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Der Bund Naturschutz 
ehrte sein langjähriges 
Mitglied Dieter Kelln-
hofer für sein Engagement mit dem 
Vereinsabzeichen in Gold. In vielen 
Bereichen hat Dieter Kellnhofer seine 
Stärken in den örtlichen Naturschutz 
eingebracht. Er vertrat die Interessen 
des Umweltschutzes jahrzehntelang 
als Gemeinderat und in der Öffent-
lichkeitsarbeit. Joachim Stiba hat 
sein Amt als 1. Vorsitzender des Bund 
Naturschutzes nach 28 Jahren an  
Irene Merkl übergeben. 
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Nachdem die Ge-
ruchsbelästigungen 
durch die Firma Bioenergie Schwa-
ben (Käßmeyer) nach einer Gene- 
ralsanierung der Anlage deutlich zu-
rückgegangen waren, kam es Ende 
2016 und Anfang 2017 erneut zu Ge-
ruchsbelästigungen. Wir haben bei 
Toni Kößler vom Verein „Saubere 
Luft“ nachgefragt. 
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Auszeichnung 
in Gold 

Saubere Luft   
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Interview mit Markus Böll,  
Vorsitzender des Freibadvereins 

ECHO: Sie sind seit März 2016 Vorsitzender des Feibad-
vereins, wie sind Sie zu diesem Amt gekommen? 

Markus Böll: Vor einigen Jahren hat mein Vorgänger Sven 
Müller einen Aufruf gestartet, um Helfer für die Vorstand-
schaft zu gewinnen. Dadurch bin ich Beisitzer in der Vor-
standschaft geworden. Als Beisitzer habe ich mich erst sehr 
stark für die Instandhaltung und Renovierung des Anlagen 
und Gebäuden eingesetzt. So haben wir gemeinsam in der 
letzten Amtsperiode den Kiosk innen grundlegend saniert. 
Da Sven Müller zur letzten Wahl nicht mehr antreten wollte, 
baten mich mehrere meiner Kollegen, doch den Vorsitz im 
Verein zu übernehmen.  

ECHO: Was ist Ihr Resümee nach dem ersten Jahr? 

Markus Böll: Viele der handwerklichen Arbeiten kannte 
ich ja schon, aber die Führung dieses Kleinunternehmens 
„Freibad“, als solches sehe ich es, habe ich nicht so um-
fangreich erwartet. Im vergangen Jahr war ich eigentlich 
fast täglich – neben meinem eigentlichen Beruf als Ver-

60. Ausgabe 
des RATHAUS-
ECHOS!  

60. Ausgabe des Rathaus-Echos - 
Vielen Dank an die treuen Leser und 
vor allem an die vielen Unterstützer, 
ohne die es das Blatt nicht geben 
würde! 
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Sie halten heute die 60. Ausgabe des Rat-
haus-Echo in Händen. Seit 22 Jahren informiert 
Sie die Unabhängige Liste über die Kommunal-
politik, aber auch über Interessantes und Wis-
senswertes aus dem Leben unserer Gemeinde. 
Verändert haben sich in diesen 22 Jahren das 
Aussehen und der Umfang der Publikation. Ab 
1996 erschien das Echo nur schwarz-weiß, er-
schien eher unregelmäßig und mit wenigen Sei-
ten. Inzwischen hat das Blatt acht oder mehr 
Seiten und erhielt ein farbiges Layout. Viele Jah-
re wurde es von Dieter Kellnhofer federführend 
erstellt, seit einigen Jahren wird es von einem 
kleinen Redaktionsteam mit einer neuen Optik 
herausgegeben. 

Seit Beginn des Rathaus-
Echos unverändert geblie-
ben sind das Engagement 
von vielen Mitbürgerinnen 
und Bürgern, welche am 
Erscheinen dieser Zeitung 
für den Markt Erkheim ihren 
Anteil haben. 

Den Autoren und Foto-
grafen, welche Bilder und 

Artikel beisteuern, dem Redaktionsteam, Petra 
Braun für das Layout und den über zwanzig en-
gagierten Bürgern, welche das Heft an alle 
Haushalte in Erkheim und den Ortsteilen vertei-
len, möchte ich an dieser Stelle für ihr zumeist 
langjähriges Engagement ganz herzlich dan-
ken.  

