Hälfte dieser Investitionen anfallen, also 
150.000 €, dann ist eine Rücklagenbildung von 
15.000 € pro Jahr notwendig. Die laufenden 
Betriebskosten für den Einsatz einer 
Bechlorungsanlage von zusätzlich 10.000 € pro 
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Jahr dürfen dabei auch nicht vergessen wer-
den. 

Jeder weiß: Will man privat eine große Inves-
tition tätigen, beispielsweise ein neues Auto 
kaufen, muss man erst schauen, was man im 
Geldbeutel und auf dem Bankkonto hat. Laut 
Tischvorlage des Freibad-Vorstands an der 
Mitgliederversammlung am 29. Januar 2015 
wurden die letzten drei Jahre jeweils mit ei-
nem Minus abgeschlossen. 

31.12.2012 - 14.272 € 

31.12.2013 - 20.078 € 

31.12.2014 - 44.163 € 

Der Gemeinderat bat den Verein, auch eine 
Prognose für das aktuelle Jahr zu erstellen. 
Laut Vorstandschaft liegt diese für das Kalen-
derjahr 2015 bei einem Minus von 7.000 €, 
womit die restlichen Vereinsrücklagen von 
11.000 € ebenfalls aufgebraucht sind. 

Aufgrund dieser Faktenlage ist der einstim-
mige Beschluss des Marktgemeinderates vom 
16. März 2015 mit einer Befristung des jährli-
chen Investitionskostenzuschusses von 10.000 € 
auf die nächsten beiden Jahre und einigen 
Auflagen wohl von jedermann nachzuvollzie-
hen.  

Um die Zukunftsfähigkeit des Freibades ge-
währleisten zu können, muss der Verein eine 
Reduzierung der Betriebskosten herbeiführen 
und die Einnahmenseite verbessern. Die Ziele 
müssen sein, eine Betriebskostendeckung zu 
erreichen und Rücklagen für anstehende In-
vestitionen zu bilden. Zudem müssen die Mit-
glieder wieder stärker eingebunden werden, 
Aufgaben übernehmen und die Vorstandsar-
beit aktiv unterstützen. Eine reine Konsumhal-
tung, wie sie mehr und mehr typisch ist für un-
sere Gesellschaft darf es nicht geben. Das 
Freibad wird von einem Verein und nicht von 
einem Dienstleistungsunternehmen betrieben! 
Zudem hat der Gemeinderat den Verein 
auch gebeten, die Mitglieder über die 
schwierige Situation des Freibads zu informie-
ren.  
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Die Marktgemeinde ist sich der komplizierten 
Lage bewusst und hat sich für einen hohen 
Tilgungszuschuss von 10.000 € sowie eine Fort-
führung des Betriebskostenzuschusses von 
15.000 €  entschieden, um den Erhalt des Frei-
bades zu unterstützen und den Bürgern ein 
Badevergnügen vor Ort bieten zu können. Ei-
ne dauerhafte Unterstützung über den Be-
triebskostenzuschuss hinaus ist jedoch leider 
kritisch zu beurteilen, da der gemeindliche 
Haushalt nach wie vor verschuldet ist. Die auf-
kommenden Stimmen von anderen Vereinen 
über eine Ungleichbehandlung können die 
Gemeinderäte ebenso nachvollziehen.  

Der Vorstandschaft des Vereins gilt meine 
hohe Anerkennung für ihr Engagement in die-
ser Situation, und auch der Gemeinderat hat 
mit seinem Beschluss für 2015 und 2016 jeweils 
10.000 € zusätzlich für eine Umwandlung unse-
res Freibads in ein Technisches Freibad bereit-
zustellen, einen wichtigen Beitrag geleistet. Al-
lerdings müssen diese zwei Jahre auch zeigen, 
ob es mit den vereinten Kräften von Vereins-
vorstand, Vereinsmitgliedern und Marktge-
meinde möglich ist, das Freibad dauerhaft zu 
erhalten. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, 
hängt meiner Ansicht nach, im Wesentlichen 
von den Mitgliedern und den Ansprüchen ab, 
die an den Vorstand herangetragen werden. 
Für die anstehenden Entscheidungen wün-
sche ich dem Freibadverein viel Kraft und En-
gagement.                                       Richard Hack 


