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Zeitung für den Markt Erkheim

Hochwasserschutz für das
Günztal
Der Gemeinderat
Seite 3
hat sich mehrheitlich
für das Hochwasserschutzprojekt
im Günztal und einen Beitritt zum
Zweckverband
Hochwasserschutz Günztal ausgesprochen.
Damit endet eine jahrelange
kontroverse Diskussion. Neben
dem unumstrittenen Ja für einen
Hochwasserschutz,
sprachen
bestimmte Überlegungen für einen Beitritt zum Zweckverband
und andere dagegen.

Flüchtlinge in
Erkheim
Im Rahmen der
Seite 5
Glaubenstage
der
kath.
Pfarreiengemeinschaft
fand eine Begegnung mit den in
Erkheim lebenden Flüchtlingen
statt. Dabei berichtete Frau Woite unter anderem über die Tätigkeit der Helfer des Arbeitskreises Asyl.

Antrag auf
Kapazitätserhöhung
BIO-Energie
Seite 7
Schwaben
beantragte beim Landratsamt eine
Erhöhung der Durchsatzleistung
ihrer Vergärungsanlage. Der
Marktgemeinderat und einige
Bürger hatten allerdings Bedenken und erhoben Einwendungen, da sie eine erneute Zunahme der Geruchsbelästigung
befürchten.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf
der alten B18
Ende November des vergangenen Jahres ereignete sich
an der mittleren Auffahrt zur B18/alt ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine junge Fahranfängerin tödlich verletzt wurde.
Der Gemeinderat war sich schnell darüber einig, dass hier
etwas unternommen werden muss. In einem Schreiben an
das Landratsamt als Straßenaufwandsträger wurde die Gefährlichkeit der Straßeneinmündung nochmals verdeutlicht
und die Behörde zum Handeln aufgefordert. Nur mit einem
„STOPP-Schild“, einem Überholverbot und einer Geschwindigkeitsbegrenzung an dieser und den beiden anderen
Auf- und Abfahrten der Umgehungsstraße kann nach Meinung des Gemeinderats das Unfallrisiko verringert werden.
In der Vergangenheit hatten zwar bereits mehrere Begehungen mit der Polizeiinspektion Mindelheim zu dieser Problematik stattgefunden, denen aber leider keine konkreten
Maßnahmen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer gefolgt
waren.
Im Februar kam die Verkehrssicherheitskommission nach
Erkheim, um die Situation vor Ort zu begutachten. Das Ergebnis dieser Besprechung ergab eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung bei allen drei Einmündungen in
westlicher Richtung auf 70 km/h. Bereits Mitte März wurden
die entsprechenden Schilder aufgestellt.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer Marktgemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,
Seit wenigen Wochen ist im Bereich der drei
Erkheimer Auffahrten auf die alte B18 in Richtung Westen die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer beschränkt.
Der Unfalltod von Daniela Frank hat uns alle
tief getroffen. Ihren Eltern und der ganzen Familie gilt unser Mitgefühl dabei. Schnell war sich
der Marktgemeinderat einig, dass hier gehandelt werden muss. In einem Schreiben an das
Landratsamt wurde eine Geschwindigkeitsbeschränkung für diesen Straßenabschnitt gefordert. Ein ähnlich lautendes Schreiben hatte
auch die Familie Frank an Landrat HansJoachim Weirather gesandt.
Im Februar 2018 fand
dann vor Ort eine Begutachtung der Verkehrssituation
durch
die
Verkehrssicherheitskommission
zusammen mit Vertretern
der
Marktgemeinde
statt. Besonders durch
die
nachdrückliche
Argumentation
von
Hans Karrer und Reinhold Bail ist es gelungen, die Kommission von der Notwendigkeit der
Maßnahme zu überzeugen. In der Vergangenheit hatte die Kommission ein solches Ansinnen
mehrmals abgelehnt.
Beiden Kollegen aus dem Marktgemeinderat
möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihren beherzten Einsatz zum Wohle und zur besseren Sicherheit unserer Bürger danken.
Das Beispiel zeigt, dass wir mit Einigkeit und
guten Argumenten gemeinsam viel erreichen
können.

