
 

RATHAUS-ECHO 
  

die Corona-Pandemie beeinflusst unser berufli-
ches wie gesellschaftliches Leben und wirkt tief bis 
in das Vereinsleben unserer Marktgemeinde hin-
ein. Auch wir als UL konnten unsere geplante Ver-
anstaltung „Bürger im Gespräch“ zum Thema 
„Verkehrssicherheit im Markt Erkheim“ nicht durch-
führen. In den letzten Monaten haben wir uns in-
haltlich mehrfach damit beschäftigt. Um das 
Thema weiter voranzubringen haben wir an Bür-
germeister Seeberger einen Antrag zur Behand-
lung im Gemeinderat eingereicht (siehe Echo). 
Sehr gefreut hat uns dabei, dass die Elternbeiräte 
der Grund- und Mittelschule und des Kindergar-
tens sich ebenfalls für eine Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit einsetzen. Durch die Diskussion und die 
am 13.10.2020 gefassten Beschlüsse des Gemein-
derats wird eine wesentliche Verbesserung der 
Verkehrssicherheit im Ortskern erreicht. Allen Ge-
meinderäten und dem Bürgermeister ein herzli-
ches Dankeschön. 

Danke auch allen Wählerinnen und Wählern, die 
unsere Gemeinderatskandidaten bei der Kommu-
nalwahl unterstützt haben. Mit ihrer Stimme konn-
ten wieder fünf Gemeinderäte der UL einen Platz 
im Gemeinderat erreichen. Sie sind herzlich einge-
laden, Sitzungen zu besuchen und sich ein Bild 
vom hohen Engagement unserer UL-
Gemeinderatsvertreter zu machen. Neu in dieser 
Wahlperiode ist zudem, dass wir mit Tanja Braun 
(Kulturbeauftragte) und Anna Birk (Behinderten-
beauftragte) zwei weitere UL- Mitglieder als Refe-
renten ohne Gemeinderatsmandat stellen. 

Die UL als Verein hat in ihrer Frühjahrsversamm-
lung die Vorstandschaft neu gewählt und ein mo-
tiviertes Team aus erfahrenen und jungen Mitglie-
dern zusammengestellt. Besuchen Sie doch unsere 
Homepage und machen Sie sich ein Bild davon. 

Mit unserer 68. Echoausgabe bleiben wir weiter-

Verbesserung der  
Verkehrssicherheit innerorts 

Vor einiger Zeit wurde in Erkheim im Bereich 
nördlich der Memminger Straße und westlich 
der Günztalstraße eine geschwindigkeitsredu-
zierte „30er-Zone“ eingeführt. Erste Erfahrun-
gen zeigen, dass die meisten ihre Geschwin-
digkeit dort inzwischen deutlich verringern. 
Somit hat diese Maßnahme zu einer eindeuti-
gen Verbesserung der Sicherheit und der Le-
bensqualität (Reduzierung der Lärmbelastung) 
der Anwohner geführt. 

Unserer Überzeugung nach besteht in unse-
rer Gemeinde aber noch dringend weiterer 
Handlungsbedarf bezüglich der Verkehrssi-
cherheit. So benutzen täglich viele Eltern mit 
ihren kleinen Kindern die innerörtlichen Wege 
und Straßen zum Kindergarten und die Schüler 
gehen oder fahren zur Schule. In der Markt-
straße und der Arlesrieder Straße gibt es Ein-
richtungen für Senioren und pflegebedürftige 
Menschen. 

Auch diese Mitbürger gilt es zu schützen, 
denn aufgrund der offenen Bauweise wird hier 
zum Teil mit hohen Geschwindigkeiten gefah-
ren, es gibt keine durchgängigen Gehwege 
und durch parkende Fahrzeuge entstehen 
zudem zusätzlich viele unübersichtliche und 
damit gefährliche Situationen für Fußgänger, 

hin unserer regelmäßigen Bürger-
information treu. Ein herzlicher 
Dank an dieser Stelle an das Re-
daktionsteam. 

