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Die Erkheimer Feuer-
wehr bekommt Anfang 
2016 ein neues Einsatzfahrzeug,  
einen VW Crafter. Dieses neue Ein-
satzfahrzeug dient als „fahrbare Ein-
satzzentrale“ – hier laufen alle Infor-
mationen über die Kameraden und 
der Schadenssituation zusammen. 
Das „Rathaus-Echo“ hat nachge-
fragt und führte dazu ein kurzes In-
terview mit Kommandant Wolfgang 
Engel und seinem Stellvertreter 
Tobias Wetzler.  
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Im Juni hat der Ge-
meinderat den Haus-
halt für das Geschäftsjahr 2015 be-
schlossen. Prüfungen in Sachen 
„Entwässerung“ haben die Beratun-
gen dazu verzögert.  
Die Verschuldung von Erkheim liegt 
erstmals unter dem Landesdurch-
schnitt und die Steuereinnahmen 
sind auf hohem Niveau. Allerdings 
befindet sich auch die Kreisumlage 
auf Rekordhöhe. Sinnvoll investiert 
wird in eine neue Günzbrücke sowie 
auch in Kindergarten und Vereine.   
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Dieses Jahr war es ein 
Jubiläumsjahr für die 
Erkheimer Musiker: Im Juli feierten sie 
das 50. Volksfest – und das sogar  
einen Tag länger als sonst. Zahlrei-
che Besucher, befreundete Musik-
kapellen und ein „letzter“ Auftritt 
von „Manne“ machten es zu einem 
vollen Erfolg.  
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Wie sieht der 
Haushaltsplan 
2015 aus? 

Musiker feiern 
50. Volksfest 
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Kindergarten Erkheim freut sich 
über renoviertes Spielhaus 

Im Juni diesen Jahres wurden alle politischen Gruppie-
rungen in Erkheim von der Leitung und dem Elternbeirat 
des Kindergartens unserer Marktgemeinde angeschrieben. 
Grund hierfür war die alljährliche Sicherheitsprüfung der 
Firma SECUM von Spielgeräten, welche leider kein rosiges 
Ergebnis für einige der Spielhäuser im Außenbereich ergab. 
Im Laufe der Jahre kam es zu witterungsbedingten Schä-
den an einigen Spielgeräten, welche dringend renoviert 
werden müssen, damit der schöne und abwechslungsrei-
che Außenbereich durch unsere Kinder weiter genutzt 
werden kann. Da die engagierten Eltern leider nicht alle 
Geräte selbst instand setzen können, ist der Kindergarten 
hier auf jede Unterstützung angewiesen.  

Die Unabhängige Liste Markt Erkheim hat sich gerne be-
reit erklärt, sich einem Projekt anzunehmen und für die Sa-
nierung zu sorgen. Nach Besichtigung vor Ort, haben wir 
uns dafür entschieden, das „Rote Haus“ wieder in Schuss zu 
bringen.  

Nachdem das Haus im Kindergarten demontiert und mit 
einem Frontlader abtransportiert wurde, konnte dieses bei 
Dieter Karrer von einem Team aus fachkundigen Helfern 
wieder renoviert werden. Unsere Marktgemeinde hat sich 
dazu bereit erklärt, die Kosten für das gesamte Material zu 
übernehmen. Die Arbeitsleistung und Organisation wurde 

Neues Einsatz-
fahrzeug für die 
Feuerwehr  

Fortsetzung auf Seite 2 
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in ehrenamtlicher und freiwilliger Leistung 
erbracht. Hierfür gilt allen Helferinnen und 
Helfern ein herzlicher Dank. Wir haben uns 
sehr darüber gefreut, dass wir die Renovie-
rungsarbeiten in den großen Ferien ab-
schließen konnten, damit das „Rote Haus“ 
pünktlich zum neuen Kindergartenjahr im 
September wieder an seinem gewohnten 
Platz stehen konnte.  

Das Wieder-Aufstellen des Hauses wurde 
von vielen Kinderaugen genauestens über-
wacht. Es kommt ja nicht jeden Tag ein 
Frontlader in den Außenspielbereich gefah-
ren. 

Wir wünschen allen Kindern wieder viele 
Jahre großen Spaß mit Ihrem „Roten Haus“. 

 

 Über 10 Jahre wurde die UL- Homepage von 
verschiedenen engagierten Personen, beson-
ders und Dieter Kellnhofer und Karl Michl, be-
treut  und immer wieder mit neuen Informatio-
nen bestückt. Allen Schreibern und Fotogra-
fen, welche die Homepage über die vielen 
Jahre gepflegt haben, möchte ich ganz herz-
lich für ihren herausragenden Einsatz danken. 

Nach so langer Zeit war es nun notwendig, 
sowohl die genutzte Technik zu verbessern als 
auch dem äußeren Erscheinungsbild eine 
zeitgemäße Form zu geben. Diese Aufgabe 
übernahm eine Gruppe überwiegend jünge-
rer UL-Mitglieder, denen ich ausdrücklich für ihr 
Mitwirken beim Aufbau der neuen Homepage 
danken und zum vorliegenden Ergebnis gratu-
lieren möchte.  

Ich freue mich heute, Sie liebe Leser, auf  
unsere neue Homepage hinweisen zu können. 
Sie finden künftig wieder unter „www.ul-
erkheim.de“ interessante und aktuelle Nach-
richten vom Ortsgeschehen, fundierte Infor-
mationen zur politischen Arbeit in der Markt-
gemeinde und im Gemeinderat und natürlich 
auch über die Unabhängige Liste. 

Gerne stellen wir unsere 
Plattform auch wieder 
Personen und Vereinen 
zur Verfügung, die mit uns 
zusammen ein aktuelles, 
interessantes und vielfälti-
ges  Informationsmedium 
für Erkheim gestalten 
möchten. Gerne können 
Sie uns hierzu kontaktie-
ren. 

