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Städtebaulicher Abendspaziergang
Bei einer Ortsbege- Seite 3
hung mit Architekt
Kern erhielten interessierte Bürger
Informationen zur Städtebauförderung
und
zu
einzelnen
Schwerpunkten einer möglichen
innerörtlichen Entwicklung.

Masterplan für
notwendige
Investitionen
Die UL setzt sich für Seite 4
die Aufstellung eines
sogenannten Masterplans ein,
der in einer 5-10 jährigen Vorausschau gemeindliche Investitionen
benennt, priorisiert, zeitlich einordnet und die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt ausweist.

Interview mit Erich Rampp,
von der Rampp Beteiligung GmbH
Eine Bietergemeinschaft bestehend aus der Rampp Beteiligung GmbH und dem Markt Erkheim hat aus der Insolvenzmasse das ehemalige EVG-Gelände und die sich darauf befindlichen Gebäude in Erkheim erworben.
ECHO: Herr Rampp, was hat Sie bewogen, gemeinsam
mit dem Markt Erkheim ein Gebot zum Kauf des EVGGeländes abzugeben?

Bei der Verlegung Seite 6
von Erdgasund
Wasserleitungen sowie Leerrohren für Glasfaser werden in der
Gartenstr., Poststr. und Schäferstr.
Synergien genutzt und Erkheims
Infrastruktur verbessert.