Bleiben Sie gesund! 
 

  Ihr Richard Hack 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger  
unserer Marktgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 

Alles andere als sicher: 
Schulweg in der Günztalstraße 
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- Fortsetzung Seite 1 - 

Radfahrer und Autofahrer. 

Deshalb hat die Unabhängige Liste (UL) bei 
Bürgermeister Seeberger und dem Gemeinde-
rat die Ausweisung von Marktstraße, Molke-
reiweg und Schulweg mit der Geschwindig-
keitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer be-
antragt. 

Da die Günztalstraße ein sehr hohes Ver-
kehrsaufkommen aufweist und eine sichere 
Überquerung für Jung und Alt gefährlich ist, 
haben wir außerdem eine Verkehrsschau mit 
Vertretern des Landkreises und der Polizeiin-
spektion Mindelheim wegen der Schaffung 
geeigneter Querungshilfen (z.B. Zebrastreifen) 
im Bereich der Firma Fenotec und der Bäcke-
rei Schütz beantragt. Die Sicherheit besonders 
der Kinder auf dem Weg zur Schule bzw. zum 
Kindergarten ist hier zwingend zu verbessern! 
Zusätzlich verschärft sich die Situation auch 
dadurch, dass immer weniger Schülerlotsen 
bereit sind, sich hier ehrenamtlich zu engagie-
ren. 

Dankbar sind wir für die Unterstützung dieser 
unserer Sichtweise durch den Elternbeirat der 
Grund- und Mittelschule Erkheim (Schreiben 
vom 02.10.2020 an Bürgermeister und Ge-
meinderat) und des Kindergartens. 

 Geschwindigkeitsreduzierung (30 Stun-
denkilometer) in Marktstraße, Schulweg, 
Molkereiweg) 

 Verkehrsschau zur Schaffung geeigneter 
Querungshilfen in der Günztalstraße 

 Temporäre Geschwindigkeitsreduzierung 
während der Schulzeiten an der Kreis-
straße MN 13 (Günztalstraße) 

 Zeitlich befristete Temporeduzierung von 
07.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Mindelhei-
mer Straße im Bereich Kindergarten 

 Einführung einer 30er-Zone rund um die 
Grund- und Mittelschule 

Im nächsten Schritt findet eine Verkehrs-
schau mit der Polizeiinspektion Mindelheim zur 
Umsetzung unserer Beschlüsse statt. 
 

Der Marktgemeinderat hat unsere Anre-
gung aufgenommen und am 13.10.2020 fol-
gende Beschlüsse zur Verkehrsberuhigung ge-
fasst: 

Das Zukunftsprojekt „Sanierung des Erkhei-
mer Ortskerns“ kommt voran. Der nächste 
Schritt erfolgte Mitte September - coronabe-
dingt einige Monate später als ursprünglich 
vorgesehen. 

Dazu trafen sich die geladenen Teilnehmer 
(sieben Architekten, 1./2. Bürgermeister, je ein 
Gemeinderat von jeder Fraktion) zur Preisrich-
tervorbesprechung für den Realisierungswett-
bewerb „Straßen in der Ortsmitte“. Ziel war es, 
Eckpunkte für den Auslobungstext des städte-
baulichen Wettbewerbs festzulegen. 

Unter der Leitung von Frau Urbaniak vom 
beauftragten Architekturbüro machten sich 
die Fach- und Sachpreisrichter und die für die 
Städtebauförderung zuständigen beiden Mit-
arbeiterinnen der Regierung von Schwaben 
bei einem Rundgang vor Ort ein Bild vom ge-
genwärtigen Zustand. Anschließend wurden 

Wettbewerb zur Gestaltung der Ortsmitte läuft 

im Sitzungssaal des Rathauses die Vorgaben 
für die Auslobung bis ins Detail besprochen 
und festgeschrieben. Hierbei wurde beispiels-
weise Übereinstimmung darüber erzielt, dass 
die Marktstraße als verkehrsberuhigter Bereich 
gestaltet werden sollte. 