Besuchen Sie uns doch unter „www.ul-
erkheim.de“. Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

 

 
Ihr Konrad 

Merkl 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
unserer Marktgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 

Viele Gemeinden im Unterallgäu nehmen 
derzeit Flüchtlinge und asylsuchende Men-
schen auf. Auch nach Erkheim werden bald 
Personen kommen. Um diese Menschen zu 
betreuen, wurde in der Gemeinde ein Ar-
beitskreis „Asyl“ gegründet. 

Kurznotiz: 

Arbeitskreis Asyl gegründet 

Fortsetzung von Seite 1 
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Die Erkheimer Feuerwehr bekommt Anfang 
2016 ein neues Einsatzfahrzeug. Dazu fragte 
das „Rathaus-Echo“ bei Kommandant Wolf-
gang Engel und seinem Stellvertreter Tobias 
Wetzler nach. 

ECHO: Warum braucht die Feuerwehr dieses 
neue Auto? 

W.E.: In Erkheim unterhalten wir vier Fahrzeu-
ge. Alle haben bei Übungen und im Einsatz 
unterschiedliche Funktionen. Wir benutzten 
auch bisher bereits ein Einsatz-Leitfahrzeug mit 
dem Baujahr 1990. Es muss nun ersetzt  
werden, weil es für diesen Fahrzeug-Typ kaum 
noch Ersatzteile gibt und am Auto zunehmend 
immer mehr Mängel aufgetreten sind.  

ECHO: Wozu ist das neue Fahrzeug genau 
vorgesehen? 

W.E.: Der neue VW Crafter wird bei großen 
Einsätzen mit umfänglicher Schadenslage mit 
mehreren Personen besetzt.  Man kann es sich 
wie eine  fahrbare Einsatzzentrale vorstellen. 
Im Fahrzeug wird per Funk Kontakt zu unseren 
im Einsatz befindlichen Kameraden gehalten. 
Außerdem wird hier an einer ständig aktuali-
sierten Lagekarte gearbeitet, um den Über-
blick über unsere Einsatzkräfte zu behalten 
und dies auch zu dokumentieren - ein mobiles 
Büro sozusagen. Daneben werden wir es als 
Mannschaftstransporter, z. B. für Fahrten zu 
Fortbildungen und Lehrgängen benutzen. Es 
ist unser einziges Fahrzeug, welches mit der 
Führerscheinklasse B gefahren werden darf.  

ECHO: Warum sind Feuerwehrfahrzeuge 
immer so teuer und wer bezahlt sie? 

T.W.: Das Fahrzeug kostet ca. 83.000 Euro. 
Etwa 50% des Preises machen die Anschaf-
fungskosten des Fahrzeugs aus, genauso viel 
ist dann noch für die Ein- und Umbauten auf-
zubringen. Dies sind hier etwa eine Funkaus-
stattung, Absicherungsmaterialien für den 
Verkehr und eine spezielle feuerwehrtechni-
sche Ausrüstung. Für die Ausstattung und den 
Unterhalt der Feuerwehr ist die Gemeinde zu-
ständig. Sie kauft das Auto und erhält dafür 
von der Regierung von Schwaben und dem 
Landkreis Unterallgäu einen Zuschuss, in die-
sem Fall in Höhe von jeweils 14.500 Euro. 

ECHO: Wer bezahlt die Einsätze der Feuer-
wehr und bekommen die eingesetzten  

Erkheimer Feuerwehr bekommt neues Einsatzfahrzeug 
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Personen Geld dafür? 

T.W.: Wir engagieren uns alle freiwillig und 
ehrenamtlich für unsere Gemeinde und unse-
re Mitbürger. Dies zeigt ja auch unser Name: 
„Freiwillige Feuerwehr“. Wenn Einsätze in die 
Arbeitszeit fallen, werden unsere Kameraden 
von ihrem Arbeitgeber für die Dauer des Ein-
satzes freigestellt und die Lohnkosten durch 
die Gemeinde erstattet. Bei Brandstiftung  
oder grobem Unfug kann der Verursacher für 
die Einsatzkosten herangezogen werden. Bei 
Verkehrsunfällen sind „Erste Hilfe“ und die di-
rekte Personenrettung kostenfrei. Erst danach 
werden für den Unfallverursacher bzw. dessen 
Versicherung Kosten fällig, etwa für weitere 
Absperrmaßnahmen oder Aufräumarbeiten. 
Auch eingesetzte Fahrzeuge und Materialen, 
z.B. Ölbindemittel kann die Gemeinde in 
Rechnung stellen. Dafür wurden der Markt-
gemeinde im letzten Jahr von diversen Stellen 
ca. 20.000 € erstattet.  

ECHO: Wie viele Einsätze hat die Feuerwehr 
im Jahr und wie sehen diese aus? 

T.W.: Überwiegend werden wir zur techni-
schen Hilfestellung etwa bei Verkehrsunfällen 
oder Unwetterschäden gerufen. Im letzten 
Jahr hatten wir 47 Einsätze, davon 17 auf der 
Autobahn A 96.  

ECHO: Wie viele Kameraden sind im 
Hauptort Erkheim in der Feuerwehr aktiv? 

W.E.: Derzeit sind bei uns 74 Männer aktiv 
dabei. Besonders freuen wir uns über unsere 
Jugendfeuerwehr. Diese hat 16 Mitglieder,  
alle zwischen 12 und 18 Jahren alt. Wir bilden 
die Jugendlichen planmäßig aus und führen 
sie schrittweise an die Aufgaben unserer Feu-
erwehr heran. 

 v.l.: Tobias Wetzler, Wolfgang Engel 
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Ende Juni stimmte der Unterallgäuer Kreistag 
mehrheitlich für den Ankauf und die Vermark-
tung von Grundstücken auf dem Areal des 
Allgäu-Airports durch den Landkreis Unterall-
gäu. Diese Grundstücke sind derzeit noch im 
Besitz der Flughafen-Betreibergesellschaft. 
Bürgermeister und Kreisrat Christian Seeberger  
und die Mehrheit der Mitglieder des Unterall-
gäuer Kreistags wollen durch die Beteiligung 
an der noch zu gründenden Besitzgesellschaft 
rund um den Flughafen Gewerbe ansiedeln 
und Arbeitsplätze schaffen. Der Landkreis  
Unterallgäu beteiligt sich insgesamt mit 2,45 
Millionen Euro. 

