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Irmgard Kellnhofer ver-
lässt nach 8-Jahren 
den Marktgemeinderat. Als Mitglied 
im Haupt- und Finanzausschuss, im 
Büchereikuratorium und als Vorsit-
zende des Rechnungsprüfungsaus-
schusses hatte sie nicht nur die Ge-
meindefinanzen im Blick, sondern er-
reichte als Seniorenbeauftragte die 
Aufnahme Erkheims als eine der ers-
ten Gemeinden des Landkreises in 
das Quartierskonzept „Leben und 
Wohnen in Erkheim“. 
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Nun steht es fest: Im 
Anschluss an die Bau-
arbeiten des Baugebietes West-
Mitte wird der Friedhofsweg saniert. 
Die Straßenführung wird so gewählt, 
dass die bestehende Gartenzaun-
mauer am Generationenplatz erhal-
ten bleibt und auch auf der Westsei-
te keine Grundabtretung notwendig 
ist. Die beiden Fahrbahnränder wer-
den zur Werterhaltung jeweils mit ei-
nem Granit-Einzeiler eingefasst. Da-
mit ist ein erster Schritt zur Sanierung 
unserer Straßen und Wege getan. 
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Der diesjährige Haus-
haltsplan wurde mit ei-
nem Volumen von 8.633.567 € be-
schlossen. Der Vermögenshaushalt 
umfasst 3,5 Millionen Euro und der 
Verwaltungshaushalt 5,1 Millionen. 
Die gemeindlichen Schulden liegen 
zu Beginn dieses Kalenderjahres 
noch bei ca. 400.000 €. 
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Wie steht es um 
den Friedhofs-
weg? 

Der Haushalts-
plan 2016  

„Grüner Engel“ für Joachim Stiba 

Bei einem Festakt im Rokokosaal der Regierung von 
Schwaben hat Joachim Stiba von Bayerns Umweltministe-
rin Ulrike Scharf den „Grünen Engel“ verliehen bekommen. 
Mit dieser hohen Auszeichnung wurde sein langjähriger, 
ehrenamtlicher Einsatz für Natur und Umwelt gewürdigt. 

Joachim Stiba gründete einst die Ortsgruppe Erk-
heim/Günztal des Bund Naturschutz mit  Kindergruppen 
und verschiedenen Arbeitskreisen und ist seit 28 Jahren de-
ren Vorsitzender. Er initiierte und koordinierte zahlreiche Bio-
topentwicklungs- und Biotoppflegemaßnahmen, darunter 
viele Hecken- und Baumpflanzaktionen auf privaten und 
öffentlichen Flächen – immer in enger Zusammenarbeit 
und Absprache mit der Marktgemeinde. Zu seinen heraus-
ragenden Leistungen gehört  besonders der Schutz des sel-
tenen Bachmuschelvorkommens im Falchengraben, der 
heute FFH-Gebiet ist. In diesem Zusammenhang engagiert 
er sich auch für das Biodiversitätsprojekt „Bachmuschel“, 
das sich für eine langfristige Sicherung des Muschelbestan-
des einsetzt. 

Wir gratulieren Joachim Stiba ganz herzlich!  

Irmgard Kelln-
hofer verlässt 
Gemeinderat  
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unsere Marktgemeinde befindet sich ständig 
im Wandel und es gibt immer wieder Neue-
rungen und aktuelle Informationen rund um 
unsere Gemeinde. 

Auch unser Verein bleibt nicht stehen und so 
gibt es auch bei uns Veränderungen.  

Wir dürfen uns bei der Gemeinderätin und 
unserem langjährigen UL-Mitglied Irmgard 
Kellnhofer für die vielen Jahre Engagement für 
unsere Marktgemeinde und bei der Unab-

hängigen Liste sehr herzlich 
bedanken. Irmgard Kelln-
hofer hat prägend am Ge-
sicht der UL mitgearbeitet 
und dieses in den vielen 
Jahren Ihres freiwilligen Eh-
renamtes mit Herz und 
Sachverstand geprägt. Irm-
gard Kellnhofer ist auf eige-

nen Wunsch aus dem Gemeinderat ausge-
schieden und wir wünschen Ihr auf Ihrem zu-
künftigen Weg das Allerbeste.  