Ihr Konrad Merkl
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Baumkataster beauftragt
Bäume sind ein fester Bestandteil unseres
Lebensraums und prägen unser Erkheimer
Ortsbild vor allem entlang der beiden Bachläufe auf besonders eindrucksvolle Art und
Weise.
Wie jeder private Grundbesitzer, ist auch
die Kommune für den verkehrssicheren Zustand der Bäume auf Gemeindegrund verantwortlich und haftbar. Diese Verkehrssicherungspflicht erfordert es also, dass die
Gemeinde Schäden durch ihre Bäume an
Menschen und Gütern verhindert. Dazu dienen
1. die Erfassung des gemeindlichen Baumbestandes mit Nummerierung und digitaler Katastererstellung (Baumdaten, Fotos, Kontrolltermine, durchgeführte Maßnahmen)
2. eine regelmäßige, fachlich qualifizierte
Kontrolle (Schäden, Totholz, mangelnde
Standsicherheit)
3. die Durchführung von Maßnahmen mit
Dokumentation
4. Regelkontrollen in festgelegten Zeitabständen

Baum mit Markierung

Auf Initiative der VG-Bürgermeister hat der
Marktgemeinderat in der Sitzung am
13.11.2017 den Maschinenring Mindelheim
mit der Erstellung eines sogenannten Baumkatasters beauftragt. Dabei sollen in den
kommenden Jahren nach und nach alle
Bäume auf öffentlichem Grund erfasst und
kontrolliert sowie erforderliche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Dieses
Baumkataster umfasst nicht Feldgehölze und
Wälder, da hier ein deutlich geringeres Haftungsrisiko besteht. Ebenfalls nicht erfasst
werden Bäume auf privaten Grundstücken.
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Hochwasserschutz Günztal
In der Sondersitzung am 26.02.2018 sprach
sich der Gemeinderat mit 10:5 Stimmen dafür
aus, dass der Markt Erkheim die Beteiligtenbeiträge für Planung, Bau, Unterhalt und Betrieb
der Hochwasserrückhaltebecken übernimmt,
die im Rahmen des Günzprojektes durch den
Freistaat Bayern errichtet werden. Außerdem
beantragte der Markt Erkheim den Beitritt zum
Zweckverband Hochwasserschutz Günztal
und stimmte der vorliegenden Satzung und
den erforderlichen Satzungsänderungen zu.
Dadurch sinkt der Erkheimer Anteil an den
Investitionskosten für den Bau der Becken Engetried und Sontheim von 3,4 Millionen (Stand
2010) auf 1,2 Millionen Euro (Stand 2010). Andererseits muss sich die Gemeinde für 100
Jahre am Betrieb und an den Unterhaltskosten der Becken beteiligen. Eine Umlegung der
Kosten auf die rund 300 Vorteilsziehenden ist
bisher nicht vorgesehen.
Trotz vieler vorausgegangener Gespräche
und lebhafter interner Diskussionen war es
letztlich für viele Räte eine schwierige Entscheidung, was dann auch in dem uneinheitlichen Abstimmungsverhalten deutlich wurde.
Es ist nun einmal so, dass bei diesem Jahrhundert-Projekt manches Detail unterschiedlich
gesehen und gewichtet werden kann.
Die UL-Gemeinderäte waren einig über die
Notwendigkeit eines Hochwasserschutzes und
dass die Gemeinde Erkheim sich daran beteiligen muss. Sie bedauerten jedoch und beanstandeten, dass der Freistaat Bayern seiner Zuständigkeit für Gewässer 2. Ordnung, wozu
auch die Günz zählt, nur mit 50 Prozent Kostentragung nachkommt.
Einige andere Gesichtspunkte führten dagegen zu einem unterschiedlichen Abstimmungsverhalten, wobei jede Sichtweise ihre
Berechtigung hat.
Für den Hochwasserschutz und für einen Beitritt zum Zweckverband sprachen:
 Die Finanzierung von 1,2 Millionen Euro
(+ prozentuale Kostensteigerung) Investitionskostenanteil fällt natürlich leichter
und belastet die Haushalte der nächsten
Jahre weniger als die Finanzierung von
3,4 Millionen (+ Kostensteigerung) sogenanntem „baren Beteiligtenbeitrag“.