Flächenkauf als verdeckte Subventionierung 

Kritiker sehen den Kauf dieser seit vielen Jah-
ren nicht genutzten Flächen durch die Land-
kreise und kreisfreien Städte des Allgäus als 
verdeckte Subventionierung des Flugbetriebs. 
Der Flughafen hat in den vergangenen 10 
Jahren nur Defizite erwirtschaftet, einen  
Zuschuss zum notwendigen Ausbau der Start- 
und Landebahn hat der Freistaat Bayern von 
der Beteiligung der Kreise abhängig gemacht.  

Unserer Meinung nach ist das Abstimmungs-
verhalten von Christian Seeberger schädlich 
für Erkheim. Wir dürfen kein Interesse daran 
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Im Westen Erkheims entsteht im nächsten 
Jahr ein neues Baugebiet mit 42 Baugrund-
stücken in einer Größe von ca. 500 bis 800 m2. 
Eine Chance für junge Familien, sich hier in  
Erkheim ein Zuhause zu schaffen und die im 
Ort vorhandene gute Infrastruktur wird weiter-
hin genutzt und gesichert.  

Schon der „alte“ Gemeinderat hatte es sich 
zum Ziel gesetzt, ein größeres Baugebiet aus-
zuweisen, vorzugsweise natürlich auf einer der 
freien innerörtlichen Flächen, denn Innenent-
wicklung geht vor Außenentwicklung. Die 
diesbezüglichen Gespräche waren allerdings 
nicht erfolgreich, sodass Gemeinderätin Irm-
gard Kellnhofer beauftragt wurde, wegen des 
Grundstücks am westlichen Ortsrand anzufra-
gen. Konkrete Verhandlungen durch den 
damaligen 1. Bürgermeister fanden dann 
aber nicht statt. Erst erneute Gespräche und 

In Erkheim entsteht neues Baugebiet West-Mitte 
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Verhandlungen der jetzigen Bürgermeister 
Seeberger, Bayer und Karrer Ende des letzten 
und zu Beginn diesen Jahres führten schließ-
lich zu einem positiven Ergebnis. 

Um eine gute städtebauliche Lösung für das 
neue Baugebiet zu finden, lobte der Gemein-
derat einen auf drei Architekturbüros be-
schränkten Ideenwettbewerb aus, der  sehr 
interessante Vorschläge brachte. Diese wur-
den im Gemeinderat vorgestellt und ausgie-
big diskutiert, bevor das Architekturbüro Kern 
in Mindelheim den Auftrag bekam. Am 
24.06.15 erfolgten der notwendige Billigungs-
beschluss und am 20.07.15 die Aufstellungsbe-
schlüsse für die Änderung des Flächennut-
zungsplans bzw. des Bebauungsplans sowie 
die Vergabe einer notwendigen schalltechni-
schen Untersuchung für das Wohnbaugebiet. 
In der letzten ordentlichen Sitzung vor der 
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haben, dass unser Landkreis in nächster Nähe 
zu unserem eigenen Gewerbegebiet eben-
falls Gewerbeflächen anbietet und somit in 
direkte Konkurrenz zu uns und anderen Land-
kreisgemeinden tritt. Entlang der A96 haben 
viele Anliegergemeinden in den vergange-
nen Jahren mit hohem finanziellem Aufwand 
Flächen für Gewerbezwecke bereitgestellt. 
Auch Erkheim hat noch Flächen im Gewer-
begebiet südlich der A96 zu verkaufen, die 
jetzt zusätzliche Konkurrenz durch Memmin-
gerberg bekommen sollen. Insofern ist das Ab-
stimmungsverhalten von Erkheims Bürgermeis-
ter absolut unverständlich.  

Unser Bürgermeister scheint auch nicht zu 
wissen, dass die Gemeinde seit vielen Jahren 
bereits Mitglied der Bürgerinitiative „Bürger 
gegen Fluglärm“ ist. 

Westerheim stimmt gegen eine Beteiligung 

Überlegter handelte die Bürgermeisterin un-
serer Nachbargemeinde, Christa Bail, die sich 
gegen die Mehrheit ihrer Freie Wähler-Fraktion 
im Kreistag stellte und konsequent zum Wohle 
ihrer Gemeinde gegen eine Beteiligung des 
Landkreises an der Grundbesitzgesellschaft 
stimmte. Respekt Frau Bail! Bürgerentscheid zu 
diesem Thema am 22.11.15                                                       

Kreisrat Christian Seeberger stimmt für Kauf von  
Grundstücken auf dem Flughafen-Areal 
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Erkheimer Musiker feiern 50.Volksfest 
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Im Juli fand das Erkheimer Volksfest bereits zum 50. Mal statt.  

Das Erkheimer Volksfest stellt Jahr für Jahr einen großen Pub-
likumsmagneten für Jung und Alt, für Gäste aus Nah und Fern 
dar.  Weit über die Grenzen Erkheims hinaus ist dieses Fest be-
kannt und somit ein großes Aushängeschild und ein Zeichen 
von gelebter Festkultur für den Markt Erkheim. In Kombination 
mit dem Erkheimer Jahrmarkt ist es im Jahresprogramm nicht 
mehr weg zu denken.   

Nachdem 1963 in Erkheim das große Bezirksmusikfest gefeiert 
wurde entschlossen sich die Erkheimer Musiker auf Initiative 
von Helmut Singer, Josef Jöchle und Rudolf Huith das Erkhei-
mer Volksfest 1965 ins Leben zu rufen. Seither findet das  
Erkheimer Volksfest jährlich am zweiten Wochenende im Juli 
statt. Viele bekannte Stars wie Heino, Kurt Stadl, Geschwister 
Hoffmann und Beatles Revival Band waren zu Gast. Aber auch 
viele heimische Kapellen gehören zum festen Bestandteil in 
den alljährlichen Programmen. 