Als Unabhängige Liste freuen wir uns aber 
auch, den Sitz im Gemeinderat neu besetzen 
zu können. Diesen hat vor einigen Wochen 
unser UL-Vorsitzender Konrad Merkl von Frau 
Kellnhofer übernommen. Herr Merkl war nach 
der letzten Wahl erster „Nachrücker“ auf unse-
rer Liste und wir sind stolz darauf, dass wir dem 
Wählerwunsch entsprechend diesen Gemein-
deratsposten besetzen können. Mit Herrn 
Merkl gewinnt unsere Gemeinde einen erfah-
renen Kommunalpolitiker, der schon seit vielen 
Jahren sehr interessiert und engagiert an den 
Belangen der Gemeinde im Kreise der UL mit-
arbeitet und mit vielen Ideen sicherlich eine 
Bereicherung für den Gemeinderat sein wird. 

Wir, als Unabhängige Liste, wünschen unse-
rem Konrad Merkl in seiner neuen Funktion als 
Gemeinderat viel Erfolg, Weitsicht und immer 
ein sicheres Händchen bei allen Entscheidun-
gen. 

 

Ihr Benjamin Braun 

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

Gemeinderat verabschie-
det Irmgard Kellnhofer 

Bei der Verabschiedung von Irmgard 
Kellnhofer im Gemeinderat blickte Bürger-
meister Christian Seeberger auf ihre fast 
achtjährige Amtszeit als 
Gemeinderätin zurück. 
Sie war Mitglied im Haupt- 
und Finanzausschuss, im 
Büchereikuratorium und 
hatte als Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsaus-
schusses immer ihren Lap-
top mit dem gemeindli-
chen Haushalt zur Hand 
und die Gemeindefinan-
zen im Blick.  

Die Seniorenbeauftragte in Erkheim 

Besondere Verdienste erwarb sich Frau 
Kellnhofer als Seniorenbeauftragte der 
Marktgemeinde. In dieser Funktion war sie im 
Auftrag der Gemeinde auf vielen überörtli-
chen Veranstaltungen zu seniorenpolitischen 
Themen vertreten. Ihr war es zu verdanken, 
dass Erkheim als eine der ersten Gemeinden 
im Landkreis für das Quartierskonzept „Leben 
und Wohnen in Erkheim“ ausgewählt wurde, 
und dass sich dieses Projekt bei uns so positiv 
entwickelt hat.  

Bürgermeister Seeberger sagte, dass Irm-
gard Kellnhofers Ausscheiden aus dem Ge-
meinderat von allen sehr bedauert würde 
und überreichte ihr zum Dank einen schönen 
Blumenstrauß.  

Vielen Dank auch von uns, liebe Irmgard! 
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Der Marktgemeinderat Erkheim hat am 18. 
April den Haushaltsplan 2016 mit einem Volu-
men von 8.633.567 € beschlossen. Der Vermö-
genshaushalt umfasst 3,5 Millionen Euro und 
der Verwaltungshaushalt 5,1 Millionen. Die 
gemeindlichen Schulden liegen zu Beginn 
dieses Kalenderjahres noch bei ca. 400.000 €. 
Das heißt, dass der Schuldenabbau, der in der 
Legislaturperiode 2008 bis 2014 des Gemein-
derates eingeleitet wurde, auch in den ver-
gangenen beiden Jahren erfolgreich weiter-
geführt wurde.  

Weitere Verbindlichkeiten durch Gewerbe-
gebiet und neues Baugebiet West-Mitte 

Außerhalb des regulären Gemeindehaus-
halts bestehen jedoch noch weitere Verbind-
lichkeiten. Für das „Gewerbegebiet Eidlerholz-
straße“ sind dies etwa 1,2 Millionen Euro. Diese 
Darlehensschuld hat sich gegenüber dem 
Vorjahr erhöht, da im abgelaufenen Jahr der 
noch fehlende Straßenfeinbelag (Deck-
schicht) aufgebracht und der Seitenstreifen 
mit Fuß-/Radweg erstellt wurde. Außerdem 
wurde für die Umsetzung des neuen Bauge-
biets West-Mitte ein Darlehen über 900.000 € 
aufgenommen. 