Erich Rampp: Wie viele andere auch habe ich es bedauert, dass das Waren- und Dienstleistungsangebot der EVG
nicht mehr für uns Bürger zur Verfügung stand. Deshalb war
es mir von Anfang an wichtig, dass die EVGRäumlichkeiten wieder einer Nutzung zugeführt werden,
wenn möglich als Verkaufsräume.
Eine Nachfrage beim Insolvenzverwalter ergab, dass vorrangig das gesamte Erkheimer Gelände verkauft werden
sollte. Bieter, die nur ein Teilangebot abgeben, würden also
nachrangig behandelt. Wir von der Rampp Beteiligung
GmbH hatten Interesse am südlichen Gelände mit dem
Verkaufsgebäude und der Lagerhalle. Das bisherige Nutzungskonzept mit Warenverkauf und Reparaturwerkstatt
machte es jedoch schwierig, Interessenten für diese unterschiedlichen Nutzungsarten zu finden.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer Marktgemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,
Mit dem Kauf des EVG- Geländes durch eine
Bietergemeinschaft aus der Rampp Beteiligung GmbH und dem Markt Erkheim wurde
dieses ortsnahe Gewerbeareal für die kommunale Entwicklung gesichert. Das ist gut so,
denn es schafft die Möglichkeit, dass wieder
ein Anbieter vor Ort Waren des wichtigen Bereichs Baustoffe/Handwerksbedarf anbieten
kann. Jedes Warenangebot in Erkheim verbessert die Versorgungsqualität hier und erhöht
die Attraktivität unserer Gemeinde in der Gegenwart und für die Zukunft.
Eine zukunftsfähige Ortsentwicklung braucht gleichzeitig
Ideen, vorausschauende Planungen und die langfristige
Bereitstellung von Geld im
kommunalen Haushalt. In einer
vorausblickenden
Finanzplanung über mehrere Jahre
spiegelt sich der Wille des
Gemeinderates, notwendige Maßnahmen
umsetzen zu wollen.
Ein bereits vorliegendes Sanierungskonzept
für das Rathaus war der Schlüssel dafür, dass
der Markt Erkheim kurzfristig einen Antrag auf
Bezuschussung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) stellen konnte.
Die bisherige Entwicklung Erkheims ist in hohem Maße geprägt von Einzelmaßnahmen
und Einzelinteressen. Diese sind für sich alleine
genommen zumeist durchaus richtig und sinnvoll. Besser wäre es jedoch, wenn sich die jeweiligen Vorhaben mit den Zielen der Gemeinde decken und sich in den Rahmen eines
Gesamtkonzeptes einfügen würden. Dieses
umfasst die Sanierung von Straßen und Brücken, die Weiterentwicklung von Wohn- und
Gewerbegebieten, aber auch die Schaffung
von sozialen Treffpunkten und Gemeinschaftseinrichtungen. Wir haben in Erkheim insgesamt
eine gute Infrastruktur, aber es gibt noch viel
zu tun, um diese zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Nur gemeinsam können wir es schaffen!
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- Fortsetzung von Seite 1 Ein Gespräch mit dem Bürgermeister und
dem Gemeinderat ergab schließlich ein
gemeinsames Interesse am EVG-Gelände:
Die Marktgemeinde für den nördlichen Geländeteil und die Rampp Beteiligung GmbH
für den südlichen. Nach mehreren weiteren
Gesprächen beschlossen wir, als Bietergemeinschaft aufzutreten und ein gemeinsames Gebot abzugeben.
ECHO: Welche Überlegungen haben Sie für
Ihren südlichen Geländeteil?
Erich Rampp: Unser Ziel ist es, diesen Teil
komplett einer Nutzung zuzuführen. Unsere
Aktivitäten dazu laufen auf Hochtouren. Vorrangig streben wir einen Baustoffhandel mit
Zubehör und Vertrieb von Kleingeräten an
(Baumarktsortiment). Dafür sollte es in Erkheim
wieder
ein
Angebot
geben.
Wir bemühen uns sehr, das genannte Nutzungskonzept zeitnah umzusetzen. Notwendige Umbaumaßnahmen stehen aber noch
an. In der nächsten Zeit
beginnen wir mit energetischen Sanierungsarbeiten, vor allem im
Bereich der Fenster im
Verkaufsgebäude.
Unser derzeitiger Plan ist
es, die Verkaufsräume
Bild: Erich Rampp
bis Jahresende wieder
einer Nutzung zuzuführen.
ECHO: Was ist Ihnen in diesem Zusammenhang noch wichtig?
Erich Rampp: Die Bietergemeinschaft hat
das Glück gehabt, den Zuschlag zu erhalten. Als Vertreter der Rampp Beteiligung
GmbH möchte ich mich beim Bürgermeister
und den Marktgemeinderäten für die gute
Zusammenarbeit bedanken, nur so war der
gemeinsame Erfolg möglich.
Das Echo-Team bedankt sich bei Erich
Rampp für das Gespräch und sein Engagement, in Erkheim wieder ein Baustoffhandelangebot zu ermöglichen.
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Nachruf für Irene Martin –
UL trauert um ihr Gründungsmitglied
Irene Martin verstarb am 08.08.2017 mit 55
Jahren. Wir sind tief betroffen von ihrem Tod.
Irene war Gründungsmitglied der Unabhängigen Liste und war von 1996 bis 2002 als Kassenführerin in der Vorstandschaft aktiv. Im
Jahr 2002 kandidierte sie auf unsere Liste als
Gemeinderatskandidatin.
An allen kommunalpolitischen Themen ihrer
Heimatgemeinde Erkheim hatte sie immer reges Interesse. Ihre große Leidenschaft war jedoch die Bücherei. Über vier Jahrzehnte arbeitete sie ehrenamtlich im Büchereiteam mit
viel Fachwissen und hohem Engagement mit.
Mit Spannung und Vorfreude verfolgte sie
auch die Entwicklung um den Umzug der Bücherei ins Rathaus. Leider durfte sie dieses
„Highlight“ nicht mehr erleben.

Liebe Irene, herzlichen Dank für dein Engagement und deine vielfältige Unterstützung.

Städtebauförderung - Ortsbegehung
Mit erfreulich reger Bürgerbeteiligung fand
Ende Juli unter der Leitung von Architekt Kern
ein
„städtebaulicher
Abendspaziergang“
durch den Ortskern von Erkheim statt. Die Teilnehmer trafen sich vor dem Rathaus und
wanderten dann über Schlegelsberger Straße,
Sailerweg, Schlößlestraße, Kirchweg zum Platz
der Freundschaft und durch die Markstraße
zurück zum Ausgangspunkt.
Im Verlauf der Begehung erhielten die Teilnehmer allgemeine Informationen zum Thema
„Städtebauförderung“ und zum erstellten
Entwicklungskonzept. Im Einzelnen ging es
dabei um die
Themen Barrierefreiheit,
Grünstrukturen, Möglichkeiten
der
Nachverdichtung,
vorhandene
Qualitäten
und Potenziale sowie um
verschiedene
konkrete Vorschläge.
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Schäden an Brücken:

Molkereiweg

Alte Mühlestraße
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UL setzt sich für die Aufstellung eines
Masterplans ein
Die Gemeinderatsperiode 2008 bis 2014 war geprägt von
dem Bemühen, den damals stark verschuldeten Gemeindehaushalt zu sanieren. Da diese Bemühungen erfolgreich waren
und sich zudem die Steuereinnahmen in den vergangenen
Jahren erfreulich positiv entwickelten, ist die Marktgemeinde
jetzt in der Lage, schon lange notwendige, aber immer wieder
aufgeschobene Infrastrukturmaßnahmen, beispielsweise Brücken- oder Straßensanierungen, anzugehen.
Unserer Meinung nach ist dafür ein Masterplan erforderlich,
der diese dringenden Investitionen benennt, priorisiert und als
Grundlage für die Nutzung möglicher staatlicher Förderprogramme eine zeitliche Abfolge, Anträge und vorbereitende
Planungen enthält. Im Haushaltsplan 2017 mit seiner auf fünf
Jahre vorausschauenden Finanzplanung finden sich solche
umfangreichen Zukunftspläne nicht, obwohl dies von verschiedenen Gemeinderäten und insbesondere 3. Bürgermeister Hans Karrer immer wieder angemahnt wurde.
Thematik bei „Bürger im Gespräch“ aufgegriffen
Da für die UL-Gemeinderäte solch längerfristige Planungen
wichtig sind, wurde diese Thematik im Rahmen der ULVeranstaltungsreihe „Bürger im Gespräch“ aufgegriffen und
gemeinsam mit den anwesenden Bürgern diskutiert.
Das Thema des Abends lautete:
„Straßen, Brücken und weitere Investitionen – Was steht in Erkheim zukünftig alles an?“

Dankelsried

Riedbachweg

Siedlungsweg
4

Ausgehend vom Abbau der hohen Verschuldung seit dem
Jahr 2008, einem am Jahresende nahezu schuldenfreien
Haushalt 2017 und der Notwendigkeit einer 5-10 jährigen Vorausschau, benannten die Teilnehmer in lockerer Runde notwendige, verpflichtende und wünschenswerte gemeindliche
Investitionen, die in den nächsten Jahren auf den Gemeindehaushalt zukommen werden. Die dabei entstandene Vorhabenliste hatte natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit
und enthielt auch keine der sowieso regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben.
Marode Straßen und Brücken
Zuoberst angesprochen wurden der innerörtliche Straßenausbau der Marktstraße, der Schlegelsberger Straße, des Molkereiwegs und der Schlößlestraße sowie der Ortsverbindungsstraßen nach Daxberg, Arlesried und Dankelsried. Dort warten
auch die Ortsstraßen auf einen Ausbau. Radwege nach
Sontheim und nach Daxberg stehen schon lange auf der
Wunschliste. Als marode und baufällig wurden die Brücken am
Siedlungsweg, am Molkereiweg, an der Alten Mühle, nach
Daxberg, in Dankelsried und über den Riedbach notiert. Im Erhalt zu teuer und deshalb als Abbruchkandidat eingestuft
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Schäden an Straßen:

Als weitere wichtige Aufgaben benannt wurden der Bau eines Feuerwehrhauses bzw. dessen Erweiterungsumbau, Kindergartensanierung, Quellsanierung in Arlesried, eine barrierefreie Verbandshalle und Fahrzeuge für den Bauhof und die
Feuerwehr. Nicht unberücksichtigt blieb natürlich auch der
Hochwasserschutz, bei dem die Beteiligung der Marktgemeinde noch ungeklärt ist.
Anschließend ergänzten die Teilnehmer die einzelnen Maßnahmen durch geschätzte voraussichtliche Kosten und beim
Zusammenzählen ergab sich dann eine Summe von ca. 30
Millionen Euro, welche die Anwesenden doch einigermaßen
schockierte. Bei dem Versuch, Prioritäten oder eine zeitliche
Abfolge festzulegen, zeigte sich sehr schnell, dass hierbei jeweils die eigene Betroffenheit eine wichtige Rolle spielt und
eigentlich jeder zu seiner ganz persönlichen Reihung kommt.
Ohne Rücksichtnahme, Solidarität und den Verzicht auf die alleinige Sicht auf den eigenen Vorteil wird es nicht gehen.