Auch wenn sich das Rathaus-Echo äußerlich 
gewandelt hat, so ist doch eines immer gleich 
geblieben: wir informieren Sie objektiv und oh-
ne Verwendung einer „Parteibrille“. Unser 
„ECHO“ erscheint dabei nicht nur zu Zeiten der 
Kommunalwahlen, sondern ganz regelmäßig, 
zumindest zweimal im Jahr. 

Diesem Auftrag und dieser Verpflichtung wol-
len wir auch in Zukunft gerne nachkommen.  

 

 

              

     Ihr Konrad Merkl 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
unserer Marktgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 
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triebsleiter - mit Vereinsangelegenheiten be-
schäftigt. Da habe ich viele Dinge gelernt, 
wie z.B. den Umgang mit Behörden und an-
deren Institutionen. 

Inzwischen haben wir uns in der teilweise 
neuen Vorstandschaft als Team gefunden 
und können uns im Rahmen unserer Arbeits-
aufteilung gut aufeinander verlassen. Das ist 
mir sehr wichtig und die Grundlage dafür, 
dass das Freibad und der Badebetrieb rei-
bungslos funktionieren.  

ECHO: Mit welchem Jahresbudget arbeitet 
der Verein? 

Markus Böll: Wir haben im vergangenen 
Jahr ca. 95.000 € gebraucht. Dieser Betrag 
beinhaltet die notwendigen Betriebskosten 
wie Wasser, Abwasser, Energie und die Chlo-
rierung des Badewassers. Daneben müssen 
wir die technischen Anlagen instand halten 
und bei Bedarf reparieren. Die Personalkos-
ten für Hausmeister und Kioskpersonal sind 
ebenfalls beachtlich. 

Einnahmen haben wir durch die Beiträge 
unserer knapp 2.200 Mitlieder, die Kioskein-
nahmen und den Betriebskostenzuschuss der 
Gemeinde in Höhe von 15.000 €. Dieser Zu-
schuss deckt gerade die Kosten für Energie, 
Wasser und Abwasser. 

ECHO: Wie seid Ihr letztes Jahr finanziell 
über die Runden gekommen? 

Markus Böll: Wir hatten bereits vor der Ba-
desaison einen Frostschaden zu reparieren, 
der hat ein großes Loch in unsere Kasse ge-
rissen, daneben hatten wir noch weitere un-
erwartete Ausgaben. 

Wir haben im vergangenen Jahr einen 
Barbecuewettbewerb im Freibad durchge-
führt, waren beim Klausenmarkt mit einem 
eigenen Stand vertreten und haben beim 
Neujahrsempfang der Gemeinde die Bewir-
tung übernommen. Da konnten wir zusätzli-
che Einnahmen erzielen.  

Durch eine Verkleinerung der Speisekarte 
im Kiosk versuchen wir, die Wirtschaftlichkeit 
zu verbessern. Wir wollen aber auch unseren 
Anspruch als familienfreundliches Bad mit 
moderaten Preisen erhalten. 

Trotz all dieser Bemühungen hat das letzte 
Jahr aber gezeigt, dass wir allein mit dem 

- Fortsetzung von Seite 1 - 
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ehrenamtlichen Einsatz vieler engagierter Hel-
fer finanziell nicht über die Runden kommen. 
Wir sind finanziell weiterhin auf die Unterstüt-
zung durch die Gemeinde Erkheim angewie-
sen.  

ECHO: Vor zwei Jahren wurde das Freibad 
umgestellt, wie seid ihr im Nachhinein mit die-
ser Umrüstung zufrieden? 

Markus Böll: Im Jahr 2014 hatten wir große 
Probleme mit der Wasserqualität und zu ho-
hen Schadstoffwerten. Damals mussten wir 
das Freibad im Sommer bei bestem Badewet-
ter aufgrund dieser schlechten Wasserqualität 
mehrmals schließen. Daraufhin beschlossen 
wir, das Bad in ein technisches Freibad umzu-
rüsten. Im Nachhinein war dies genau die rich-
tige Entscheidung. Die guten Badebedingun-
gen der vergangenen beiden Jahre haben 
uns auch einen deutlichen Zuwachs an Mit-
gliedern gebracht. 