Die geplanten Investitionen 

Als größere Ausgabenposten im Vermö-
genshaushalt sind folgende Investitionen vor-
gesehen: Breitbandausbau 1.070.000 €, Brü-
ckenbau/Brückensanierung in Schlegelsberg 
250.000 € (diese Maßnahme war bereits im 
Haushalt 2015 zur Umsetzung vorgesehen), 
Feuerwehrfahrzeug Erkheim und Tragkraftsprit-
ze für Arlesried ca. 100.000 € (Anschaffungen 

Haushaltsplan  2016  -  8,6 Millionen für die Gemeinde 

2

bereits getätigt), Umrüstung Straßenbeleuch-
tung auf LED-Lampen ca. 100.000 €,  
Mauertrockenlegung Feuerwehr-/Dorfschul-
museumsgebäude in Daxberg 30.000 € (eben-
falls schon in den Vorjahren 2014 und 2015 
vorgesehen), Gartenneuanlage für die Kin-
derkrippe ca. 25.000 €, Städtebauförderung 
ca. 38.000 €. 

Der Haushalt 2016 ist geprägt von zahlrei-
chen Investitionen. Positiv wirken sich hier für 
die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung des 
Freistaates in Höhe von 325.124 € (im Vorjahr 0 
€)und eine im Vergleich zum Vorjahr um 
245.000 € niedrigere Kreisumlage von nur 
1.132.070 € aus.  

Die Pro-Kopf-Verschuldung aller Bürger des 
Marktes liegt aufgrund der genannten Ver-
bindlichkeiten bei 843 €. Da Erkheim damit 
immer noch 24 % über dem Landesdurch-
schnitt von 679 € (2010) liegt, ist eine wirt-
schaftliche und von Nachhaltigkeit geprägte 
Haushaltsführung auch in den nächsten Jah-
ren sehr wichtig. 

 Von links: Kindergarten Erkheim, Dorfschulmuseum Daxberg, Brückensanierung Schlegelsberg/Erkheim 
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Das Straßenteilstück nördlich der Metzgerei Müller bis zur ka-
tholischen Kirche ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zu-
stand und für viele Kirchgänger ein Ärgernis. Auf Anregung der 
katholischen Kirchenverwaltung befasste sich der Gemeinde-
rat mit einer möglichen Sanierung. Bürgermeister Seeberger 
wurde  gebeten, mit den Anliegern einen Ausbau einver-
nehmlich abzuklären. In einer Sitzung des Bauausschusses 
konnte zunächst wegen noch ungeklärter Punkte kein endgül-
tiges Ergebnis erzielt werden. Auf Vorschlag von Gemeinderat 
Richard Hack wurde daraufhin ein Ortstermin unter Einbezie-
hung aller Anlieger, des Bauhofs und des Planungsbüros ange-
setzt. Zu klären waren die Straßenentwässerung, der Anschluss 
an den bestehenden Parkplatz, der genaue Straßenverlauf, 
eventuelle Grundabtretungen und die Beleuchtung.  

Der Ortstermin brachte folgendes Ergebnis:  

Die vom Planungsbüro vorgeschlagene Entwässerung des 
Straßenwassers in einen westlich entlang des Weges führen-
den schmalen Grünstreifen überzeugte die Teilnehmer nicht. 
Die Gefahr wäre gewesen, dass dieser unbefestigte Randstrei-
fen überfahren und somit verdichtet würde, was zur Folge hät-
te, dass das Regenwasser nicht versickert und wieder Wasser-
pfützen entstehen. Mehrheitlich sprach man sich für eine Stra-
ßenneigung nach Osten und für den Einbau von Regenwas-
sereinlaufschächten zur ordentlichen Niederschlagswasserent-
sorgung aus. Die Wasserführung erfolgt somit entlang des be-
reits angelegten Parkplatzes. Der westliche Grünstreifen ent-
fällt. Die Straßenführung wurde so gewählt, dass die beste-
hende Gartenzaunmauer am Generationenplatz erhalten 
bleibt und auch auf der Westseite keine Grundabtretung not-
wendig ist. Die beiden Fahrbahnränder werden zur Werterhal-
tung jeweils mit einem Granit-Einzeiler eingefasst. Das Pla-
nungsbüro und der Bürgermeister wurden gebeten, bei der 
Bauausführung darauf zu achten, dass die Straßenhöhe so 
ausgeführt wird, dass ein guter Anschluss an die bestehende 
Parkplatzeinfassung gegeben ist. Die vorhandene Straßen-
lampe wird auf die Westseite versetzt. Auf einen Hinweis des 
Bauhofs hin, soll eine auf Privatgrund verlaufende Leitung zur 
Wasserversorgung im Zuge der Baumaßnahme in den öffentli-
chen Straßengrund verlegt werden. 