In diesen 50 Jahren hat sich vieles verändert: Bestand das 
Zelt anfangs noch aus Holzpfosten und die Zeltplane wurde  
genagelt, so ist das moderne Zelt von heute aus Aluminium-
profilen. Die Festkultur hat sich in den vielen Jahren ebenfalls 
gewandelt. Die Auflagen und Vorschriften für solche Festver-
anstaltungen werden leider immer strenger. 

Wir freuen uns jedoch, dass in Erkheim das Volksfest weiterhin 
zu einem festen Bestandteil im Dorfleben gehört. Besonders zu 
erwähnen ist, dass das Fest mitten im Ort auf dem wunder-
schönen Festplatz stattfinden kann. Vielen Dank an die Besitzer 
und auch die Anlieger, die dies immer wieder ermöglichen. 

Seit 2004 wird das Erkheimer Volksfest gemeinsam von den 
Verantwortlichen der Musikkapelle Markt Erkheim und des  
Fördervereins geleitet. Im Schnitt werden rein für die Durchfüh-
rung des Festes jährlich rund 4750 Arbeitsstunden von den  
Mitgliedern und weiteren freiwilligen Helfern geleistet. Dane-
ben fallen unzählige Stunden für die Vorbereitung an. 

An dieser Stelle gilt allen Helfern, die in diesen vielen Jahren 
zum Gelingen der Feste beigetragen haben Dank und Aner-
kennung. Besonders auch all denen, die die Verantwortung 
auf sich genommen haben. 
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Die Vereinsvorstände der letz-
ten 50 Jahren waren:  
Helmut Singer (8 Jahre), 
Edmund Mikusch (25 Jahre), 
Helmut Vorraber (4 Jahre),  
Korbinian Karrer (seit  13 Jah-
ren), Manuel Stürminger  
(Förderverein, seit  11 Jahren). 
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Sommerpause wurde schließlich die vom Büro Kern ausgear-
beitete Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans mit integrier-
tem Grünordnungsplan und den textlichen Festsetzungen vor-
gestellt, erläutert, erneut beraten und mit den auf dieser Sit-
zung beschlossenen Änderungen abgestimmt. 

Die zunächst noch unvollständigen textlichen Festsetzungen 
z.B. bezüglich Bauweise, Schutz des FFH-Gebietes am  
Falchengraben, Niederschlagswasserbeseitigung usw. wurden 
am 21.09.2015 im Bauausschuss erörtert, beraten und zusam-
men mit der Flächennutzungsplan-Änderung in der Gemein-

4

deratssitzung am 28.09.2015 
abgestimmt. 

Betreuung und Abwicklung 
des neuen Baugebietes  
wurden einem Erschließungs-
träger, der KFB Baumanage-
ment, übergeben. Die Finan-
zierung erfolgt außerhalb des 
gemeindlichen Haushalts. 
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Ergebnispräsentation des Bay. Kommunalen 
Prüfungsverbandes bezüglich der Entwässe-
rungs- und der Beitrags- und Gebührensat-
zung des Marktes Erkheim. 

Am 06.08.2015 stellten die Herren Funke und 
Micheler vom Bay. Kommunalen Prüfungsver-
band im Rahmen einer öffentlichen Gemein-
deratssitzung in der Verbandshalle die Ergeb-
nisse ihrer Prüfung bezüglich der Erkheimer 
Entwässerungssatzung sowie der Beitrags- und 
Gebührensatzung vor. Anwesend waren auch 
Frau Friedrich und Herr Rampp von der VG  
Erkheim. Die beiden Herren hatten sich einge-
hend mit den Satzungen und ihren Grundla-
gen beschäftigt und diese auf ihre Rechtmä-
ßigkeit hin überprüft. 

Auslöser für den Beratungsauftrag durch die 
Gemeinde war ein Bürgerantrag, der von 112 
Bürgern unterzeichnet und von drei vertre-
tungsberechtigten Personen eingereicht  
wurde. Beantragt wurde, die am 04. Novem-
ber 2013 beschlossenen Entwässerungssat-
zungen erneut zu beraten mit dem Ziel, diese 
zu korrigieren oder aufzuheben. Anschließend 
sollte eine öffentliche Informationsveranstal-
tung abgehalten werden.  

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 22.09.2014 wurde über den Bürgerantrag 
abgestimmt. Begründet wurde der Antrag 
damit, dass ein Teil der Bürger Unklarheiten 
und massive Ungerechtigkeiten in den  
Satzungen festgestellt habe. Vor allem durch 
die Ungleichbehandlung der Ortsteile gegen-
über dem Hauptort Erkheim bei den Beiträgen 
und Gebühren für die Regenwasserentwässe-
rung erscheine dringender Handlungsbedarf. 
Konkret bezweifelten die Antragsteller die kor-
rekte und vollständige Ermittlung der bei-
tragspflichtigen Grundstücke und unterstellten 
der Gemeinde eine grobe Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes. Ihrer Ansicht nach 
wäre ein gerechteres Umlageverfahren mög-
lich gewesen. Außerdem wurde bezweifelt, 
dass die für eine pauschale Beurteilung der 
Versickerungsfähigkeit der Grundstücke ver-
wendeten Gutachten geeignet seien sowie 
auch die Annahme, dass im Hauptort Erkheim 
ordnungsgemäß versickert werden könne. 

Die gesamte CWV-Fraktion, einschließlich 
Bürgermeister Seeberger, stimmte dem Antrag 
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zu, der Bürgerblock war gespalten und die UL-
Fraktion stimmte geschlossen dagegen. 

