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Sanierungsarbeiten im
Kindergarten
Bei einer Begehung
Seite 4
des
Kindergartens
stellte der Gemeinderat fest,
dass einige dringende Sanierungsmaßnahmen
notwendig
sind. Angefangen von einem
undichten Dach bis hin zu Instandsetzungen von Türen und
Fenstern, war aber auch der
Brandschutz ein Thema. In den
großen Sommerferien sind die
Arbeiten größtenteils nun erledigt worden.

Feuerwehrkonzept hat sich
bewährt
Das seit 2014 geltenSeite 6
de neue Konzept der
Zusammenarbeit der Feuerwehren Erkheim und Schlegelsberg
hat sich bewährt. Damit wurde
auf
die vermehrten
Autobahneinsätze und das Problem
der Einsatzfähigkeit tagsüber reagiert.

Landtagswahl
in Bayern
Am 14. Oktober werden der
Landtag und die Bezirkstage in
Bayern gewählt. Nach derzeitigen Prognosen könnte es spannend werden, weil möglicherweise sieben Parteien in den
Landtag im Maximilianeum einziehen.
Bitte nehmen auch Sie dieses
demokratische Grundrecht in
Anspruch!

Echo-Interview mit Günter Bayer
zum Rathausumbau
Im Rahmen des ersten Bauabschnitts des Rathausumbaus
wurden die energetische Außensanierung, die Erneuerung
der Fenster und der Heizung sowie der barrierefreie Zugangsbereich zum Rathaus geschaffen. Nun ist der zweite
Bauabschnitt mit dem Rathausinnenumbau in vollem
Gange und ein großes Loch auf der Nordseite lässt tief ins
Gebäude blicken.
Echo: Herr Bayer (2. Bürgermeister), warum ist denn ein so
großes Loch in der Nordwand des Rathauses und warum
wurden alle sechs Nordfenster ausgebaut?
G. Bayer: Die Öffnung auf der ganzen Geschosshöhe ist
notwendig, da an dieser Stelle das neue Treppenhaus mit
Aufzug angebaut wird. Die große Öffnung bietet gleich
zum Baubeginn einen guten Zugang für die Entkernungssowie die Aufbauarbeiten und für den Abtransport von
Baumaterial. Die beiden mittleren Fenster wurden bei der
Außensanierung nicht erneuert, die äußeren vier bereits
neuen Fenster mussten aus statischen Gründen vorübergehend ausgebaut werden und kommen wieder rein.
Echo: Warum engagieren Sie sich so für den Rathausumbau und begleiten diesen ehrenamtlich?
G. Bayer: Als geborener Erkheimer habe ich einen besonderen Bezug zu dem Gebäude, denn als Jugendlicher
bin ich dort in die evangelische Volksschule gegangen.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer Marktgemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,
in der 63. Ausgabe des Rathaus- ECHO finden
Sie einige Berichte über die rege Bau- und Sanierungstätigkeit in unserer Gemeinde. An mehreren Stellen entstehen derzeit neue Gebäude.
Unser Baugebiet in der Pfarrer-Kneipp-Straße
und am Bachmuschelweg füllt sich erfreulich
schnell mit neuen Wohnhäusern. Derzeit sind
dort nur noch wenige Plätze frei. Das „Gewerbegebiet südlich der A 96“ weist ebenfalls
kaum noch Lücken auf. Das ist gut für Erkheim.
Am Rathaus hat nach vielen
Jahren des Wartens und Zögerns endlich die Sanierung
im Inneren des Gebäudes
begonnen. Besonders für die
Bücherei freue ich mich, dass
sie dort einen dauerhaften
Platz findet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und alle
künftigen Nutzer können sich schon jetzt auf
helle, zweckdienliche Räume freuen.
Wir dürfen uns aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viele Maßnahmen
anstehen, welche großen Einsatz und viel Geld
zur Realisierung von unserer Kommune benötigen. Ich denke nur an die Straßen und Brücken,
die auf eine Sanierung warten. Beispiele hierfür
sind die seit Jahren einseitig gesperrte Günzbrücke in Schlegelsberg und viele dringend sanierungsbedürftige inner- und außerörtliche
Straßen. Sie werden seit Jahren immer nur oberflächlich und notdürftig instandgehalten. Leider
hat nach dem Wegfall der Straßenausbaubeitrage die Bayer. Staatsregierung immer noch
kein Konzept erstellt, wie sie den Einnahmenausfall der Gemeinden ausgleichen will.
Da die Kassen von Staat und Kommunen
nicht immer so gut gefüllt sein werden wie momentan, ist es umso wichtiger, vorausschauend
zu planen und wirtschaftlich sinnvoll in die eigene Infrastruktur zu investieren. Der von der Unabhängigen Liste geforderte Masterplan ist dabei eine wichtige Grundlage.