Die Wettbewerbsplanung insgesamt be-
schränkt sich auf die Marktstraße mit den bei-
den Kreuzungen und dem Rathausumfeld so-
wie auf die südliche Babenhausener Straße 
zwischen den beiden Bachläufen. 

Die erarbeitete Ausschreibung wird EU-weit 
an interessierte Architekturbüros versandt, die 
dann bis zu einem Kolloquium Mitte Novem-
ber Zeit haben, sich mit der Planungsaufgabe 
zu befassen. Dort können dann Unklarheiten 
besprochen und eventuelle Wünsche bzw. 
Hinweise noch in die jeweiligen Planungen 
einfließen. 
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In den überwiegend gemeinsam tagenden beiden Gemeinderatsausschüssen werden die an-
stehenden Themen vorberaten und die Beschlussvorlagen für die beschließende Gemeinde-
ratssitzung erarbeitet. 

•Mitglied im Bau- und Umweltausschuss, Personalausschuss, Referent für 
Gewerbe/Jahrmarkt/Vereine und FreibadFelix Braun

•3. Bürgermeister, Mitglied im Bau- und Umweltausschuss, 
Abwasserzweckverband, Hochwasserschutz Günztal (Stellvertreter), 
Referent für Land- und Forstwirtschaft/ Wirtschaftswege

Hans Karrer

•Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, 
Abwasserzweckverband, Referentin für Kinder und Jugend

Raphaela 
Lehmann

•Mitglied im Bau-/Umweltausschuss und Haupt-/Finanzaus-schuss, 
Verwaltungsgemeinschaft, Abwasserzweckverband, Büchereikuratorium, 
Referent für Städtebauförderungsmaßnahmen

Josef Zeitner

•Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, 
Referent für Brücken/Straßen/Radwege und Senioren, FraktionssprecherKonrad Merkl

Die neue Vorstandschaft der Unabhängigen Liste 

Die UL-Mitglieder Anna Birk und Tanja Braun stellen sich der Gemeinde ehrenamtlich als Be-
hindertenbeauftragte bzw. als Kulturbeauftragte zur Verfügung. 

Auf dem Gruppenfoto von links: Martina Tröbelsberger, Ralph Pilous, Gerlinde Schöps, Johannes Mä-
der, Sara Steil, Christian Herzner, Anna Birk, Richard Hack, Tanja Braun, Konrad Merkl (es fehlt: Markus 
Schönberger) 

Unsere Gemeinderäte und ihre Aufgabenbereiche 
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den geplanten 20 Plätzen nur mit max. 10 Tagesgästen 
starten. Dazu kommt die konsequente Arbeit mit Mund-/ 
Nasenschutz. Unter diesen erschwerten Bedingungen ist es 
nicht einfach, die Gäste zu einer Gemeinschaft zusammen 
zu führen. 

ECHO: Beeinflusst der Covid 19 Virus Ihre Arbeit immer 
noch? 

Wittmann: Selbstverständlich. Wir achten bei den Mitar-
beitern und allen Besuchern penibel auf Krankheitssymp-
tome und messen täglich Temperatur, um ganz sicher zu 
gehen, dass sich bei uns niemand ansteckt. Es ist uns sehr 
bewusst, dass alle unsere Gäste zur Risikogruppe der älte-
ren Menschen mit Vorerkrankungen gehören. 

Gutermann: Wir sehen aber auch, dass unter dem Ein-
druck der Pandemie viele Menschen Vorbehalte haben, 
ihre Angehörigen zu uns zu bringen. Durch die strenge Ein-
haltung der Abstands- und Hygieneregelungen tun wir un-
ser Möglichstes, um eine Infektion unter den Besuchern zu 
vermeiden 

ECHO: Wie schaut der Alltag in der Tagespflege aus? 