Bezüglich der weiteren Vorgehensweise 
standen nach intensiver Diskussion im Rat zwei 
Beschlussvorschläge zur Abstimmung: Ein Vor-
schlag der CWV und des Bürgermeisters und 
ein Alternativvorschlag der Unabhängigen Lis-
te. 

Beschlussvorschlag der UL 
(Abgelehnt mit 6:8 Stimmen):  

Der Marktgemeinderat Erkheim berät um-
gehend die eingereichten Widersprüche  
gegen die EWS und EWS-BGS sowie die Stel-
lungnahmen der Verwaltung und gibt diese 
an das Landratsamt Unterallgäu weiter. 

Das Landratsamt wird gebeten als kommu-
nale Aufsichtsbehörde die Widersprüche 
nach der Behandlung im Gemeinderat zu 
prüfen. 

Darüber hinaus wird die staatliche Rech-
nungsprüfungsstelle des Landratsamtes  
beauftragt, die Beitrags- und Gebührenkalku-
lation auf ordnungsgemäße Berechnung zu 
prüfen. 

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Er-
gebnisse der Überprüfung durch die staatli-
che Rechnungsprüfungsstelle bei der nächs-
ten Bürgerversammlung den Bürgern zu erläu-
tern. Der Prüfauftrag ist schnellstmöglich nach 
der Beschlussfassung zu erteilen. 

Beim UL-Vorschlag hätte das Verfahren sei-
nen normalen Weg genommen: Die Stellung-
nahmen und Begründungen der VG-
Geschäftsstellenleiterin Frau Friedrich  wären 
im GR beraten worden und dann an das 
Landratsamt als kommunale Aufsichtsbehör-
de zur Überprüfung gegangen. Außerdem 
hätte die staatliche Rechnungsprüfungsstelle 
automatisch die Beitrags- und Gebührenkal-
kulation (EWS-BGS) auf ordnungsgemäße Be-
rechnung überprüft.  

Diesen rechtmäßigen und vor allem kosten-
freien Weg lehnten die Satzungsgegner ab, 
weil sie nicht genügend Vertrauen in unsere 
Verwaltung bzw. in das Landratsamt hatten. 
Davon beeinflusst  stimmte eine Mehrheit des 
Gemeinderats (8:6 Stimmen) gegen den UL-
Vorschlag und für eine Beauftragung des Bay. 

Außer Spesen nichts gewesen – Thema Entwässerung 
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Kommunalen Prüfungsverbandes, obwohl laut 
Bürgermeister Seeberger mit Kosten von 8.850 
Euro zu rechnen sei. Die Begründung des Bür-
germeisters und der CWV-Gemeinderäte war, 
dass der Prüfungsverband die Sachlage neut-
ral beurteilen würde. 

Alle Bürger bezahlen die Zeche 

Bisher sind für die Prüfung tatsächlich Kosten 
von 31.296 Euro angefallen, die nicht von der 
Gemeinde sondern von allen Bürgern über 
die Entwässerungsgebühr bezahlt werden 
müssen. Die Rechnung für die Sondersitzung 
am 06.08.2015 in der Verbandshalle steht 
noch aus. 

 

Im Folgenden wird versucht, die wichtigsten 
Fragestellungen und die entsprechenden 
Antworten des Kommunalen Prüfungsverban-
des aus seinem mehr als 40-seitigen Prüfbe-
richt  gekürzt und zusammengefasst darzustel-
len. Die Texte in kursiver Schrift sind Erläute-
rungen der Redaktion, alles andere sind  
direkte Zitate aus dem Prüfbericht.  Wir weisen 
darauf hin, dass der Fragenkatalog an den 
kommunalen Prüfungsverband nicht vorher 
vom Gemeinderat erstellt bzw. beraten wurde.  

Frage: Gibt es ein ausreichendes und trag-
fähiges Entwässerungskonzept der Marktge-
meinde, das Grundlage für die Bauarbeiten, 
die Kalkulation und die Satzung ist? 

Antwort: Für alle durchgeführten Maßnah-
men liegen baufachlich geprüfte Bauentwür-
fe vor. Die Planungen entsprechen den tech-
nischen Regelwerken und den wasserwirt-
schaftlichen Zielvorgaben. Hinweise auf 
technisch fehlerhafte oder unwirtschaftliche 
Planungen wurden nicht vorgefunden.  

Grundsätzlich erfüllt das Entwässerungs-
konzept für den Ortsbereich Erkheim die  
Anforderungen an den Gewässerschutz 
und stellt eine wirtschaftliche Lösung dar. 
Die Entwässerung im Trennsystem, d.h. 
Schmutzwasser in den Schmutzwasserkanal 
und Niederschlagswasser in den Regenwas-
serkanal, entspricht den wasserwirtschaftli-
chen Anforderungen und stellt eine wirt-
schaftliche Lösung dar. Regenwasserkanäle 
wurden in den Ortsteilen bisher nur zum Teil 
gebaut. Die Ausführung als Druckentwässe-
rung in den Ortsteilen wurde aus wirtschaftli-

4

chen Gründen gewählt.  

Fragen zur Niederschlagswasserbeseitigung: 

- Sind die dazu vorgelegten Gutachten aus-
reichend? 

- Sind die Bauten mit dem Entwässerungskon-
zept vereinbar und notwendig? 

- Ist diese unterschiedliche Behandlung sach-
lich und rechtlich gerechtfertigt? 