Aufgrund der zeitnahen Klärung vor Ort konnte diese Stra-
ßenausbaumaßnahme in das Erschließungspaket für das Bau-
gebiet West-Mitte verhandelt und für alle Beteiligten eine Kos-
tenreduzierung von ca. 10% erreicht werden. Die Kosten von 
etwa 50.000 € werden über die Ausbaubeitragssatzung abge-
rechnet. Die bauliche Umsetzung ist im Anschluss an die Fertig-
stellung der Erschließung des Baugebiets West-Mitte geplant. 
Damit ist ein erster Schritt zur Sanierung unserer innerörtlichen 
Straßen und Wege getan. Allen Beteiligten sagen wir ein herz-
liches Dankeschön und den Kirchgängern wünschen wir einen 
guten Weg zur Kirche. 

Einigung über Ausbau des Friedhofswegs 



 

 

21. Jahrgang / Nr. 58 / Mai 2016 Zeitung für den Markt Erkheim 

5 

Friedhofssatzungen in Kraft 

1

Rückwirkend zum 15.12.2015 sind eine neue 
Friedhofs- und Bestattungssatzung sowie eine 
neue Friedhofsgebührensatzung in Kraft ge-
treten und wurden im Amtsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft Erkheim bekanntge-
macht. In diesen Satzungen sind auch die 
Bestimmungen über die Urnennischen und 
Grabstellen im Gemeinschaftsurnenfeld sowie 
die Gebühren hierfür berücksichtigt. Der 
Friedhof ist eine „kostenrechnende Einrich-
tung“, d.h. die Gebühren müssen kostende-
ckend sein. Die bisher fehlende Kostende-
ckung wurde durch die überörtliche Rech-
nungsprüfung des Landratsamtes Unterallgäu 

Städtebauförderung -  
Förderbescheid noch nicht eingegangen 

1

Die Aufnahme der Marktgemeinde Erkheim in 
das Städtebauförderprogramm ist zugesagt, 
der Förderbescheid der Regierung von 
Schwaben allerdings noch nicht eingetroffen.  

Vom Büro Kern in Mindelheim wurde ein so-
genanntes „Integriertes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept“ (ISEK) als Bedingung für 
eine Förderzusage ausgearbeitet und inzwi-
schen bei der Regierung eingereicht. Dieses 
ist eine Aktualisierung und Fortschreibung der 
„Vorbereitenden Untersuchung zur Sanierung 
des Ortskerns“ aus dem Jahr 1994. 

 Zusätzlich wurde das Büro Heider aus Augs-
burg vom Gemeinderat mit der Erstellung ei-
nes Einzelhandels- und Standortentwicklungs-
konzeptes für den Markt Erkheim beauftragt. 
Einzelhandel, Gewerbe, Dienstleistungen und 

2

für die Jahre 2004 bis 2012 beanstandet. Mit 
der neuen Satzung wird die Grabgebühr ein-
malig für 25 Jahre im Voraus erhoben. Diese 
beinhaltet auch die Instandhaltung der Fried-
hofseinrichtung.  

Um notwendige Investitionen zu berücksich-
tigen, findet alle vier Jahre eine Nachkalkula-
tion der Gebührensatzung statt.  

Zur Zeit wird vom Bürgermeister ein Bürger-
Informationsblatt mit den wichtigsten Bestim-
mungen und Gebühren erstellt. Die Urnenan-
lage wird demnächst noch durch die bisher 
fehlenden Sitzgelegenheiten ergänzt. 