Ihr Konrad Merkl
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Außerdem habe ich so die Möglichkeit, dem
Gemeinderat jeweils über den aktuellen
Sachstand zu berichten, den Zeitplan mit im
Blick zu behalten und den Bürgermeister bei
Bauentscheidungen fachlich zu beraten.
Echo: Wie sieht es denn aktuell (Stand August) im Inneren des Rathauses aus?
G. Bayer: Die angesprochene Entkernung
ist in vollem Gange, im Erdgeschoss und im
1. Stock sind alle Zwischenwände bereits
entfernt. Die statisch notwendigen Stahlträger sind in beiden Geschossen eingebaut.
Dadurch sind die Trennwände im Erdgeschoss frei planbar. Die drei Meter breiten
Verbindungsöffnungen
zum
Vorraum
/Treppenhaus einschließlich WC-Anlage im
Erdgeschoss sowie zum Vorraum der zukünftigen Bücherei im 1. Stock sind ausgebrochen und mit Stahlträgern unterfangen.
Ebenso ist der Zugangsbereich zum Sitzungssaal im Dachgeschoss mit einer breiten
Maueröffnung für eine Doppeltüre bereits
hergestellt.

Einzug von Stahlträgern

Echo: Können Sie uns das Nutzungskonzept
kurz erläutern?
G. Bayer: Im Erdgeschoss entstehen die
neuen gemeindlichen Verwaltungsräume für
Bürgermeister, Sekretariat und weiteres Personal. Die Bücherei wird im 1. Stock ihre
dauerhafte Bleibe finden und die bisherige
Übergangslösung hat dann ein Ende. Der Sitzungssaal im 2. Stock wird durch den Umbau
vergrößert. Somit gibt es dort mehr Platz für
die Teilnahme von Bürgern an den Sitzungen
und außerdem wird in der nächsten Gemeinderatsperiode für dann 16 Gemeinderäte auch mehr Platz benötigt. Der größere
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Sitzungssaal bietet mehr Komfort bei Trauungen und der Einbau einer Aufzugsanlage ermöglicht den Hochzeitsgästen einen barrierefreien Zugang. Zudem kann der Saal als kleinerer Veranstaltungsraum genutzt werden.
Echo: Die Baumeisterarbeiten werden von
der Erkheimer Firma Meiler & Schlosser ausgeführt. Wie geht es danach weiter?
G. Bayer: Bis Mitte November sollen die
Rohbauarbeiten abgeschlossen sein, ebenso
sollen bis dahin das Treppenhaus, die Fenster
und die Dacharbeiten für den Aufzugschacht
laufen. In den Monaten Dezember 2018 bis
Januar 2019 sind die Trockenbauarbeiten, die
Elektro- und Sanitärarbeiten und der Einbau
der Aufzuganlage geplant. Dann geht es an
die Innenputzarbeiten. Wenn alles gut läuft,
müsste der Abschluss der Umbauarbeiten bis
Juli/August 2019 zu schaffen sein. Bürgermeister und Gemeinderat müssen sich bis dahin
noch um die Möblierung kümmern, denn die
ist dringend erneuerungsbedürftig.

Zukünftige Bücherei

In nächster Zeit müssen wir im Rahmen der
Städtebauförderung außerdem die Neugestaltung des Rathausumfelds einschließlich
des Straßenkreuzungsbereichs planen. Man
sieht, es gibt schon noch einiges zu tun.
Das Echo-Team bedankt sich bei Günter
Bayer für das Gespräch und sein Engagement
als 2. Bürgermeister.