Antwort: Die Art der Niederschlagswasser-
entwässerung hängt von den spezifischen ört-
lichen Gegebenheiten ab. Zur Beurteilung der 
Sickerfähigkeit des Bodens hat der Markt für 
alle Ortsteile entsprechende geologische 
Gutachten eingeholt. Unseres Erachtens bil-
deten die beiden Gutachten eine ausrei-
chende Grundlage, um die Sickerfähigkeit 
des anstehenden Bodens beurteilen zu kön-
nen. Im Satzungsbereich des Marktes Erkheim 
liegen unterschiedliche Verhältnisse vor. Diese 
unterschiedlichen Verhältnisse führten zu ver-
schiedenen Konzepten für die Niederschlags-
wasserbeseitigung. Während im Bereich des 
Hauptortes das Niederschlagswasser vorzugs-
weise versickert wird, muss in den Ortsteilen 
aufgrund der beschriebenen Verhältnisse der 
Ableitung in den Regenwasserkanal der Vor-
rang gegeben werden. Aus sachlichen Ge-
sichtspunkten halten wir die unterschiedliche 
Behandlung für möglich und schließen uns 
hier den Ausführungen des Bayrischen Ge-
meindetags an. Eine schadlose Versickerung 
ist insbesondere in Daxberg und Arlesried nur 
in Einzelfällen möglich. Um die Vorfluter (Bä-
che) vor den starken hydraulischen Belastun-
gen zu schützen, wurden Regenrückhaltebe-

Aktuelle Termine 
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cken angeordnet bzw. von der Fachbehörde 
gefordert. 

Frage: Ist der vollständige Ausbau der Re-
genwasserkanalisation notwendig? 

Die Notwendigkeit von Erneuerungs- oder 
Ausbaumaßnahmen sollte anhand des tat-
sächlichen Abflussverhaltens der bestehen-
den Kanäle (Rückstau bzw. Überschwem-
mungen) beurteilt werden. Ob und wann die 
Regenwasserkanalisation weiter ausgebaut 
wird, liegt in der Entscheidungshoheit des 
Gemeinderates. 

Frage: Welche Herstellkosten sind nachweis-
bar für die Schmutzwasserbeseitigung und 
welche für die Niederschlagswasserbeseiti-
gung? 

Antwort:  Die der Beitragskalkulation zugrun-
de liegende Zusammenfassung der bisherigen 
Baukosten war für uns soweit nachvollziehbar 
und die dort aufgeführten Kosten waren auch 
nachgewiesen. Empfohlen wurde dem Markt 
die bauzeitbezogene Ermittlung der Bauzeit-
zinsen aufgeteilt auf Schmutzwasser- und Nie-
derschlagswasserbeseitigung. 

Frage: Hätte der damals noch existierenden 
Molkerei ein Kostenanteil abverlangt werden 
müssen? 

Antwort: Die Molkereigenossenschaft Erk-
heim hat bis zu ihrer Schließung im Jahr 2009 
die Entwässerungseinrichtung im Vergleich zu 
den anderen Grundstückseigentümern über-
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proportional in Anspruch genommen. Von 
den 9.900 EGW (= Einwohnergleichwerte des 
Marktes Erkheim an der Kläranlage) des Mark-
tes entfallen nach den uns erteilten Auskünf-
ten 3.000 EGW auf die Molkerei. Die Gemein-
de hätte hierzu die Möglichkeit gehabt, mit 
der Molkereigenossenschaft eine Vereinba-
rung über eine Beteiligung an den Investiti-
onskosten zu schließen. Den Gemeinden ist 
hier ein weiter Ermessens- und Gestaltungs-
spielraum eingeräumt.  

Warum der damalige Gemeinderat die Mol-
kerei nicht stärker an den Investitions- und  
Betriebskosten der Kläranlage beteiligt hat, ist 
heute nicht mehr nachvollziehbar!?  

Da kein Investitionskostenzuschuss der Mol-
kereigenossenschaft an den Markt gezahlt 
wurde, können bei der Beitragskalkulation 
auch keine anderweitigen Deckungsmittel in 
Abzug gebracht werden. Zudem existierte 
zum Zeitpunkt der Beitragskalkulation die Mol-
kerei nicht mehr, somit stehen diese EGW dem 
Markt zur Verfügung. Eine fiktive Kürzung der 
Investitionskosten kommt nicht in Betracht.  

(Herstellungsaufwand Abwasserzweckver-
band/anteiliges Anlagevermögen 3.638.702,- 
Euro bei 9.900 EGW bedeutet anteilige Her-
stellkosten für die Molkerei von ca. 1.100.000,- 
Euro, die jetzt von allen Grundstückseigentü-
mern getragen werden müssen). 

Horst Güthler, Richard Hack, Hans Karrer, Irmgard 
Kellnhofer, Josef Zeitner 

Zusammenfassung 
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Dem Ausbau der Abwasserbeseitigung des 
Marktes Erkheim liegen genehmigte Planun-
gen zugrunde, die aus wasserwirtschaftlicher, 
technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht zu 
beanstanden sind. Aufgrund der Umstellung in 
weiten Teilen des Ortsbereichs Erkheim vom 
modifizierten Mischsystem auf ein reines Trenn-
system verfügen die zu diesem Zeitpunkt  
bereits errichteten Teile über höhere Reserven. 
Die Regenwasserkanalisation in den Ortsteilen 
Schlegelsberg, Daxberg und Arlesried wurde 
bisher nur teilweise entsprechend den  
Planungen ausgebaut. Wie der weitere  
Ausbau künftig erfolgt, liegt in der Entschei-

8

dungshoheit des Gemeinderats. Diese konkre-
ten Zukunftsinvestitionen wären in der  
Beitragskalkulation zu berücksichtigen (was 
derzeit vom Gemeinderat nicht vorgesehen 
ist). 

Auf der Grundlage des BKPV-Prüfberichts 
wurde die Thematik am 14.09. und am 
28.09.2015 im Beisein von Frau Friedrich und 
Herrn Rampp von der Verwaltung im  
Gemeinderat erneut behandelt und die Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung (BGS-EWS) ohne grundsätzliche 
Änderungen bestätigt.  
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In seiner Sitzung vom 22.06.2015 hat der 
Gemeinderat den Haushalt für das Geschäfts-
jahr 2015 diskutiert und beschlossen.  