Mindelheimer Straße

UL beantragt Beratung eines Masterplans im Gemeinderat
Die UL-Fraktion beabsichtigt, nach der Sommerpause im
Gemeinderat die Beratung eines vorausschauenden Masterplans zu beantragen. Um den anstehenden Handlungsbedarf
zu bewältigen, ist von einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren
auszugehen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass es voraussichtlich bis zum Jahr 2028 dauern wird, um den Masterplan abzuarbeiten.

Sailerweg

Voraussetzungen:
• eine Maßnahmenliste beraten und gegebenenfalls ergänzen
• eine Kostenschätzung für die einzelnen Schritte erstellen
• für den ermittelten Finanzbedarf eine 10-Jahresplanung
aufzustellen
• die Ergänzung des 10-Jahresfinanzplans um den derzeitigen Finanzbedarf
• die gemeindlichen Haushaltspläne der Jahre 2018-2028
darauf ausrichten

Straße nach Dankelsried

Ein 10-Jahresfinanzplan ermöglicht es der Gemeinde, die
notwendigen Finanzmittel einzuplanen und er gibt den Bürgern Orientierung, wann mit welchen Maßnahmen zu rechnen
ist.
Ein solcher Masterplan gewährleistet ein strukturiertes Vorgehen und garantiert, dass keine wichtigen und großen Investitionen vergessen oder nur unzureichend erledigt werden.
Dieser Masterplan ist das sinnvolle Handlungskonzept für den
Bürgermeister und den Gemeinderat zum Wohle aller Bürger
der Marktgemeinde.

Straße nach Schlegesberg
5

22. Jahrgang / Nr. 61 / September 2017

Zeitung für den Markt Erkheim

Quellsanierung in Arlesried
In der Arlesrieder Quelle kam es schon seit
längerer Zeit immer wieder zu Sandeintragungen. Nachdem eine Fachfirma dem Gemeinderat bereits im letzten Jahr eine mögliche Ursachenbehebung vorgestellt hatte, sah der
Gemeinderat zunächst noch wegen der relativ geringen Sandmenge und aus Kostengründen von einer Auftragsvergabe ab.
Vermehrt Sandeintragungen
Da die Sandeintragungen laut Wasserwart
Robert Immerz aber immer wieder und inzwischen vermehrt auftraten, beauftragte der
Gemeinderat schließlich die Brunnensanierung zu einem Bruttopreis von 71.000 €.

Erweiterung der Erdgasversorgung in Erkheim
Abzweigend von der Erdgasleitung zum
neuen Baugebiet West-Mitte, erhalten auch
die Anwohner der Gartenstraße, Poststraße
und Schäferstraße die Möglichkeit eines Erdgasanschlusses (Anschlussquote ca. 60%). Im
Zuge dieser Maßnahme und um langfristig
Kosten zu sparen, werden außerdem Leerrohre für eine Breitband-Glasfaserleitung verlegt
sowie die alten, teilweise maroden Hauptwasserleitungen erneuert.
Die verschiedenen Leitungen werden in einem sogenannten Stufengraben eingebaut.
Die Kosten für den Ersatz der Wasserleitungen
von ca. 400.000,- € werden auf 40 Jahre abgeschrieben und fließen letztlich in die Wassergebührenberechnung ein.

Weiteres, neues Baugebiet in Erkheims Westen
Für den Bebauungsplan „Westlich des Falchenweges“ ist die Darlegung bzw. Erläuterung und Erörterung der Vorentwurfsfassung
erfolgt und die Aufstellung beauftragt.
Zur Zeit läuft die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange.
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Rathaussanierung
Ausführlich besprach der Gemeinderat mit
den Herren Kern und Plankensteiner vom Planungsbüro Kern das Materialkonzept für die
Sanierung des Rathauses und beschloss dieses
einstimmig. Farblich aufeinander abgestimmte, langlebige Materialien werden den Nutzern und Besuchern unseres Rathauses im Inneren einen einheitlichen und stimmigen Gesamteindruck vermitteln. Dazu gehören z.B.
graue Bodenfliesen aus Feinsteinzeug bzw.
Kugelgarn, Eichendielen für das Bürgermeisterbüro und Vorzimmer, weiße Türen und
Wandfliesen sowie Alu-Glas-Konstruktionen.