Wittmann: Alle unsere Besucher werden am Morgen von 
ihren Angehörigen gebracht, bzw. mit unserem Kleinbus 
abgeholt. Ab 16.00 Uhr geht es dann wieder nach Hause. 
Momentan haben wir 7 bis 9 Tagesgäste. Wir beginnen mit 
einem individuellen Frühstück für jeden. Den weiteren Ta-
gesablauf gestalten wir anhand von im Vorfeld festgeleg-
ten Aktivitäten, haben dabei aber immer die Möglichkeit, 

Tagespflegeeinrichtung in Erkheim 

Ansicht Arlesrieder Straße – Eingang Nord 

Im Frühjahr dieses Jahres wurde 
mit Corona-bedingter Verzöge-
rung die Tagespflegeeinrichtung 
des Diakonischen Werks an der 
Arlesrieder Straße eröffnet. 

Die ECHO-Redaktion sprach 
dazu mit Daniela Wittmann, Lei-
tende Pflegefachkraft in Erkheim 
und Stefan Gutermann, Vor-
stand des Diakonischen Werks 
Memmingen. 

ECHO: Wie war ihr Start in Erk-
heim? 

Gutermann: Die Diakonie hat 
seit 30 Jahren Erfahrungen mit 
Tagespflegeeinrichtungen. Er-
freulicherweise war ein großer 
Teil unserer Mitarbeiterinnen be-
reits in Memmingen in der Ta-
gespflege tätig und bringt somit 
schon einiges an Erfahrung mit 
nach Erkheim. Dank dieses ein-
gearbeiteten „Kernteams“ verlief 
der Start in Erkheim ohne große 
Probleme. 

Wittmann: Aufgrund der gel-
tenden Abstands- und Hygiene-
richtlinien konnten wir statt mit 

Rückwärtiger Bereich mit Garten 
und Terrasse 

„Riedbachbrücke“ nach Daxberg 

Brücke bei der alten Mühle 
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flexibel auf die Bedürfnisse Einzelner einzugehen. Wir ma-
chen vieles gemeinsam: kochen, Blumen- und Gartenpfle-
ge, Zeitung lesen, basteln und musizieren, die Angebote 
richten sich ganz nach den individuellen Wünschen unserer 
Gäste.  

ECHO: Warum ist die Tagesbetreuung für Senioren so 
wichtig? 

Witmann: Unsere Gäste erhalten eine qualifizierte tages-
strukturierende Beschäftigung, bei Bedarf aber auch die 
notwendige Pflege und wir achten auf deren Gesundheit. 
Der Besuch bei uns hat auch eine positive Auswirkung auf 
den Schlafrhythmus. Das entlastet die betreuenden Ange-
hörigen, wenn unsere Gäste abends müde nach Hause 
kommen und nachts wieder schlafen können.  

ECHO: Was wünschen Sie sich noch in Erkheim? 

Gutermann: Hier in der Tagespflege arbeiten bereits jetzt 
mehrere Mitarbeiterinnen aus dem Ort. Gerne würden wir 
auch noch mehr Gäste aus der Marktgemeinde Erkheim 
begrüßen. Die Tagespflege ist nun von Montag bis Freitag 
geöffnet und noch sind an allen Tagen einzelne Plätze frei. 
Gerne können uns interessierte Senioren unverbindlich 
kennenlernen. Dafür gibt es einen kostenlosen Schnupper-
tag. Auch über ehrenamtliche Helfer würden wir uns sehr 
freuen. Sie können eigene Interessen und Vorlieben ein-
bringen und somit den Alltag der Besucher bei uns zusätz-
lich bereichern. 

ECHO: Neben der Tagesbetreuung ist auch ein ambulan-
ter Pflegedienst entstanden, was macht dieser? 