ECHO: Was ist das Besondere an unserem 
Freibad? 

Markus Böll: Wir haben eine tolle Atmosphä-
re und ein tolles Ambiente im Freibad. Meine 
vier Kinder setzen Sommer immer mit Freibad 
gleich. Sie treffen sich dort mit Freunden und 
wachsen in einer Gemeinschaft auf. Dieses 
Gefühl von Heimat erleben wir bei vielen Be-
suchern. Das Freibad war schon immer ein Teil 
von Erkheim, darum unterstützen uns auch 
viele  ältere Mitbürger durch Spenden oder 

4

ihre praktische Mithilfe. Diese Begeisterung 
vergangener Generationen für die Erhaltung 
ihres Freibads wollen 
wir weitertragen. 

ECHO: Welche Plä-
ne habt ihr für die 
kommende Saison? 

Markus Böll: Im ver-
gangenen Jahr hat 
unser Team viele Er-
fahrungen gemacht, 
diese werden uns 
helfen, den Betrieb 
effektiver und rei-
bungsloser zu organisieren. Wir haben am 
07./08. Mai ein Lager der Musketiere Mem-
mingen auf unserem Gelände. Als Höhepunkt 
in diesem Jahr feiern wir das 80- jährige Jubi-
läum des Freibads am 29. und 30. Juli. Für bei-
de Veranstaltungen wünschen wir uns gutes 
Wetter und freuen uns auf viele Besucher. 

ECHO: Wann eröffnet Ihr in diesem Jahr? 

Markus Böll: Wir fangen mit dem Badebe-
treib an, sobald das Wetter dies zulässt, erfah-
rungsgemäß ist dies Mitte/ Ende Mai. Wir hof-
fen natürlich auf zahlreiche Besucher und ei-
nen guten Sommer mit vielen Badetagen in 
diesem Jahr. 

ECHO: Herzlichen Dank für das Gespräch! 

 

Oben rechts: Markus Böll; unten: Bilder aus dem Freibadbetrieb 

Wir wünschen dazu alles Gute und vor allem ein super Wetter mit zahlreichen Besuchern. Auf 
dass das Freibad uns allen, aber vor allem den Kindern, noch lange Freude bereitet! 

Freibadverein feiert 80-jähriges Bestehen! - 29./30.Juli - 
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Der Bund Naturschutz hat unter der Leitung von Christof 
Wegner viele Bäume und Sträucher gepflanzt. Mit diesen 
Maßnahmen wurde die Gemeinde Erkheim  bei der Gestal-
tung von zwei Ausgleichsflächen im Haselbachtal und in Dax-
berg unterstützt. Die vielen Helfer/innen haben durch ihre eh-
renamtliche Arbeit für die Gemeinde und letztlich für die Bau-
willigen im Baugebiet "Südlich des Sportheims" nicht unerhebli-
che Erschließungskosten gespart. 

Im Haselbachtal wurden 11 große Bäume mit Wurzelballen 
auf einer Strecke von ca. 200 m gepflanzt - mit großem Auf-
wand: vom Löcher graben bis zum Anbringen des Drahtzauns 
an den Pfosten. Es waren 8 Helfer/innen im Einsatz, die zusam-
men 33 Arbeitsstunden leisteten. Auf der Ausgleichsfläche in 
Daxberg in der Nähe des Funkenfeuerplatzes sollten ca. 400 
Sträucher und 11 große Bäume gepflanzt, bewässert, einge-
zäunt und gemulcht werden. An der Aktion, die sich vom 6.-
21.11.16 hinzog, nahmen 26 Erwachsene/Jugendliche und 8 
Kinder teil. Außer dem BN waren auch der Obst- und Garten-
bauverein Erkheim und neu zugezogene Asylbewerber aus Sy-
rien beteiligt. Nötig waren 114 Arbeitsstunden. Bürgermeister 
Seeberger sorgte am Pflanztag für die willkommene Brotzeit.  