2

Gastronomie sind von besonderer Bedeutung 
für die Funktionsfähigkeit, Attraktivität und Be-
lebung der Ortsmitte sowie die Versorgung der 
Bevölkerung. Das Gutachten unterzieht die 
dabei auftretenden Fragen einer analytischen 
Betrachtung (Ausgangsposition, Bewertung 
der Situation, Entwicklungsmöglichkeiten) und 
erarbeitet eine entsprechende Ziel- und Maß-
nahmenkonzeption. 

Eine Vorstellung des ISEK soll demnächst im 
Gemeinderat stattfinden und das Büro Heider 
wird in Kürze eine Befragung der Bevölkerung 
durchführen. Anschließend sollen die Bürger in 
einer öffentlichen Veranstaltung in die Diskus-
sion und Planung mit einbezogen werden. Ers-
te konkrete bauliche Maßnahmen werden al-
lerdings nicht vor 2017 erfolgen. 

Kurznotiz: 
Durch den Weggang von Irmgard Kellnhofer 

aus dem Gemeinderat, ist laut Liste Herr Konrad 
Merkl nachgerückt.  

Nachdem nun die Vereidigung von Herrn Kon-
rad Merkl durch Bürgermeister Seeberger vor-
genommen wurde, ist Herr Merkl offiziell  ein 
neues Mitglied im Marktgemeinderat Erkheim. 

Wir wünschen Dir einen guten Start und viel Er-
folg bei der Gemeindepolitik! 
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Die weitläufigen Gebäude der früheren Erk-
heimer Molkerei wurden inzwischen umge-
baut. Im ehemaligen Hallenteil am Molkerei-
weg befindet sich nun auf einer Grundfläche 
von ca. 600 m² eine ambulant betreute 
Wohngemeinschaft. Diese wurde im Dezem-
ber 2015 eröffnet. 

Bei einem Besuch beantworteten Frau Sabi-
ne Heberer, stv. Geschäftsführerin, und Frau 
Brigitte Kis, Teamleitung der Wohngemein-
schaft, unsere Fragen. 

Besuch in der Kronenhof-Intensivpflege in Erkheim 

Oben v.l.: Britgitte Kis, Sabine Heberer 

2

ECHO:  Wer steht hinter der „Kronenhof-
Intensivpflege“ und in welchen Arbeitsfeldern 
sind sie tätig? 

Sabine Heberer: Wir sind einprivater Fach-
pflegedienst für außerklinische Intensivpflege.  
Derzeit betreiben wir neben Erkheim noch 
zwei weitere Wohngemeinschaften. Wir sind 
kein Heim, sondern alle hier lebenden Be-
wohner haben Mietverträge für ihren persön-
lichen Bereich. Die eigene Wohnung besteht 
aus dem persönlichen Zimmer mit der dazu-

3

gehörigen Nasszelle.  Alle weiteren Funktions-
räume (Gemeinschaftsbad, Aufenthaltsbe-
reich, Küche usw.) werden gemeinschaftlich 
genutzt. Die eigentliche Pflege und medizini-
sche Betreuung organisieren wir über einen 
ambulanten Pflegedienst. Dabei sind rund um 
die Uhr Fachkräfte anwesend. 

ECHO: Welche Personen werden von Ihnen 
betreut und wie sieht ihr Alltag aus? 

Brigitte Kis: Alle hier lebenden Menschen 
haben gemeinsam, dass sie intensiv pflege-
risch und medizinisch betreut werden müssen. 
Sie brauchen permanente und dauerhafte 
Überwachung der Herzfrequenz und der At-
mung. Deshalb ist ihre Lebensfähigkeit von 
vielen technischen Geräten wie Sauer-
stofftanks, Beatmungsmaschinen und derglei-
chen abhängig, ebenso muss regelmäßig 
Sekret abgesaugt werden. 

Daneben arbeiten wir sehr eng mit Physio- 
und Ergotherapeuten und Logopäden zu-
sammen, um noch vorhandene Fähigkeiten 
zu erhalten oder zu verbessern. Zumeist kön-
nen die Patienten auch nicht sprechen und 
wir lernen über andere Formen mit ihnen zu 
kommunizieren. 