Einzugsgebiet Günztal
Vielleicht fallen zudem die 100-jährigen
Folgekosten geringer aus als die vom
Wasserwirtschaftsamt
angesetzten
70 000 Euro pro Jahr. Ob die Gemeinde
damit tatsächlich besser fährt, wird sich
wegen vieler Unbekannten und Fragezeichen erst in der Zukunft zeigen.
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 Mit der Bezahlung des „baren Beteiligtenbeitrags“ (3,4 Mio. + Kostensteigerung) würde sich der Markt rechtlich gesehen nicht für alle Zeiten von später anfallenden Kosten freikaufen.
 Eine Beteiligung an den Folgelasten ist
späteren Generationen zumutbar, da
diese auch von den Vorteilen des
Hochwasserschutzes profitieren.
 Auf lange Sicht ist die Gemeinschaft (Solidarität) mit den anderen Gemeinden
des Günztales im Zweckverband vorteilhafter als isoliert und alleine dazustehen
und kein Mitspracherecht zu haben.
Für den Hochwasserschutz, aber gegen einen
Beitritt zum Zweckverband sprachen:
 Da der Hochwasserschutz eine hundertprozentige Vorsorgeaufgabe der bayrischen Staatsregierung ist, ist es unverantwortlich, dass der Markt Erkheim gegen einen einmaligen Nachlass für 100
Jahre Unterhalt, Pflege, Wiederinstandsetzung und Entschädigungsleistungen
(bedingt durch den Klimawandel) vom
bayrischen Staat übernehmen soll.
 Unsere Generation ist verantwortlich für
den Klimawandel und dessen Folgen.

Zeitung für den Markt Erkheim
Wenn wir also 50% der Hochwasserschutzkosten tragen müssen, um die Folgen dieses Klimawandels abzumildern,
dann soll auch unsere Generation diese
Kosten tragen und sie nicht auf die
nachfolgenden
Generationen
der
nächsten 110-120 Jahre übertragen.
 Die entstehenden Kosten jetzt zu tragen
bedeutet Planungssicherheit für nachfolgende Generationen und verhindert
Kostenungewissheit in der Zukunft,
schließlich war unser Land noch nie so
wohlhabend wie heute.
 Ein Beitritt zum Zweckverband bringt faktisch keine Mitbestimmung in grundsätzlicher Art und Weise. Die entstehenden
Kosten werden über einen festen Schlüssel umgelegt und sind somit nicht vom
Zweckverband beeinflussbar. Das Wasserwirtschaftsamt entscheidet im Hochwasserfall über die Einstauung der Rückhaltebecken, ebenso nicht beeinflussbar
durch den Zweckverband. Einzig die daraus resultierenden Verhandlungen mit
den Landwirten über Entschädigungsleistungen verbleiben als „sehr angenehme
Aufgabe“ beim Zweckverband, die dieser dem Freistaat Bayern abnimmt.

Neukalkulation der Wasserbeiträge und -gebühren
Da die gemeindliche Wasserversorgung eine kostendeckende Einrichtung ist, d.h. dass
dabei keine Verluste oder Gewinne erzielt
werden dürfen, müssen die Beiträge und Gebühren alle vier Jahre neu kalkuliert werden
(zuletzt 2011). Dies ist durch die Verwaltung
geschehen und im Januar 2018 wurden im
Gemeinderat eine aktuelle Wasserabgabesatzung und die dazugehörigen Beitrags- und
Gebührensatzungen verabschiedet.
Die wichtigsten Änderungen:
 Wassergebühr künftig 1,08 €/1000 Liter