Ferdinand Schmidt beim Baum-
pflanzen im Haselbachtal 

Bild unten links: Einweisung durch 
Christof Weger bei Katja Grund 
mit Familie in Daxberg 

Bild unten rechts: Konrad Merkl 
mit Helfern beim Schwertransport 

Pflanzaktionen auf gemeindlichen 
Ausgleichsflächen 

Vortrag zum Pflegestärkungsgesetz II 

Ludwina Schedler (links) bei Ih-
rem Vortrag über das Pflege-
stärkungsgesetz II  

Zum 01.01.2017 wurde die Pflegeversicherung reformiert. Auf 
Anregung von Konrad Merkl, Seniorenbeauftragter der Markt-
gemeinde, fand dazu eine Informationsveranstaltung am 
Mittwoch, 25.01, im evangelischen Gemeindehaus statt. Dabei 
erläuterte Frau Schedler, Fachstelle für pflegende Angehörige, 
vor 30 interessierten Zuhörern die Veränderungen im Gesetz. Es 
wurden die bisher bekannten Pflegestufen abgeschafft, ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff mit Pflegegraden eingeführt 
und betroffene Personen von Pflegestufen in Pflegegrade 
überführt. Außerdem wurden die ambulanten Leistungen er-
weitert und die Leistungen für Menschen mit Demenz verbes-
sert.  
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Interview mit Ute Pawlak und Stefan Unsin 

ECHO: Warum  habt ihr euch entschlossen, im neuen Bauge-
biet im Westen von Erkheim zu bauen? 

Pawlak/Unsin: Wir wollen gerne in Erkheim bauen, weil wir 
hier verwurzelt sind. Woanders wäre ein Bauplatz zwar billiger 
gewesen, aber die Lage  und das Angebot wären bei weitem 
nicht so gut. 

ECHO: Euer Bauplan wurde im sogenannten Genehmigungs-
freistellungsverfahren beschlossen. Wie seid ihr mit dem Be-
bauungsplan zurechtgekommen und konntet ihr eure Wün-
sche umsetzen? 

Pawlak/Unsin: Der Bebauungsplan lässt viele Freiheiten, da 
kenne ich ganz andere, deren Beschränkungen sich einem 
nicht immer erschließen. Ich finde den Bebauungsplan insge-
samt ganz gelungen – mit Ausnahme der Regel über die ma-
ximale Höhendifferenz von 35 cm. Hierbei hat der Planer mei-
nes Erachtens nicht alle möglichen Situationen und deren 
Problematik berücksichtigt. 

ECHO: Seid ihr mit dem Auswahlverfahren der Gemeinde bei 
der Vergabe der Baugrundstücke zufrieden gewesen? 

Pawlak/Unsin: Das Auswahlverfahren fand ich in Ordnung. Es 
allen recht machen und allem gerecht zu werden gelingt eh 
nicht. Bürgermeister Seeberger kam nach „der ersten Runde“ 
zeitnah auf uns zu, um uns bei der Bauplatzauswahl zu unter-
stützen. Wir bekamen zwar nicht „unseren Favoriten“, aber 
auch unsere angegebenen Alternativen waren vollkommen in 
Ordnung. Man kann bei jedem Bauplatz ein Für und Wider fin-
den. 

Warum in Erkheim bauen? Wohnanlagen im  
Lerchenweg 

Der Bauantrag zum Neubau 
einer Seniorenwohnanlage 
mit 18 Wohneinheiten sowie 
einem Gemeinschaftsraum 
und einer Tiefgarage am Ler-
chenweg ist nun genehmigt. 
Dabei handelt es sich um ein 
weiteres Bauvorhaben der 
K&S Wohnbau GmbH. Die ur-
sprüngliche Bauvoranfrage  
für den vorgesehenen Stand-
ort südlich der zurzeit im Bau 
befindlichen Wohnanlage mit 
12 Wohneinheiten und einer 
Tiefgarage war vom Ge-
meinderat negativ beschie-
den worden. Nachdem der 
Bauantrag überarbeitet und 
vor allem die Gebäudehöhen 
deutlich reduziert worden wa-
ren, stand einer Zustimmung 
nichts mehr im Wege. 