Die Bewohner werden gefördert und wei-
terentwickelt. So kann es für uns ein großer 
Fortschritt sein, wenn jemand wieder einzelne 
Worte sprechen oder kleine Dienstleistungen 
wie die Mithilfe beim Kuchenbacken verrich-
ten kann. Dadurch wollen wir an das frühere 
Leben der Menschen anknüpfen. 

Sabine Heberer: Man kann sich die Arbeit in 
dieser Wohngemeinschaft wie eine medizini-
sche Intensivstation ohne angebautes Kran-
kenhaus vorstellen. Wir arbeiten mit einem 
hohen Personaleinsatz, um bei unseren Be-
wohnern Krankheiten und lebensbedrohliche 
Krisen zu vermeiden. Ohne diesen massiven 
Einsatz von Personal und medizinischem Gerät 
wären unsere Bewohner nicht lebensfähig. 
Uns zeichnet aus, dass dabei alle, trotz dieser 
Intensivmedizin, in einer eigenen Wohnung 
leben können. 

ECHO: Wie viele Personen können Sie in Erk-
heim betreuen und woher kommen diese? 

Brigitte Kis: Maximal wäre Platz für zehn Mie-
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Maibäume in Erkheim und allen Ortsteilen 
Wie auch in den vergangenen Jahren wur-

den in Erkheim und den Ortsteilen Arlesried, 
Daxberg und Schlegelsberg wieder Maibäu-
me aufgestellt. Mit stimmungsvollen  Festen 
wurde dieser schöne Brauch gefeiert und bei 
gutem Essen und Musik die Geselligkeit ge-
pflegt.  

Allen Vereinigungen und Privatpersonen, 
welche sich an der Vorbereitung und Durch-
führung der Veranstaltungen beteiligt haben, 
möchten wir für ihr hohes Engagement ganz 
herzlich danken. 

4

ter, momentan werden aber sieben Personen 
in der Wohngemeinschaft betreut. Die Bele-
gung wechselt immer wieder, da Personen 
versterben.  Bei der Sterbebegleitung arbeiten 
wir eng mit den Angehörigen und mit dem 
Hospizdienst „Pallium“ zusammen.  

Unsere Bewohner haben bei Unfällen und in-
ternistischen Notfällen, z.B. Schlaganfall, Herz-
infarkt, verschiedene Zustände nach einer 
Reanimation, schwerste Schädigungen erlit-
ten. Bei unseren jüngeren Bewohnern ist es oft 
auch eine angeborene Behinderung gege-
ben. Zu uns kommen diese nach abgeschlos-
sener Rehabilitation aus den entsprechenden 
Kliniken. Zumeist müssen die Aufnahmen in-
nerhalb weniger Tage erfolgen,  da in den 
Reha-Einrichtungen die Kostenzusagen der 
Krankenkassen ablaufen. Uns erreichen An-
fragen aus ganz Bayern, manchmal sogar 
noch von weiter her. Diese Situation ist für die 
Angehörigen sehr belastend, da sie sich in 
kurzer Zeit um viele Dinge,  wie einen geeig-
neten Pflegeplatz, Anträge und Kostenklärun-
gen mit vielen Behörden und Institutionen 
kümmern müssen. Im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten helfen wir dabei. 

5

ECHO: Wie gefällt es Ihnen in Erkheim und 
konnten sie hier schon Kontakte knüpfen? 

Sabine Heberer: In den ersten Monaten war 
unser Augenmerk darauf gerichtet, unsere 
Abläufe innerhalb der Wohngemeinschaft zu 
festigen und einen Mitarbeiterstamm aufzu-
bauen. Wir leben und arbeiten in sehr hellen 
und freundlichen Räumen, das macht schon 
Spaß. Ob wir nach draußen oder auch zu 
Veranstaltungen gehen können, hängt sehr 
stark von der momentanen gesundheitlichen 
Verfassung der Mieter im Haus ab. Das lässt 
sich oft nicht gut planen, denn auch bei Spa-
ziergängen muss immer eine Fachkraft dabei 
sein. Da wäre es manchmal hilfreich, wenn 
uns noch weitere Begleitpersonen unterstüt-
zen könnten. 