Wittmann: Das Diakonische Werk ist schon lange in der 

ambulanten Betreuung von 
Menschen hier in Erkheim und 
Umgebung tätig, bisher ohne ei-
gene Büroräume. Mit den bei-
den Angeboten von Tagespfle-
ge und Ambulanter Dienst wol-
len wir ein breites Angebot 
schaffen, damit betreuungs- und 
pflegebedürftige Menschen 
möglichst lange zuhause woh-
nen können. Diesem Ziel sind wir 
auch hier im Ort ein Stück näher 
gekommen. 

ECHO: Wir danken für das Ge-
spräch 
 

 

 

Der Günzsteg bei 
Daxberg diente 
den Bürgern früher 
viele Jahrzehnte für 
den Weg zur Arbeit 
in der Ziegelei bei 
Lerchenberg. Spä-
ter wurde er gerne 
von Wanderern 
und Radfahrern 
genutzt. Nachdem 
die alte Holzbrücke 
morsch geworden 
und seit einiger Zeit 
auch gesperrt ist, 

Erneuerung eines Steges südlich der Moosmühle 

hat der Marktgemeinderat auf Antrag des Bür-
gerblocks beschlossen, den Steg neu zu bauen. 
Einige Daxberger Bürger haben ihre Mithilfe da-
bei zugesagt. 

Frau Wittmann mit einem Tages-
pflegegast 
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Reihenhäuser „Bei der Kirche“ 
Im Schlegelsberger Orts-

zentrum wurden auf dem 
Grundstück einer früheren 
Hofstelle neun Reihen-
häuser errichtet. Die Un-
abhängige Liste legte 
großen Wert darauf, dass 
die ursprüngliche Kubatur, 
Giebelstand und Sattel-
dach beim Neubau wie-
deraufgenommen wur-
den. Die Baukörper sind 
so angeordnet, dass der 
Blick auf die Kirche erhal-
ten bleibt. Die gesamte 
Baumaßnahme fügt sich 
harmonisch in das traditi-
onelle Ortsbild ein. Im Zu-
ge der Baumaßnahme 
wird auch der angren-
zende Weg „Bei der Kir-
che“ ausgebaut und 
ersterschlossen.  

 

 

Im Südwesten Schlegelsbergs ist „Im Wiesengrund“ ein Wohnbaugebiet mit 12 Bauplät-
zen geplant. Die dort ansässige Heizungsbaufirma Wörle kann zudem ihren Standort aus-
bauen und somit langfristig sichern. Inzwischen wurden die Baugrunduntersuchung und 
das schalltechnische Gutachten in Auftrag gegeben. Wenn Baurecht besteht, kann mit 
der Erschließung begonnen werden. 

Neues Baugebiet in Schlegelsberg 

Auf einem gemeindli-
chen Wiesengrundstück 
im „Rehwang“, Gemar-
kung Schlegelsberg (süd-
lich der A96, kurz vor 
dem Kohlbergtunnel) 
wurde von der LEW eine 
Photovoltaikanlage er-
richtet. Diese produziert 

 

seit Mai diesen Jahres 
Strom. Die Gemeinde  
Erkheim profitiert davon 
doppelt: einmal durch 
die Pachteinnahmen 
und dann auch noch 
durch die pauschale 
Gewerbesteuerbeteili-
gung. 

Strom aus dem „Rehwang“ 
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Das frühere Schulgebäude in Schlegels-
berg erhält eine neue Heizung. Die bishe-
rigen Elektro- Nachtspeicheröfen werden 
von einer Gasheizung ersetzt. Das Haus 
wird im Erdgeschoss vom Schützenverein 
und im Obergeschoss von einem Mieter 
genutzt. Bei der Sanierung hat der Schüt-
zenverein seine Mithilfe zugesagt. 

Bereicherung des Ortsbildes 
Nachdem die frühere, 

mächtige Linde in der Ver-
kehrsinsel altersbedingt ge-
fällt werden musste, wurde 
vom Bauhof ein neuer Baum 
und Blumen gepflanzt. 
Schlegelsberger Bürger 
werden – wie bisher – die 
Anlage weiterhin pflegen. 
Herzlichen Dank an alle Be-
teiligten für diese schöne Be-
reicherung des Ortsbildes! 