Aufzugschacht wird betoniert

Wohn- und Betreuungsangebot für Senioren in
der Arlesrieder Straße
Bereits seit einigen Wochen herrscht rege
Bautätigkeit an der Südseite der Arlesrieder
Straße. Auf dem Areal des früheren Betriebsgeländes der Fa. Baufritz entsteht ein bemerkenswertes
Projekt. Die
Gemeinnützige
Wohnbaugenossenschaft Mindelheim baut
dort einen für Erkheimer Verhältnisse großen
Gebäudekomplex. Es sollen 27 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe für Senioren entstehen. Außerdem ist geplant, dass in Kooperation mit der Diakonie Memmingen eine Betreuungsgruppe für rüstige Senioren, aber
auch für Menschen mit Pflege- und Aufsichtsbedarf aus Erkheim und Umgebung installiert
werden soll.

Zu sehen sind in der Baugrube bereits erste
Fundament- und Mauerarbeiten. Bis Frühjahr
2020 soll dann nach Plan das Gebäude voraussichtlich fertiggestellt sein.

3

23. Jahrgang / Nr. 63 / Oktober 2018

Zeitung für den Markt Erkheim

Sanierungsarbeiten im Kindergarten
Im Mai dieses Jahres verschaffte sich der
Bauausschuss des Gemeinderates ein Bild
vom Zustand des Kindergartengebäudes und
notwendiger Sanierungsmaßnahmen. Schon
im Rahmen der Begehung wurde deutlich,
dass in den vergangenen zehn Jahren eigentlich zwingend notwendige Maßnahmen unterblieben waren bzw. immer wieder verschoben wurden. Im Jahr 2017 wurden bereits
50.000 € in den kommunalen Haushalt eingestellt, aber nicht abgerufen.
Auf Initiative von Günter Bayer wurden nun
verschiedene Maßnahmen durchgeführt und
er übernahm im Auftrag des Gemeinderats
auch die Bauaufsicht dafür.
Undichtes Dach wurde repariert
Seit vielen Jahren gab es wegen des undichten Daches immer wieder Wassereinträge in das Gebäude. Diese kritischen Stellen im
Bereich der Dachverschneidungen wurden
jetzt durch den Einbau neuer Dichtbahnen
saniert. Außerdem musste an einer nach Westen gerichteten Giebelseite die Holzverschalung erneuert werden.
Thema Brandschutz
Ein besonderes Anliegen, weil dringend
notwendig, war den Gemeinderäten auch
der bauliche und organisatorische Brandschutz.
Im Einzelnen wurden
 49 funkverbundene Rauchmelder eingebaut
 ein zweiter Fluchtweg mit einer Stahltreppe aus dem Kellergeschoss hergestellt

Besuch Bauausschuss im Kindergarten
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 eine Tür ins Freie als Fluchtweg für die
Gymnastikhalle eingebaut
 mehrere Sammelpunkte für den Alarmfall
im Außenbereich definiert und beschildert
 Übungen und Unterweisungen der Mitarbeiterinnen zum Verhalten im Brandfall
und zur Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen angeregt
 darauf aufmerksam gemacht, dass im Alltag Flucht- und Rettungswege frei bleiben
müssen und nicht verstellt werden dürfen.
Moderne Beleuchtung
Die Zeit der Sommerferien wurde auch genutzt, um die Beleuchtung in diversen Räumen auf bruchsichere und energiesparende
LED-Beleuchtung umzustellen. Ein Gruppenraum kann nun für die Mittagsbetreuung mit
Mittagessen genutzt werden. Im Bereich der
Oberlichten wurden mehrere marode Glaselemente gegen Fenster mit moderner Dreifachverglasung getauscht.
Instandsetzung von Fenstern und Türen
Viele Fenster und Türen im ganzen Gebäudebereich waren aufgrund der langjährigen
Nutzung undicht geworden, in der Handhabung eingeschränkt oder nur noch mit hohem
Kraftaufwand zu benutzen. Sie wurden von
einem heimischen Schreinereibetrieb sachgerecht instandgesetzt.
Zuletzt waren im Bereich der Kinderkrippe
noch zwei Maßnahmen umzusetzen: ein
Raum erhielt einen kindgerechten „Spielboden“ und eine Toilette für die Mitarbeiterinnen
wurde in den Krippenbereich verlegt.
Inzwischen auch abgeschlossen ist der Ein-