Die Beratungen für den Haushalt 2015 hat-
ten in diesem Jahr erst im April begonnen. Ein 
Grund dafür war die Einbeziehung der Verwal-
tung in den Prüfungsauftrag des Bayer. Kom-
munalen Prüfungsverbandes in Sachen  
Entwässerung, dem ein Bürgerantrag voraus-
gegangen war. Insbesondere Kämmerer 
Gerhard Rampp war in die Prüfungsarbeit 
eingebunden. Gerhard Rampp hatte die 
Haushaltsunterlagen mit den entsprechenden 
Zahlen vorbereitet und erläuterte den  
Gemeinderäten die verschiedenen Haus-
haltspositionen. Wir sprechen Herrn Rampp 
hierfür ausdrücklich unseren Dank aus. Im Vor-
feld hatte der Gemeinderat die anstehenden 
gemeindlichen Ausgaben und Einnahmen  
zusammengestellt und an Herrn Rampp zur 
Einarbeitung in das Zahlenwerk zugeleitet. Das 
Gesamtvolumen des gemeindlichen Haus-
halts  beläuft sich in 2015 auf 7.130.787 Euro. 
Im Verwaltungshaushalt sind Einnahmen und 
Ausgaben von 4.762.787 Euro geplant und im 
Vermögenshaushalt von 2.368.000 Euro. Im 
Verwaltungshaushalt sind alle laufenden  
Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Im 
Vermögenshaushalt alle Investitionen sowie 
die Darlehenstilgung.  

Verschuldung erstmals unter dem Landes-
durchschnitt 

Im Haushaltsjahr 2015 wird durch weitere  
Tilgungen in Höhe von insgesamt 1.200.000 Eu-
ro die Verschuldung erstmals unter den Lan-

Haushaltsplan für 2015 beschlossen 

!
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desdurchschnitt auf insgesamt 400.000 Euro 
zurückgeführt. Laut Haushaltsplan wird die pro 
Kopf-Verschuldung zum Jahresende 136,24 
Euro betragen. Der Landesdurchschnitt  
beträgt ca. 710 Euro. 

Zusätzlich zu der oben aufgeführten Schul-
dentilgung gibt es Verbindlichkeiten, die  
außerhalb des gemeindlichen Haushaltes ge-
führt werden. Dies ist das Darlehen bei der 
Bau- und Entwicklungsgesellschaft Bayern 
GmbH für die Finanzierung von Bau- und Ge-
werbegrund mit einem Saldo von 1.103.115,48 
Euro zum 31.12.2015, dies entspricht einer Pro- 
Kopf-Verschuldung von 375,59 Euro. Die Straße 
im Gewerbegebiet an der Eidlerholzstraße 
wird in diesem Jahr fertiggestellt. Somit kann 
im kommenden Jahr die Endabrechnung  
erfolgen. 

Das neue Baugebiet im Westen wird eben-
falls außerhalb des kommunalen Haushalts  
finanziert.  Dadurch steigt die Verschuldung 
der Gemeinde wieder an. 

Steuereinnahmen auf hohem Niveau 

Eine feste Säule bei den gemeindlichen Ein-
nahmen ist die Einkommensteuerbeteiligung. 
Sie ist in den letzten drei Jahren stets ange-
stiegen und beträgt in diesem Haushaltsjahr 
1.405.000 Euro. Bei den Gewerbesteuerein-
nahmen sind im Haushalt 1.250.000 Euro ein-
gestellt.  Geht die Gewerbesteuer wie geplant 
ein, liegt sie 192.488 Euro über dem tatsächli-
chen Vorjahresergebnis von 1.057.512 Euro. 
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbe-
steuern werden in 2015 beibehalten.  

Übersicht Schuldenrückführung Übersicht Steuereinnahmen 
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Die Schlüsselzuweisung und 
die Kreisumlage beziehen sich 
immer auf das vorletzte Haus-
haltsjahr. Da das Haushalts-
jahr 2013 hohe Steuerein-
nahmen für den Markt er-
brachte, muss die Gemeinde 
in 2015 ohne Schlüsselzuwei-
sung auskommen und gleich-
zeitig eine hohe Kreisumlage 
von 1.377.814 Euro entrichten. 

 

Verwaltungshaushalt 

Im Verwaltungshaushalt sind 
alle laufenden Kosten und 
Einnahmen dargestellt. Zu 
diesen Kosten und Einnahmen 
gehören alle Pflichtaufgaben 
der Gemeinde wie Kindergar-
ten, Schule, Feuerwehr und 
der Winterdienst. Die Versor-
gung mit Trinkwasser, die Ent-
wässerung und die Unterhal-
tung des Friedhofes sind kos-
tenrechnende Einrichtungen, 
das heißt, sie müssen sich 
selbst tragen. Deshalb wird in 
2015 die Gebührensatzung für 
den Friedhof neu überrech-
net. Der Bauhof, die Instand-
haltung der gemeindlichen 
Gebäude sowie der Straßen- 
und Brückenunterhalt sind 
ebenfalls Kostenstellen im 
Verwaltungshaushalt.  

 

Sinnvolle Investitionen 

Damit die Leistungsfähigkeit 
und die Attraktivität unserer 
Gemeinde für die Zukunft ge-
sichert wird, müssen sinnvolle 
Investitionen getätigt werden. 

In diesem Haushaltsjahr sind 
folgende Investitionen einge-
plant:  

Leuchtmitteltausch bei der 
gemeindlichen Straßenbe-
leuchtung und Umstellung auf 
LED Technik, Kosten ca. 

!
Übersicht Kreisumlage / Schlüsselzuweisung 

Besichtigungsfahrt Städtebauförderung 

Sinnvolle Investitionen: Günzbrücke Schlegelsberg 
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Am 12. Juni 2014 trafen sich die Vertre-
ter/innen, sowie Seniorenbeauftragten der 
Gemeinden Mindelheim, Wolfertschwenden 
und Erkheim im Landratsamt Unterallgäu zu 
einer Sitzung. Eingeladen hatte der Koordina-
tor für das Seniorenkonzept im Landkreis Unte-
rallgäu, Hubert Plepla im Auftrag des Ministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten. Nachdem die zuständige Ministerialrätin  
Gisela Miethaner nicht teilnehmen konnte, 
wurde sie vertreten von Frau Judith Regler-
Keitel. Sie arbeitet als Referentin im Fortbil-
dungszentrum für Hauswirtschaft in Triesdorf  
und kennt sich mit der Materie bestens aus. 

