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Zeitung der Unabhängigen Liste für den Markt Erkheim

Liebe Bürgerinnen und Bürger
unserer Marktgemeinde,
liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr wie kaum ein anderes zuvor liegt
hinter uns. Das gemeinschaftliche Leben muss
auf Grund der Corona-Pandemie in einem
Maße eingeschränkt werden, wie wir es nie
zuvor erlebt haben. Viele unserer gemeinsamen Feste und Feiern mussten und müssen
abgesagt werden oder dürfen nur im engsten
Kreis stattfinden. Jedem wird es dadurch wieder bewusst, wie wichtig es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Auch die UL hatte sich für dieses Jahr viel
vorgenommen: Neben Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu diversen kommunalen Themen planten wir auch eine kleine
Jubiläumsfeier. Denn bereits seit 25 Jahren
dürfen wir dank Ihres Vertrauens das Wohl der
Marktgemeinde erfolgreich mitgestalten. Daher versuchen wir trotz der Einschränkungen
den Kontakt zu Ihnen nicht abreißen zu lassen.
Wir planen, in nächster Zeit vermehrt ECHOAusgaben zu erstellen. Ein weiterer Versuch ist
unsere Online-Umfrage zum Thema „Verkehrsberuhigung“. Durch die zahlreiche Teilnahme fühlen wir uns bestätigt, dass dies ein
Thema ist, das Sie als Bürger beschäftigt und
wie wichtig es ist, Sie mit in den Gestaltungsprozess der Ortsentwicklung einzubinden.
Wir wünschen Ihnen besinnliche und ruhige
Weihnachtsfeiertage und freuen uns auf einen guten Start in ein
gemeinsames Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Johannes Mäder

Online-Umfrage
"Verkehrssituation in Erkheim
und den Ortsteilen“
Unsere Umfrage zur Verkehrssituation in Erkheim und den Ortsteilen läuft nun seit dem 15.
November und wurde von den Bürger*innen
sehr gut angenommen. Dass das Thema die
Menschen bewegt, beweist die rege Teilnahme von fast 400 Personen innerhalb von nur
zwei Wochen. Dabei haben Bürger*innen aus
Erkheim und den Ortsteilen teilgenommen.
Durch ihre Antworten und vor allem die vielen
konstruktiven Anregungen erhoffen wir uns mit
dem Gemeinderat ein von allen Beteiligten
mitgetragenes Verkehrskonzept entwickeln zu
können. Bisher kristallisiert sich die Günztalstraße und deren sichere Überquerung als einer
der Punkte heraus, der von einem Großteil der
Teilnehmer als sehr wichtig erachtet wird. Hier
gilt es in Zusammenarbeit mit den Behörden
ein tragfähiges Konzept für einen sicheren
Schulweg zu entwickeln und umzusetzen.
In unserer nächsten Ausgabe des RathausEchos werden wir die Ergebnisse der Umfrage
veröffentlichen.
Die Umfrage läuft noch bis zum 31.12.2020.
Wir hoffen auf weitere rege Beteiligung, insbesondere auch aus den Ortsteilen. Den Link zur Umfrage
finden Sie auf www.ulerkheim.de oder nutzen Sie
nebenstehenden QR-Code.
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Umbau und Erweiterung des Kindergartens
Bereits seit dem vergangenen Jahr gibt es
Überlegungen und Planungen zur Erweiterung
des Kindergartens. Ausgelöst wurde diese Diskussion durch die steigende Nachfrage nach
Plätzen im Kindergarten und in der Krippe.
Derzeit hat der Kindergarten fünf Gruppen für
3- bis 6-Jährige und eine Krippe für unter 3Jährige. Für die Krippenbetreuung steigen die
Anfragen besonders stark. Deshalb ist im Jahr
2021 die Eröffnung einer zweiten Krippengruppe geplant.

Der Bewegungsraum wird aufgelöst. Hier entstehen zwei Krippengruppen.

Hinter dem jetzigen Wasserplatz entsteht im Erdgeschoss ein Speiseraum.