Neue Fluchttreppe im Innenhof
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bau von Schallschutzelementen in verschiedenen Gruppenräumen. Diese Arbeit wurde
von Mitgliedern des Elternbeirats durchgeführt.
Alle Baumaßnahmen am Gebäude wurden
schwerpunktmäßig während der Schließwochen im Sommer durchgeführt, um den normalen Betrieb möglichst wenig zu stören.
Budget nicht ausgeschöpft
Erfreulich ist auch, dass das veranschlagte
Budget von 50.000 € aufgrund der sorgfältigen Planung und Vorbereitung nicht komplett
ausgeschöpft werden musste.

Thema Brandschutz mit Kom. Wolfgang Engel

Der Außenbereich für die Kinderkrippe wurde im vergangenen Jahr bereits umgestaltet,
um den Bedürfnissen der 1-3-jährigen Kinder
gerecht zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr
Daxberg hat mit Hilfe weiterer Helfer und
Spender dazu eine Gerätehütte gebaut. Damit können nun die Fahrzeuge und Spielgeräte der Kinder witterungsgeschützt gelagert
werden.
Allen Personen, die sich im Kindergarten um
das Wohl der dort betreuten Kinder sorgen,
möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich für
ihr Engagement danken.
Undichte Dachelemente

Zuschüsse für Kirchenrenovierungen
Unsere Kirchen in Erkheim und den Ortsteilen
sind Bauwerke mit jahrhundertealter Baugeschichte und Tradition. Als markante, ortsbildprägende und identitätsstiftende Gebäude
sind sie ein wichtiger Teil unseres historischen
Erbes und unserer Heimat. Vor allem aber sind
sie öffentliche Begegnungsorte bei Gottesdiensten und kirchlichen sowie weltlichen Feiern. Ihr Erhalt ist Verpflichtung für uns alle.
Vier Kirchen renovierungsbedürftig

Eigenanteil, der von den örtlichen Kirchengemeinden getragen werden muss, mit 10
Prozent. Eigenanteil bedeutet Gesamtkosten
abzüglich des Zuschusses vom Bistum bzw. der
Landeskirche. Sonstige Zuschüsse oder Spenden bleiben dabei unberücksichtigt. Allerdings darf der 10-prozentige Finanzierungsanteil der politischen Gemeinde einen maximalen Betrag in Höhe von 40.000 € nicht übersteigen.