Ansicht Nord

Barrierefreiheit im ganzen Haus
Ein unbedingtes Muss für die Bezuschussung
und heutzutage eine Selbstverständlichkeit für
ein öffentliches Gebäude ist die Barrierefreiheit im ganzen Haus, beispielsweise auch
beim Bedientableau des Aufzuges. Die Ausschreibungen der verschiedenen Gewerke
sind in der Vorbereitung bzw. bereits am Laufen.

Eichhölzlefest – Glück mit dem Wetter!
Bei kühlen Getränken, leckerem Essen und
zünftiger Musik konnten die Besucher des
Eichhölzlefestes den Sonntag genießen. An
schattigen Plätzen, geschützt vor den heißen
Sonnenstrahlen, konnte man den Polkas und
Märschen der Musikkapelle Erkheim horchen
und sich eine Auszeit vom Alltag nehmen. In
die Sandgrube beim Eichhölzle hatten die
fleißigen Organisatoren des Schützenvereins
Erkheim zum traditionellen Eichhölzlefest eingeladen. Für die jungen erkundungsfreudigen
Besucher bot die Sandgrube genug Platz zum
Spielen. Bereits am Freitag vorher boten die
Schützen an selber Stelle beste Partystimmung
auf ihrer Beachparty.

7

1
2

22. Jahrgang / Nr. 61 / September 2017

Zeitung für den Markt Erkheim

UL-Städtereise nach Leipzig
Bereits zum 10. Mal organisierte die UL für ihre Mitglieder und sonstige Interessierte eine
dreitägige Städtereise. Dieses Jahr machten
sich 36 Reiseteilnehmer mit dem Bus auf den
Weg nach Leipzig, mit fast 600.000 Einwohnern die größte Stadt Sachsens.
Schon bald nach der Ankunft im Hotel „The
Westin“ machte sich die Gruppe unter der
Führung einer „Eingeborenen“ zu Fuß auf den
Weg ins historische Stadtzentrum. Dabei hieß
es für die große Gruppe immer eng zusammenbleiben, damit auch keiner verloren geht
und jeder alles mitbekommt. Ausgestattet mit
großem Detailwissen, humorvoll und in unverkennbar sächsischem Tonfall zeigte und erklärte uns Frau Dubeck ihre Heimatstadt und
lockerte ihre Ausführungen immer wieder mit
frei vorgetragenen Mundartgedichten auf.
Auf dem Weg zum Markt mit dem Alten Rathaus kamen wir an beeindruckenden Häuserfassaden vorbei und schauten in so manchen
typischen Innenhof – inzwischen wieder wunderbar restauriert nach den verheerenden
Kriegszerstörungen bzw. dem Zerfall in 40 Jahren DDR-Diktatur. Natürlich durfte auch ein
Abstecher in die berühmte Mädler Passage
mit Auerbachs Keller, bekannt aus Goethes
„Faust“, nicht fehlen. Dort waren für uns
abends Plätze für ein gemeinsames Abendessen reserviert - Auge in Auge mit „Mephisto“.
Der zweistündige Rundgang endete schließlich vor der Nikolaikirche, bekannt von den
Leipziger Montagsdemonstrationen des Jahres 1989.
Am zweiten Tag stand eine dreistündige
Busfahrt mit unserer Führerin durch Leipzigs
Stadtteile und in die nähere Umgebung auf
dem Programm. Prächtige Gründerzeitvillen,
große Parkanlagen und eine aus ehemaligen
Braunkohlegruben entstandene neue Seenlandschaft ließen uns staunen und ein wenig
neidisch werden. Höhepunkt war der Halt am
riesigen Völkerschlachtdenkmal, das zur Erinnerung an die Schlacht gegen Napoleon im
Jahr 1813 errichtet worden war.

Individuell gestalteten die Reiseteilnehmer
den Nachmittag und den Samstagvormittag.
Manche lauschten einer klassischen Motette in
der berühmten Thomaskirche, andere besuchten den vom Fernsehen bekannten Zoo, ein
Museum oder saßen gemütlich bei einer Tasse
Kaffee und einer „Leipziger Lerche“ (süßes
Gebäck) in einem der beliebten Kaffeehäuser.

Aktuelle Termine

Kontakt / Bankverbindung:
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