Um die für den Betrieb eines Kindergartens
und einer Krippe notwendige Betriebserlaubnis
zu erhalten, sind sowohl qualifiziertes Personal
als auch entsprechende Räumlichkeiten vorzuweisen. Diese fehlen bei uns besonders für
die Krippenkinder.
Seit Sommer dieses Jahres plant nun das Büro PSP Architekten (Prof. Dr. Josef Schwarz) aus
Memmingen den Umbau und die Erweiterung
des bestehenden Gebäudes. Krippe und Kindergarten sollen künftig getrennt werden. Im
Kellergeschoss wird deshalb der große Bewegungsraum aufgelöst und für zwei Krippengruppen umgebaut, die einen eigenen Zugang erhalten. Die Südseite des Untergeschosses wird in diesem Bereich mit großen
Fenstern und Türen versehen und ein Hang
großflächig abgegraben. Kinder und Betreuer
erhalten dadurch die Möglichkeit, direkt ins
Freie in den altersgerecht gestalteten Garten
zu gelangen.
Der Kindergarten im Erdgeschoss wird um einen Speiseraum erweitert. Dort können die
Kinder künftig ihre Brotzeit und bei Ganztagsbetreuung auch das Mittagessen einnehmen.
Im Zuge des Umbaus erhält das ganze Gebäude unter anderem eine Brandschutzwand,
teilweise neue Sanitäranlagen und eine Lüftungsanlage. Die über 30 Jahre alte Ölheizung
wird durch einen Gas-Brennwertkessel mit LuftWärme-Pumpe ersetzt.

Auf der Südseite wird ein Hang großflächig abgetragen. Hier erhalten die Krippenkinder dadurch
einen eigenen Garten. Über einen Steg gelangen
die Kindergartenkinder in ihren Gartenteil.
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Derzeit laufen intensive Vorplanungen und
die Vergabe der einzelnen Gewerke. Baubeginn für die knapp 2 Mio. € teure Maßnahme
ist das Frühjahr 2021. Aus diversen Förderprogrammen erhält die Gemeinde Zuschüsse von
voraussichtlich 60 Prozent.
Bis zum neuen Kindergartenjahr im September 2021 soll dann alles fertig sein.
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Die Redaktion des Rathaus-ECHO sprach aus zieherinnen war gerade in der Eingewöhaktuellem Anlass mit Fr. Angelika Willer-Sirch, nungszeit im Herbst ein großes Hemmnis. DaLeiterin des Erkheimer Kindergartens.
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schließen. Das war für die Kinder, ihre Eltern
und auch für die Leitung und die Erzieherinnen
Aufgrund der Anmeldungen reichen die beeine ganz schwierige Situation. Plötzlich stan- stehenden Gruppen nicht mehr aus. Ab Jaden wir ganz ohne Kinder da. Für unser Selbst- nuar 2021 werden wir deshalb mit einer weiteverständnis als Erzieherinnen war das ganz ren Krippengruppe starten, für die wir bisher
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rats, des Kindergartens und des Elternbeirats
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Ja, hier möchte ich mich nochmals ganz Gruppen der Krippe wird das Kellergeschoß
herzlich für das verantwortungsvolle Mittragen umgebaut. Diese Gruppenräume bekommen
vieler schwieriger Situationen bedanken. Wir an der Südseite große Fenster und Zugang zu
erlebten stets Verständnis für uns und die uns einem eigenen Gartenbereich.
auferlegten Vorgaben. Die Eltern haben alle
Die Zeit des Umbaus wird sicher anstrengend
Veränderungen, z.B. eingeschränkte Besuchsfür uns, wir werden räumlich beengt arbeiten
zeiten, abgesagte Veranstaltungen und die
und viel Lärm und Staub aushalten müssen.
Maskenpflicht immer mitgetragen. Unsere
Trotzdem freuen wir uns auf einen modernisierganzen Kontakt- Veranstaltungen wie Elternten Kindergarten mit dann besseren Betreuabende und diverse Feiern sind entfallen. Seit
ungsmöglichkeiten.
Herbst nutzen wir jetzt eine KindergartenEltern-App
und
Elternbriefe
zur
InfoDas
ECHO-RedaktionsWeitergabe. Das läuft natürlich alles sehr viel team bedankt sich ganz
unpersönlicher als bisher gewohnt.
herzlich für das Gespräch
Hat sich der Alltag auch für die Kinder geändert?
Um zu viele Kontakte im ganzen Haus zu
vermeiden, sind wir jetzt wieder zu festen
Gruppenstrukturen zurückgekehrt. Spielen,
Gartenbesuche, Spaziergänge, Mittagessen,
alles passiert jetzt innerhalb der eigenen Kindergartengruppe. Zuhause darf weiterhin mit
Gleichaltrigen aus der Nachbarschaft gespielt
werden, bei uns kann man den Freund/die
Freundin in der Nachbargruppe jetzt nicht
mehr besuchen. Diese vermehrten Regeln waren für die Kinder ungewohnt und sehr unverständlich. Auch die Maskenpflicht bei den Er-