Deshalb war es für die UL-Gemeinderäte
selbstverständlich, die Zuschussanträge der
Kirchenverwaltungen für die anstehenden Instandsetzungen positiv zu bescheiden. Da
aber fast gleichzeitig bei vier Kirchen Renovierungsarbeiten anstehen, sah sich der Gemeinderat gezwungen, eine Begrenzung seiner Zuschüsse zu beschließen.
Für alle anstehenden Kirchenrenovierungen
gleich, bezuschusst die Marktgemeinde den
5
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Neues Feuerwehrkonzept hat sich bewährt
Bereits in der letzten Legislaturperiode hatte
der Gemeinderat auf Initiative von Hans Karrer und der Unabhängigen Liste mit den Verantwortlichen der vier Ortsteilfeuerwehren ein
neues Konzept der Zusammenarbeit diskutiert.
Es galt, auf die veränderte Art der Einsätze
(Autobahn!) zu reagieren und die Einsatzfähigkeit tagsüber sicherzustellen.
Im Zusammenhang mit der notwendigen Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die
Schlegelsberger Wehr wurde schließlich im
Jahr 2014 die Einsatzbereitschaft der Erkheimer und Schlegelsberger Wehr neu organisiert
und abgestimmt. Da über dieses Konzept mit
der zuständigen Dienststelle bei der Regierung von Schwaben keine Einigung möglich
war, wurde das neue Fahrzeug ohne Zuschüsse angeschafft.
Die Echo-Redaktion fragte nun bei den
Feuerwehrkameraden Hans Karrer, Wolfgang
Engel, Tobias Wetzler und Bernd Fischer nach,
wie sich die Neukonzeption bewährt hat:
Echo: Die Erkheimer Wehr hat immer am
Mittwoch ihren Übungsabend. Wie viele Personen waren heute dabei und was war euer
Übungsauftrag?
T. Wetzler: Heute waren 51 von unseren 81
aktiven Kameraden bei unserem wöchentlichen Übungsabend anwesend. In sechs
Gruppen wurden im Rahmen unseres
Übungsprogramms verschiedene Aufgaben
abgearbeitet.
B. Fischer: Wir in Schlegelsberg üben separat
jeden letzten Donnerstag im Monat. Wir sind
regelmäßig etwa 20 aktive Kameraden.
W. Engel: Gemeinsam üben die beiden
Wehren Löscheinsätze bei Sonderobjekten,
z.B. großen landwirtschaftlichen Anwesen.
Dabei gibt es unterschiedliche Aufgaben. Die
Erkheimer Wehr ist etwa für den Löschangriff
und die Personenrettung unter Atemschutz an
und in den Gebäuden zuständig. Die Kameraden aus Schlegelsberg stellen dann die Versorgung mit Löschwasser sicher. Dafür halten
sie bis zu 2000 Meter Schlauchmaterial in 4
Rollcontainern vor. Die Schläuche werden
während der Fahrt bereits abgespult und
6

ausgelegt.
H. Karrer: Die meisten gemeinsamen Einsätze sind aber technische Einsätze auf unseren
Straßen, vor allem auf der Autobahn A 96!
B. Fischer: Das stimmt. Die Schlegelsberger
übernehmen dabei die Verkehrsabsicherung.
Dafür steht ein Verkehrssicherungsanhänger
(VSA) in unserem Feuerwehrhaus bereit. Wir
sperren etwa bei Unfällen auf der Autobahn
einzelne Fahrpuren ab oder leiten den Verkehr bei schweren Unfällen auch komplett
von der Autobahn ab. Der Anhänger leistet
bei der Absicherung von Unfallstellen oder
der Sicherung von im Einsatz befindlichen Rettungskräften wertvolle Dienste.
W. Engel: Die Erkheimer können sich
dadurch auf die Personenrettung konzentrieren. Hierfür sind wir mit entsprechend schwerem Material wie Rettungsschere, Hebekissen
und Rettungsplattform ausgerüstet. Die sehr
speziellen Anforderungen beim Umgang mit
diesen Geräten müssen regelmäßig geübt
werden.
Echo: Warum war eine Neuausrichtung des
Einsatzes der beiden Wehren notwendig?
T. Wetzler: Die Umorganisation des Einsatzes
der beiden Feuerwehren hatte im Jahr 2014
vor allem zwei Gründe: Zum einen waren für
beide Wehren neue Fahrzeuge notwendig.
Zum anderen hatten wir gerade untertags
das Problem, zeitnah genügend Einsatzkräfte
mobilisieren zu können. Daraus entstand das
Konzept, künftig gemeinsam mit der beschriebenen Aufgabenteilung zu den Einsätzen zu fahren. Dadurch können wir unsere Einsatzbereitschaft jetzt wieder zuverlässig und
dauerhaft sicherstellen.
B. Fischer: Für die Schlegelsberger Feuerwehr
brachte das neue Konzept natürlich eine große Veränderung. Früher hatten wir maximal
drei Einsätze pro Jahr, inzwischen werden wir
ca. 20 Mal im Jahr alarmiert. Ich finde das
sehr positiv, da dadurch die Motivation, aber
auch die Routine während der Einsätze deutlich zugenommen haben.
Echo: Sind die Feuerwehren aus Daxberg
und Arlesried auch eingebunden?
W. Engel: Die Wehren aller vier Ortsteile hal-
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ten jährlich eine gemeinsame Übung ab. In
der Vergangenheit sind auch immer Jugendliche aus Arlesried zur Erkheimer Jugendfeuerwehr dazugekommen. In Daxberg und
Schlegelsberg werden interessierte Personen
in den örtlichen Feuerwehren ausgebildet.
Echo: Die Erkheimer Feuerwehr hatte in diesem Jahr bereits 37 Einsätze, die Schlegelsberger Kameraden wurden 14 Mal alarmiert.
Wir bedanken uns im Namen aller Bürger bei
den Feuerwehrleuten für ihr hohes Engagement.