statt bisher 1,03 €/1000 Liter.
 Beitragssätze pro m² Grundstücksfläche
1,78 € und pro m² Geschossfläche
12,45 € statt bisher 1,59 € bzw. 11,30 €.
 Die Flächenbegrenzung für übergroße
Grundstücke im unbeplanten Innenbereich liegt nunmehr aufgrund neuer
Rechtsprechung bei 1800 m² statt bisher
bei 1700 m². Zur Wahrung des Rechtsfriedens wird kein Beitrag nachverlangt.
 Der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen im Rahmen der Gebührenkalkulation
wurde nun ein Zinssatz von 2% pro Jahr
zugrunde gelegt statt bisher 5%.
 Gebühren für Wasserzähler bis 4 m³/h
jetzt 81,00 € statt bisher 75,00 €.
 Pauschale Bauwassergebühr 32,00 € pro
Geschoss.
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Flüchtlinge in Erkheim
Seit November 2015 kümmern sich etwa 15
Personen um die Flüchtlinge in Erkheim. Frau
Annemarie Seeberger sah im Rahmen der
Glaubenstage der katholischen Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal eine gute Gelegenheit, um die Flüchtlinge einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Unter dem Motto „Wenn Frieden Flucht bedeutet“ fanden am 17. Oktober 2017 ein Friedensgebet in der Kirche und anschließend eine Begegnung mit Flüchtlingen im Gemeindesaal statt. Obwohl die Veranstaltung schon
fast ein halbes Jahr zurückliegt, ist es wert
darüber zu berichten.

Mindelheimer Straße

Die Initiatorin der Veranstaltung, Frau Annemarie Seeberger, stellte zunächst die anwesenden Helfer des Arbeitskreises Asyl vor
und betonte, dass die Unterstützung der
Flüchtlinge neben humanitären Gründen
auch die Wahrung des sozialen Friedens in unserem Ort zum Ziel hat. Frieden beginnt im
Kleinen und bedeutet Mut zur Konfliktüberwindung.
Anschließend wandte sich Frau Woite mit
sehr persönlichen Worten an die Zuhörerschaft:

Sailerweg

„Das Landratsamt Unterallgäu hat in Erkheim
vier Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Bei der Belegung hat man
auf Nationalität und Familienstand geachtet.
So leben
 in der Schäferstraße afrikanische alleinstehende Männer,
 im Seilerweg drei afghanische Familien
 und im Nagelschmiedweg eritreische
und syrische junge Menschen und eine
palästinensische Familie.
 Die syrische Großfamilie, die in der
Schlößlestraße untergebracht war, ist vor
kurzem nach Memmingen in eine eigene Wohnung umgezogen.
Wir Helfer haben uns auf die einzelnen Häuser verteilt und versucht, die Menschen bei ihrem Start in einem fremden Land zu unterstützen.
Dazu gehörten
 Versorgung mit Hausrat, Kleidung und
Fahrrädern