Im Zuge der laufenden 
Baumaßnahmen „Gas& Glas“  
werden in Schlegelsberg in 
drei Straßenabschnitten die 
Wasserleitungen neu verlegt. 
Diese Baumaßnahmen ma-
chen Sinn wegen der dabei 
zu erzielenden Synergieeffek-
te. Ein weiterer Grund ist, dass 
die Leitungen noch aus den 
1950er Jahren stammen und 
bisher teilweise auf Privat-
grund liegen.  

Die Kosten betragen netto 
ca. 105.000 €. Diese werden 
mit dem Abschreibungsanteil 
(auf 40 Jahre) bei der nächs-
ten Überrechnung in die Was-
sergebühren einfließen. 

Neue Wasser-
leitungen in 

Schlegelsberg 

Im Feuerwehrhaus Schlegelsberg steht gut zugänglich ein 
Defibrillator zur Wiederbelebung in Notfällen zur Verfügung. 
Damit kann nun Jedermann rasch Erste Hilfe leisten. Ein Defi-
brillator befindet sich auch schon seit längerer Zeit im Vorraum 
der Raiba Erkheim und drei Defis sind bei der Firma Baufritz 
(Hausschneiderei, Empfang, Lager) während des Betriebes frei 
zugänglich. 

Defibrillator für Schlegelsberg 

Die LEW erneuerte im Auftrag der Gemeinde in Erkheim und 
den Ortsteilen zu einem Bruttopreis von 66.044 €  die kon- 
ventionelle Straßenbeleuchtung, die dadurch deutlich ver-
jüngt wurde. Viele der bisherigen energieintensiven Quecksil-
berdampfmittel-Leuchten wurden durch Leuchten mit neuer 
LED-Technik ersetzt. Diese LED-Leuchten verbrauchen bis zu 70 
Prozent weniger Energie.  

Neue LED - Leuchten 
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Naturschutz als Lebenswerk 

1998: Haas-Lechner-Naturschutzpreis 

1

Zum Schutz eines Biotops hatten sich 1988 et-
liche Bürger der Marktgemeinde zusammen-
geschlossen. Daraus wuchs die Initiative zur 
Gründung einer Bund Naturschutz Ortsgruppe 
(BN) im Jahre 1989. Joachim Stiba und Dieter 
Kellnhofer waren hier maßgeblich beteiligt. 
Bei der Jahreshauptversammlung des BN 
wurde Dieter Kellnhofer für sein langjähriges 
Engagement mit dem Vereinsabzeichen in 
Gold ausgezeichnet. Joachim Stiba übergab 
nun sein Amt als 1. Vorsitzender nach 28 ar-
beitsreichen Jahren an Irene Merkl. 

Naturschutz, der aus dem Herzen kommt 

Verantwortung für die Gemeinde und Ge-
meinschaft zu übernehmen, war Joachim 
Stiba stets ein wichtiges Anliegen. Im Natur-
schutz brachte er sich hierbei regional und 
überregional in umfangreicher Weise ein. Er 
entwickelte ein Verkehrskonzept mit mehr 
Radwegen und weniger Straßen mit. Ehren-
amtlich erstellte Stiba einen Gewässerpflege-
plan für die Gemeinde. Als Initiator und Motor 
des Biodiversitätsprojektes „Bachmuschel im 
Unterallgäu“ hat er sich für den Erhalt der sel-
tenen Muschel eingesetzt. Selbst aktiv mit an-
zupacken ist für Stiba dabei eine Selbstver-
ständlichkeit. In unzähligen Stunden für Ge-
wässerschutz, Landschaftspflege, Pflanzaktio-
nen oder Amphibiensammlungen hat er seine 
Arbeitskraft eingebracht. Die Vorstandsarbeit 
unter seiner Leitung fußte immer auf freund-
schaftlichem Umgang und Teamarbeit.  