Heizung für das Schützenheim 

 Hochwasserschutz im Günztal 
Das erste Hochwasser-
rückhaltebecken wurde 
bei Ottobeuren/Eldern 
an der Westlichen Günz 
in diesem Jahr fertigge-
stellt. Als nächstes wird 
nun das zweite Bauwerk 
südlich von Markt Ret-
tenbach errichtet. An 
den Baukosten für diese 
Maßnahmen an der Öst-
lichen Günz wird auch 
der Markt Erkheim als 
Nutznießer beteiligt wer-

den. Im Jahr 2020 waren 
86.000 € zu bezahlen, in 
den beiden folgenden 
Jahren werden wir je-
weils ca. 150.000 € an 
den Hochwasserzweck-
verband überweisen 
müssen. Nachdem be-
reits das erste Rückhal-
tebecken bei Eldern 

deutlich teurer wurde als 
ursprünglich kalkuliert, ist 
bei dem über viele Jahre 
laufenden Gesamtpro-
jekt weiter mit steigen-
den Kosten zu rechnen. 
Damit erhöht sich auch 
die Kostenbeteiligung 
des Marktes Erkheim im-
mer weiter. 
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Seit Ende September ist die Daxberger 
Riedbachbrücke für den gesamten Verkehr 
gesperrt. Grund sind der Abriss und der Neu-
bau dieser Brücke. Wegen ihres sehr maroden 
Zustands war sie bereits seit vielen Monaten 
nur noch einseitig befahrbar. 

Um den Bau ausführen zu können, erhielt 
erst der Riedbach eine „Umleitung“, danach 
wurde der alte Baukörper beseitigt. Anschlie-
ßend wurden die neuen Brückenelemente 
aus Fertigteilen in die neu geschaffene Bau-
grube eingesetzt und diese wieder verfüllt. 
Dabei wird der Bachlauf dann wieder unter 
der Brücke durchgeführt. 

Aufgrund von Vorgaben der Baubehörden 
wird der Verlauf des Riedbachs geringfügig 
verändert, damit künftig die Brücke im rech-
ten Winkel über den Bach führt. Die Kosten für 
die gesamte Baumaßnahme belaufen sich 
auf ca. 475.000 € wobei eine 50 % ige Förde-
rung zu erwarten ist. 

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis 
Ende November dauern. Bis dahin muss bei 
Fahrten nach Erkheim die deutlich längere 
Strecke über die Moosmühle genutzt werden. 

Zusammen mit der Brücke wird der bisher 
nur mit Kies und Fräsmaterial befestigte Feld-
weg von der Daxberger Birkenallee zur 
Moosmühle geringfügig verbreitert und als 
Teilstück des sehr beliebten Günztal-Radwegs 

asphaltiert. Die Asphaltierung des Radweges 
wird zu 50% von der Regierung von Schwaben 
und zu 20 % vom Landkreis Unterallgäu geför-
dert. Bei der Gemeinde verbleibt ein Eigenan-
teil von ca. 125.000 €. 

Die zeitgleiche und eigentlich sinnvolle Trag-
schichtsanierung der Ortsverbindungsstraße 
durch die Birkenallee war leider nicht möglich. 
Aufgrund der unklaren Untergrundbeschaf-
fenheit und möglicher Schadstoffbelastungen 
des alten Teers sind hier noch verschiedene 
Bodenuntersuchungen notwendig. Die hierfür 
im Gemeindehaushalt vorgesehenen Ausga-
ben müssen voraussichtlich ins Jahr 2021 ver-
schoben werden. 

Mehr Bilder von der Baustelle unter www.ul-
erkheim.de 

Umleitung des Riedbachs 

Daxberg: Brücke, Straße, Radweg 

Brückenbaustelle Riedbach 

Radwegbau von der Birkenallee zur Moosmühle 