 Erklären von Mülltrennung, Busverbindungen und Einkaufsmöglichkeiten
 Erklären der amtlichen Schreiben
 Begleitung zu Ärzten und Behörden
 Unterstützung der Schulkinder
 Individueller Deutschunterricht
 Hilfe bei der Suche nach Arbeit
 inzwischen verzweifelte Wohnungssuche
Ich will gar nicht darüber reden,
 dass dazu viel Zeit, persönlicher Einsatz
und Geduld erforderlich waren,
 dass es ganz gut gelungen ist, das Leben
in Deutschland zu erklären
– bis auf den Behördenwahnsinn – weil
der nicht zu erklären ist,
 dass wir den Frieden im Dorf bewahrt
haben.
Nein, ich will darüber reden, dass ich eine
5
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andere Sicht auf die Welt bekommen habe.
Mir ist bewusst geworden, dass es ein sehr
großes Glück ist, in Deutschland leben zu dürfen:
 bei uns muss niemand hungern
 bei uns bekommt jeder medizinische
Versorgung
 bei uns muss man vor der Polizei keine
Angst haben
 bei uns kann man in die Schule gehen
 bei uns kann jeder heiraten, wen er will
und bei uns herrscht seit über 70 Jahren
Frieden!
Darüber bin ich sehr dankbar. Die Flüchtlinge haben uns mit ihren Lebensgeschichten
vor Augen geführt, dass das nicht überall so
ist.
Sie hatten den Wunsch, auch in Frieden leben zu können.
Sie haben es nach Deutschland geschafft.
Sie können aber nichts dafür, dass außer
ihnen noch so viele andere Flüchtlinge gekommen sind - für manche zu viele.
Für Erkheim sind 44 nicht zu viel!
Seit 2 Jahren
 lernen sie Deutsch - und das ist eine
schwere Sprache,
 bereiten sich in der Schule auf einen Beruf vor
 oder gehen schon einer Arbeit nach.
Trotzdem werden sie immer auffallen, schon
weil sie anders aussehen. Unterschiede in Re-
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ligion und Tradition werden auch bleiben, weil
die Migranten sonst nicht nur ihre Heimat,
sondern auch ihre Identität aufgeben müssten.
Wenn aber irgendwann aus „den Flüchtlingen“ einmal ein Nemat, eine Fasika, ein Khaled oder eine Mona werden, und aus „dem
Asylkind“ eine Simin und ein Yousef,
dann haben wir es geschafft. Sie haben
heute die Gelegenheit einen Anfang zu machen.“
Insgesamt wurde die Veranstaltung sehr positiv bewertet. An Stellwänden mit Informationen zu den Herkunftsländern entwickelten
sich sehr schnell Gespräche und die fremdländischen Speisen von den Flüchtlingen wurden gerne probiert.
Deshalb sollen die Stellwände nacheinander
im Gemeinschaftshaus einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Außerdem ist ein weiteres Treffen mit den Flüchtlingen und der interessierten Bevölkerung Erkheims geplant.
Die Unabhängige Liste und die Gemeinderäte
der UL bedanken sich an dieser Stelle ganz
herzlich bei den Mitarbeitern des Arbeitskreises
Asyl für deren großen ehrenamtlichen Einsatz
für den Markt Erkheim. Die Flüchtlingshelfer
haben freiwillig und uneigennützig Betreuungsaufgaben übernommen, für die ansonsten die Marktgemeinde zuständig gewesen
wäre. Vergelt’s Gott!
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Neuer Traktor für den Bauhof
Nachdem der alte Traktor über 17 Jahre alt war, zunehmend
technische Probleme hatte und die Ersatzteilbeschaffung immer schwieriger wurde, beschloss der Marktgemeinderat, ein
neues Fahrzeug zu beschaffen. Die Wahl fiel dabei auf einen
Holder C 250, weil diese Marke alle Anforderungen des Bauhofs am besten erfüllte. Für den stolzen Preis von ca. 110.000 €
für das Fahrzeug und diverse Anbaugeräte hat die Gemeinde
ein vielseitig einsetzbares Mehrzweckgerät erworben.
Mit der Sommerausrüstung, bestehend aus Mähwerk, Absaugeinrichtung und Fangkorb, kann das Fahrzeug wegen seiner kompakten Bauweise auch auf schwierigen und engen
Grasflächen eingesetzt werden und damit an vielen Stellen,
wo bisher mit der Hand gearbeitet werden musste. Mit seiner
Knicklenkung kann man mit dem Geräteträger nahe an Hindernisse fahren und dadurch deren direkte Umgebung mähen.
Im Winterdienst wird der Holder zum Schneeräumen und Salzstreuen auf schmalen Wegen eingesetzt. Trotz Bestückung mit
den Zusatzgeräten kann außerdem ein Anhänger mitgenommen werden. Das erspart zusätzliche Wege zum Material- oder
Werkzeugholen.
Dem Gemeinderat war es mit dieser Beschaffung wichtig, ein
funktionales und langlebiges Gerät zu kaufen. Für den Holder
gibt es in der Nähe einen Kundendienst und die Gewährleistung, dass Ersatzteile über viele Jahre nachgeliefert werden
können.