Regionales und überregionales Engagement 

Jedes Jahr sorgte er mit der Organisation 
mehrerer Veranstaltungen zu Natur, Umwelt-
schutz und Energiethemen dafür, dass sich 
auch die interessierte Bevölkerung informieren 
konnte. Überregional engagierte er sich über 
20 Jahre im Vorstand der Kreisgruppe Mem-
mingen des BN. Er war Delegierter im Landes-
verband, Vertreter der Planungsregion Do-
nau-Iller im Landesbeirat des BN Bayern und 
Vorstandsgründungsmitglied des Naturerleb-
niszentrums Allgäu in Immenstadt.  

Ohne sein Engagement wäre unsere Markt-
gemeinde nicht so lebenswert, wie sie heute 
ist. 

Goldene Ehrennadel für Dieter Kellnhofer  

Bei der Jahreshauptversammlung des BN er-
2005: Abschlussfahrt mit den „Noah’s“ nach 
Borkum  

2

hielt Dieter Kellnhofer für sein Engagement im 
BN auf Landes-, Kreis- und Ortsebene das 
Vereinsabzeichen in Gold. In vielen Bereichen 
hat Kellnhofer seine Stärken in den örtlichen 
Naturschutz eingebracht. In der Gemeinde 
vertrat er die Interessen des Umweltschutzes in 
seiner Funktion als Gemeinderat. In der Öf-
fentlichkeitsarbeit hat er sich durch die Mitge-
staltung der Mitgliederzeitschrift der Kreis-
gruppe Memmingen über 14 Jahre verdient 
gemacht. 

Betreuung von Kindergruppen als Herzens-
sache 

Ein Hauptanliegen von Dieter Kellnhofer wa-
ren die Kindergruppen. Die erste Kindergrup-
pe „Füchse“ hatte er gegründet und sieben 
Jahre lang betreut. Zehn weitere Jahre leitete 
er die Kindergruppe „Noah“. Für die Vernet-
zung der zeitweise acht parallel existierenden 
Kindergruppen in Erkheim war er zuständig. 
Durch sein perfekt geplantes Engagement in 
der Kindergruppenarbeit stieg die Mitglieder-
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zahl des BN sprunghaft an. Die Teilnahme an 
Umweltwettbewerben organisierte Kellnhofer 
und so wurden dem Erkheimer BN viele Um-
weltpreise verliehen.  

Dorfspiele für Groß und Klein 

Die Natur und Umwelt bewusst wahr zu neh-
men und schätzen zu lernen, ist Dieter Kelln-
hofer ein wichtiges Anliegen. In sechs Dorf-
spielen von 1999 bis 2012, die durch seine Ini-
tiative entstanden, wurde Kindern und Er-
wachsenen Heimat und Natur nahe ge-
bracht. Er verstand sein umfangreiches Enga-
gement für die Gemeinschaft und den Natur-
schutz stets als Verpflichtung seiner Tätigkeit 
als „Dorfschullehrer“. 

1998: Joachim Stiba (hinten Rechts) und das 300. 
Mitglied der Erkheimer Ortsgruppe Frank Feier-
abend (vorne Mitte) 

Nachgefragt...bei Toni Kößler vom Verein „Saubere Luft“ 

1

zum aktuellen Stand in Sachen „Geruchsbe-
lästigung“ durch die Firma Bioenergie Schwa-
ben (Käßmeyer) GmbH.  

Zur Erinnerung: 

Wegen der katastrophalen Messwerte am 
Biofilter hatte das Landratsamt Unterallgäu 
2015 einen Bescheid mit dem Inhalt erlassen, 
dass die Firma Käßmeyer bis Ende April 2016 
den Messwert von 500 GE (Geruchseinheiten) 
am Biofilter einzuhalten hat. Daraufhin ent-
schloss sich die Firma zusammen mit Professor 
Dr. Franjo Sabo zu einer Generalsanierung. 

Nach der öffentlichen Versammlung am 
19.09.2015 im "Akut" mit Vertretern der Firma 
Käßmeyer, des Landratsamtes und Professor 
Dr. Sabo, gingen die Geruchsbelästigungen in 
Erkheim  und Umgebung aufgrund der bereits 
fortgeschrittenen Sanierungsarbeiten relativ 
schnell zurück und die Situation beruhigte sich 
tatsächlich. Ergebnis eines Gesprächs im Ok-
tober 2016 von Herrn Kößler mit der zuständi-
gen  Behörde im Landratsamt Mindelheim 
war, dass die erneuerte Anlage erfolgreich 
arbeitet und die Geruchsbelästigungen vor-
bei sein dürften. 