Schlegelsberger Fahrzeug mit Verkehrssicherungsanhänger

Bauausschuss besichtigt Bauhof
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UL-Gruppenreise zum Weltkulturerbe Mittelrheintal
Auf dem Programm der 11. UL-Städtereise
stand in diesem Jahr das UNESCOWeltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Die dreitägige Fahrt führte die 37 Mitreisenden (ULMitglieder und sonstige Interessierte) in die
rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz,
die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden
sowie das romantische Mittelrheintal zwischen
Bingen und Koblenz mit seinen rebenbesetzten Hängen und den hoch über den malerischen Ortschaften thronenden Höhenburgen.
Nach ca. 5 ½ Stunden Fahrt wurden wir in
Mainz am Rheinufer bereits von unserem
Stadtführer erwartet. Einer Übersicht über die
2000-jährige Geschichte der Stadt folgte ein
Rundgang durch die Altstadt zum majestätischen Dom, dem Gutenberg-Denkmal und
dem Fasnachtsbrunnen. Gelegenheit zum
Aufwärmen boten anschließend die Cafes
rund um den Marktplatz.
Als Glücksfall erwies es sich, dass der Stadtführer uns auch auf der Weiterfahrt den Rhein
entlang bis zu unserem Zielort Boppard begleitete und uns dabei viel Interessantes über die
Kulturlandschaft Mittelrheintal zu erzählen
wusste. Ein köstliches Abendessen in unserem
noblen Hotel „Bellevue“ rundete den ersten
Reisetag stilvoll ab.

dann über Koblenz zurück nach Boppard, wo
jeder die Stadt individuell erkunden konnte
(Reste eines römischen Kastells, Stiftskirche St.
Severus, Karmeliterkirche). Den zweiten Tag
beschloss schließlich nach dem wieder hervorragenden Abendessen eine gemütliche
Weinprobe im historischen Gewölbekeller des
Hotels.
Die Heimreise führte uns zunächst zur hoch
über dem Rheintal gelegenen Marksburg, der
einzigen nie zerstörten und somit an der besten erhaltenen mittelalterlichen Burg am
Rhein. Natürlich wurden wir auch hier fachkundig durch Rittersaal, Burgküche, Weinkeller, Schmiede und Folterkammer geführt.
Durch den Taunus fuhren wir anschließend
weiter nach Wiesbaden, wo unser letzter großer Zwischenstopp erfolgte. Bei herrlichstem
Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen schlenderten wir über den Schlossplatz mit dem Hessischen Landtag, dem Rathaus und der Marktkirche und ließen uns ein
Eis schmecken, bevor es dann endgültig wieder nach Hause ging.

Praktisch war es am nächsten Morgen, dass
die Schiffsanlegestelle für unsere über zweistündige Fahrt rheinaufwärts nach Kaub direkt
gegenüber dem Hotel lag. Obwohl auf dem
Oberdeck der „Stolzenfels“ ein eisiger Wind
pfiff, ließen etliche der Teilnehmer die Landschaft und die Burgen von dort oben an sich
vorbeiziehen. In Kaub angekommen setzten
wir mit der Fähre zur Zollburg Pfalzgrafenstein
über, die wie ein Schiff mitten im Rhein liegt.
Bei einer Führung bestiegen wir über enge
und steile Treppenstufen den Turm und die
umgebende Wehrmauer und warfen auch
einen vorsichtigen Blick hinunter ins schaurige
Burgverließ. Nach einer ausgiebigen Mittags/Kaffeepause brachte unser Busfahrer uns
Kontakt / Bankverbindung:
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