Gerade im vergangenen
Winter mit zuweilen viel
Schneefall und einer langen
Frostperiode hat sich wieder
die dringende Notwendigkeit
einer guten Einsatzsicherheit
des Bauhofs gezeigt.

Antrag BIO-Energie Schwaben
Im vergangenen Jahr beantragte die Firma Bio-Energie
Schwaben beim Landratsamt Unterallgäu die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine wesentliche Änderung
ihrer Bioabfall- und Speiserestevergärungsanlage.
Im Wesentlichen ging es dabei um
1. die Erhöhung der Gesamtdurchsatzleistung an Einsatzstoffen der Anlage auf 25.000 Tonnen pro Jahr,
2. die Genehmigung des neuen Einsatzstoffes „Spülmilch“
und
3. die Änderung der Ablufterfassungs- und Abluftbehandlungsanlage.
Da das Vorhaben in den Punkten 1. und 3. den Festsetzungen im bestehenden Bebauungsantrag „Gewerbegebiet südlich der A96“ entspricht, war hierfür kein gemeindliches Einvernehmen erforderlich. Die Marktgemeinde hatte aber die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Dies taten der Gemeinderat, der
Bund Naturschutz, der Verein „Saubere Luft“ und einige Privatpersonen jeweils in separaten Schreiben an die zuständige
Stelle des Landratsamtes auch in aller Ausführlichkeit.

Bezüglich des neuen Einsatzstoffes „Spülmilch“ entsprach der Antrag jedoch
nicht den Festsetzungen des
Bebauungsplans,
weshalb
hierfür eine gemeindliche
Genehmigung
erforderlich
war. Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen zu der Befreiung von
den Vorgaben des Bebauungsplanes ganz im Sinne der
unter der fortdauernden Geruchsbelästigung leidenden
Erkheimer Bevölkerung einstimmig nicht.
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Sicherung der Wasserversorgung
Auch im vergangenen Jahr stand die Sicherung der Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet im Blickfeld des Marktgemeinderats.
Brunnensanierung in Arlesried
Wegen fortdauernder Sandeintragungen
wurde in Arlesried eine Brunnensanierung
durchgeführt. Der veranschlagte Bruttopreis
von ca. 71.000 € wurde dabei um 11.000 €
überschritten.
Abschluss in Schlegesberg
Die Erneuerung der Wasserleitungen in verschiedenen Bereichen Schlegelsbergs ist abgeschlossen und es ergab sich dabei eine
Kostenmehrung von ca. 30 % auf den Ausgangsbetrag von 105.000 €.

Quelle in Arlesried

Garten-, Post- und Schäferstraße
In der Garten-, Post- und Schäferstraße ist
eine Erneuerung der alten und teilweise maroden Wasserleitungen erfolgt. Hier waren in
der Vergangenheit immer wieder Lecks aufgetreten. Die vor dem Wintereinbruch erfolgte
provisorische Teerung der entstandenen Gräben wird im Frühjahr durch eine ordnungsgemäße Asphaltierung ersetzt, welche den zuvor
guten Straßenzustand wiederherstellen soll.
Dabei wird in der Post- und Schäferstraße
auch die Restfläche bis zur Straßenkante frisch
asphaltiert. Dafür hat der Marktgemeinderat
zusätzliche 10.000 € bereitgestellt.

Hochbehälter am Auenberg

UL-Antrag: Masterplan
Der von der UL-Fraktion beantragten Aufstellung eines sogenannten Masterplans für zukünftige große gemeindliche Investitionen
bzw. Sanierungsmaßnahmen (siehe RathausEcho Nr. 61) wurde vom Gemeinderat zugestimmt. Die Erstellung einer ersten Liste des

kommunalen Handlungsbedarfs für die nächsten 10 Jahre ist inzwischen erfolgt.
Eine mögliche Erweiterung und Priorisierung
der Maßnahmen findet Anfang des Jahres
statt und kann somit in den Haushaltsplan für
das Jahr 2018 einfließen.
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