Über den Besuch der Erkheimer Klausen ha-
ben wir uns letztes Jahr sehr gefreut. Gerne 
hätten unsere Bewohner noch häufiger Be-
such, um ihren Alltag abwechslungsreicher zu 
gestalten. Wenn uns in diesem Punkt jemand 
unterstützen will - einfach anrufen oder auch 
vorbeischauen. Wir freuen uns auch über Be-
sucher. Frau Kis ist unsere Ansprechpartnerin 
im Haus und vermittelt dabei. 

ECHO: Herzlichen Dank für das Gespräch 



 

 

21. Jahrgang / Nr. 58 / Mai 2016 Zeitung für den Markt Erkheim 

Herausgeber: 
 

Unabhängige Liste 
Markt Erkheim e.V. 
www.ul-erkheim.de 
Vereinsregister Nr. VR 1244 
 

 

Kontakt / Bankverbindung: 
 

info@ul-erkheim.de 
08336 / 8015801 
Raiba Iller-Roth-Günz 
DE 73720697360007107641 

   

Städtereise nach Freiburg/Breisach 

Bei Bundestagswahlen haben alle Wahlberechtigten eine 
Erststimme und eine Zweitstimme. Dafür gibt es zwei un-
terschiedliche Spalten auf dem Stimmzettel. Die Erst-
stimme gibt man ab, wenn man sein Kreuz in der lin-
ken Spalte des Wahlzettels macht. Damit wählt man 
einen der Kandidaten/-innen, deren Namen dort aufgeführt 
sind. Das sind die sogenannten Direktkandidaten. Sie be-
werben sich im Wahlkreis, dem Wohnort der Wähler, um 
einen Sitz im Bundestag. Wer von den Direktkandidaten die 
Mehrzahl der gültigen Stimmen erhält, dem steht dieser 
Sitz im Deutschen Bundestag zu. Er hat von seinen Wählern 
ein Direktmandat erhalten. Das heißt, die Wahlberechtig-
ten haben ihm den Auftrag gegeben, sie zu vertreten. Die 
Hälfte der Sitze im Bundestag wird an solche Direktkandi-
daten vergeben.         Quelle: www.hanisauland.de 

Was ist ein 
Direktmandat? 

ULi fragt... 

1

Die inzwischen schon traditionelle dreitägige Städtereise der 
UL führte in den Osterferien nach Freiburg und Breisach. 30 
Reiseteilnehmer machten sich mit dem Zug auf den Weg in 
den Schwarzwald.  

Schon bald nach der Ankunft und Zimmerverteilung erhielt 
die Gruppe unter der sachkundigen Leitung einer erfahrenen 

2

Stadtführerin  einen ersten Eindruck von der historischen Alt-
stadt Freiburgs und dem alles überragenden Münster. Dabei 
galt es immer gut aufzupassen, dass man nicht in eines der 
vielen „Bächle“ trat. Ein gemeinsames Abendessen rundete 
den ersten Reisetag ab.   

Am nächsten Vormittag stand die Fahrt nach Breisach auf 

3

dem Programm, einer alten, 
direkt am Rhein an der Gren-
ze zu Frankreich gelegenen 
Stadt. Eine geschichtlich inte-
ressante Stadtführung, der Be-
such des dortigen Münsters 
mit seinen restaurierten mit-
telalterlichen Fresken und ei-
ne Führung durch den Badi-
schen Winzerkeller mit Bähnle-
fahrt und anschließender fröh-
licher Weinprobe machten 
auch diesen Tag zu einem Er-
lebnis. 

Ganz individuell gestaltete 
dann jeder den dritten Tag, 
wobei sich kaum jemand das 
Orgelkonzert im Münster ent-
gehen ließ, bevor am Spät-
nachmittag auch schon wie-
der die Heimfahrt anstand. 

Obwohl der südliche 
Schwarzwald ausgerechnet 
bei unserem Besuch seinem 
Ruf als sonnigste Ecke 
Deutschlands nicht gerecht 
wurde, nahmen wir doch alle 
auch von dieser Reise wieder 
schöne und bleibende Ein-
drücke mit nach Hause. 