Monatliche Kontrollen durch das Landrats-
amt erbrachten keine negativen Ergebnisse 
mehr, so dass zum Jahresende 2016 der Firma 
Bioenergie Schwaben alle Genehmigungen 
für einen weiteren Betrieb erteilt wurden.  

In den Folgemonaten, besonders im De-
zember 2016 und im Januar 2017, kam es je-

2

doch erneut zu starken Geruchsbelästigungen 
vorwiegend an Wochenenden, was auch das 
Landratsamt vor ein Rätsel stellte. Ende Okto-
ber 2016 erkundigte sich Toni Kößler nach ei-
nem Termin für die 2015 angekündigte öffent-
liche Betriebsführung, bei der auch Professor 
Dr. Sabo anwesend sein wollte. AUF DIESEN 
TERMIN WARTEN WIR NOCH!!!  

Sollte es in Erkheim wieder zu Geruchsbeläs-
tigungen kommen, bittet der Verein "Saubere 
Luft" die entsprechende Information gleichzei-
tig per E-Mail an die drei folgenden Adressen 
zu schicken: 

3

Herzlichen Dank Herrn Kößler für das Ge-
spräch und seine ausführlichen Informationen. 
Dem großen Engagement und der intensiven 
fachlichen Auseinandersetzung mit dem The-
ma durch den Verein „Saubere Luft" und 
Joachim Stiba vom BN ist es zu verdanken, 
dass sich endlich etwas verändert hat. Des 
Weiteren ein Dankeschön an Bgm. Seeberger 
und seinen Gemeinderat für die Beharrlichkeit, 
mit der sie sich gegen die Geruchsbelästigung 
eingesetzt haben.  

Verein:  
   saubere-luft-erkheim@gmx.de 

Landratsamt: 
   immissionsschutz@lra.unterallgaeu.de 

Gemeinde: 
   vorzimmer@erkheim.de 
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Aktuelle Termine 

Auf Vorschlag des Ingenieurbüros Kern legte 
der Marktgemeinderat die Abgrenzung des 
innerörtlichen Sanierungsgebiets für die Städ-
tebauförderung fest. Diese Festlegung ist Vo-
raussetzung für eine zukünftige Förderung öf-
fentlicher und privater Baumaßnahmen. Der 
Geltungsbereich hat den Status einer Satzung 
mit den entsprechenden rechtlichen Konse-
quenzen, ist aber jederzeit veränderbar.  

Nach einer ausführlichen Diskussion erweiter-
te der Marktrat sogar noch das zunächst vor-
gesehene Gebiet. (Siehe Plan!)  

Im nächsten Schritt muss nun in eine konkrete 
Planung, z.B. der Marktstraße, eingestiegen 
werden. 

Weg wird ausgeleuchtet 
Der neue Fuß- und Radweg entlang des Fal-

chengrabens zwischen der Günztalstraße und 
der Färberstraße bekommt zur Sicherheit der 
Benutzer eine Beleuchtung. Sechs LED-
Lampen werden den Weg in Zukunft erhellen.   

Städtebauförderung:  
Sanierungsgebiet festgelegt 

Abgrenzung Sanierungsgebiet Erkheim  

Auf der Westseite des Kindergartengebäu-
des wurde ein Teil der Außenanlage in Zu-
sammenarbeit von Naturwerk Olschewski und 
gemeindlichem Bauhof zu einem eigenen, 
abgegrenzten  Garten für die Krippenkinder 
umgestaltet. Hier können die Kleinsten nun 
ungestört spielen und laufen nicht mehr Ge-
fahr, von den Größeren umgerannt zu wer-
den. Die von Mitgliedern der UL vor einiger Zeit 
renovierte bunte Gartenhütte wird inzwischen 
von den Kindergartenkindern wieder gerne 
genutzt. 

Neugestaltung  
des Krippengartens 