Für die Gemeinde Markt Erkheim habe ich 
zusammen mit Doris Zeltmann an dieser  
Sitzung teilgenommen. Es ging dabei um die 
Konzeption von Angeboten haushaltsnaher 
Dienstleistungen im Rahmen ausgewählter 
Modellkommunen. Hintergrund der Studie sei 
es, im hauswirtschaftlichen Bereich sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen 
die den Bereich Familien und Senioren unter-
stützen und entlasten können. 

Erkheim als Modellkommune für Bedarfs-
analyse 

Zunächst sollte eine Bedarfsanalyse haus-
haltsnaher, insbesondere hauswirtschaftlicher 
Dienstleistungen in den ausgewählten Modell-
kommunen durchgeführt werden.  Nachdem 
die Gemeinden Mindelheim, Wolfertschwen-
den und Erkheim bereits auf dem Weg zur 
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Quartiersentwicklung sind, kamen sie als Mo-
dellkommunen für eine Bedarfserhebung in 
Frage. In der Gemeinderatssitzung vom 
07.07.2014 habe ich über die Sitzung im Land-
ratsamt berichtet und für eine Beteiligung an 
einer Bedarfsanalyse geworben. Der Gemein-
derat hat sich daraufhin entschieden, an  
dieser Studie teilzunehmen. Voraussetzung für 
uns als Gemeinde war, dass keine Kosten auf 
uns zukommen würden. 

Stelle für haushaltsnahe Aufgaben/Dienste 

Nach der Durchführung der Bedarfsanalyse 
sollte in einer der Modellkommunen ein kon-
kreter Aufbau haushaltsnaher Dienstleistungen 
stattfinden. Dazu fanden verschiedene Ge-
spräche im Ministerium statt an denen der 1. 
Bürgermeister Christian Seeberger teilgenom-
men hat. Das Ergebnis dieser Gespräche war 
schließlich, dass die Gemeinde Erkheim eine 
100% geförderte Stelle erhält, damit das  
Projekt „Unterstützungsangebote für Familien 
und Senioren“ in die Praxis umgesetzt werden 
kann. Aufgabe dieser Stelle wird es sein, ein 
Dienstleistungszentrum für haushaltsnahe  
Aufgaben und Dienste aufzubauen.  

Die Stelle ist befristet für zwei Jahre und wur-
de im August zur Besetzung ausgeschrieben. 
Zum 01.11.2015 soll die Stelle nun besetzt  
werden und eine entsprechende Fachperson 
die Arbeit aufnehmen. 

 

Irmgard Kellnhofer (Seniorenbeauftragte) 

Erkheim erhält Förderung zum Aufbau  
haushaltsnaher Dienstleistungen 
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100.000 Euro. Diese Kosten refinanzieren sich 
im Laufe der Zeit durch die Stromersparnis. Ein 
Mehrzweckfahrzeug für die freiwillige Feuer-
wehr für 85.000 Euro wurde bestellt und wird 
mit voraussichtlich 15.500 Euro bezuschusst.  
für die Städtebauförderung werden 50.000 
Euro in die Planungsarbeiten investiert. Die 
Günzbrücke in Schlegelsberg muss saniert 
werden. Dafür sind 100.000 Euro im Haushalt 
vorgesehen. Für verschiedene Investitionen 
beim Kindergarten sind 35.000 Euro einge-
plant. Der Freibadverein erhält einen Investi-
tionszuschuss für den Umbau des Naturbades 
in ein technisches Freibad von 10.000 Euro, 
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zuzüglich 10.000 Euro Investitionszuschuss für 
die letzte Darlehensrate aus dem Naturbad 
Umbau. Die Gemeinde unterstützt die Vereine 
mit eigenem Vereinsheim bei den Beiträgen für 
die Entwässerung mit einem Zuschuss von 7.000 
Euro. 

Eine vorausschauende Finanzplanung ist 
wichtig, deshalb muss sich der Gemeinderat 
bei der Haushaltserstellung Gedanken  
machen, welche größeren Investitionen und 
Ausgaben in den nächsten Jahren anstehen 
und hierfür entsprechende Rücklagen bilden.  
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Der Herbst hält 
Einzug... 
...und es ist wieder Kürbiszeit. 
Hier ein riesiges Exemplar, ge-
funden in Kraiwang. 

Für alle, die es nicht erwarten können ...  
Ab Mitte November gibt es unsere neue Homepage: 

Die Gemeinderäte legen die Richtlinien der Gemeindepolitik 
fest. Sie beraten und beschließen sich in der Gemeinde-
ratssitzung, welches Geld der Gemeinde wofür ausgegeben 
werden soll (Haushaltsplan) und entscheiden über den 
Stellenplan. Das Erlassen von gemeindlichen Satzungen und 
Verordnungen wie zum Beispiel Kanalbeiträge und die 
Vergabe von Namen für neue Straßen im Ort gehören 
auch zum Aufgabenspekt-
rum. Knifflig wird es oft 
bei Grundstücksangele-
genheiten, für die der 
Gemeinderat ebenso 
zuständig ist.  

In Erkheim besteht der Gemeinde-
rat aus dem ersten Bürgermeister  
und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern.  
Dabei übt nur der Bürgermeister sein 
Amt beruflich aus, die 14 anderen Mit- 
glieder arbeiten ehrenamtlich gegen eine  
kleinen Aufwandsentschädigung für Ihre 
Tätigkeit und die Teilnahme an  
beispielsweise Sitzungen. 

Was macht der Gemeinderat? 

ULi fragt... 