und wünscht allen Gesundheit, Kraft und Zuversicht
bei der Bewältigung aller
anstehenden Herausforderungen.

Frau Willer-Sirch

Der Kindergarten in Zahlen:
 5 Kindergartengruppen mit 97 Kindern
 Eine Krippengruppe mit 12 Kindern (ab Jan. 2021
zwei Gruppen)
 21 pädagogische Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit,
4 Auszubildende
 4 Mitarbeiterinnen für Küche, Hauswirtschaft und
Reinigung
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Molkereiweg teilweise neu asphaltiert
Wir hatten uns alle bei Regenwetter
schon an die Riesenpfützen im Molkereiweg gewöhnt.
Im Zuge der Asphaltierung
der
Daxberger
Riedbachbrücke
und
des Radweges zur
Moosmühle wurde
nun endlich dieses
ärgerliche
„Feuchtbiotop“ im
Ortskern beseitigt.
Allerdings kann es
sich hier nur um eine vorläufige Maßnahme
handeln.

Endausgebaut wird
der Molkereiweg im
Zusammenhang
mit der städtebaulichen
Sanierung
der Marktstraße. Alle Nutzer der Straße
dürften sich jedenfalls freuen und die
Schulwegsicherheit
hat sich dadurch in
jedem Fall erhöht.
Danke an Marktbaumeister
Paul
Hebel
für
sein
schnelles und umsichtiges Handeln
an dieser Stelle.

Brücke bei der alten Mühle

Asphaltierung des Fußweges „In der Breite“
Nach
Fertigstellung der beiden
Wohngebäude „In
der Breite 9 und 11“
war der gemeindliche Fußweg zwischen den Häusern
nicht abschließend
befestigt worden.
Ein Antrag der Eigentümergemeinschaft auf Asphaltierung des Weges
führte daher zu einer längeren Diskussion
zwischen
dem Gemeinderat

und dem Bauträger
der Immobilie. Diesem war beim Bau
der Gebäude gestattet worden, den
gemeindlichen
Weg mit einer Tiefgarage zu unterbauen. Zum guten
Ende einigten sich
Bauträger,
Eigentümergemeinschaft
und Gemeinderat
auf Teilung der Asphaltierungskosten
zu jeweils einem
Drittel.

Städtebau-Wettbewerb
Nach einem Teilnahmewettbewerb und EU-weiter
Bekanntmachung
stehen
inzwischen die 15 teilnehmenden Architekturbüros für
den
Realisierungswettbewerb „Straßen in der Ortsmitte“ fest. Der Auslobungstext für den städtebaulichen
Wettbewerb wurde an die
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Büros versandt und diese
hatten am 17. November
bei
einem
Kolloquium,
Corona bedingt vor dem
Rathaus, die Möglichkeit für
Rückfragen und die Besprechung vorhandener Unklarheiten. Davon wurde von
den Teilnehmern auch rege
Gebrauch gemacht.

Abgabetermin für die ausgearbeiteten Pläne ist der
01.02.2021 und die Sitzung
des Preisgerichts findet dann
am 25.02.2021 statt. Die Preisrichter freuen sich auf tolle
Ideen und interessante Vorschläge der Wettbewerbsteilnehmer!

Zeitung für den Markt Erkheim

Zone 30 im Ortszentrum und rund um den Kindergarten

Corona-Teststation
in Erkheim
Seit einigen Wochen steht auf dem
Parkplatz beim Sportgelände unübersehbar ein großes Zelt. Hier hat der
Landkreis Unterallgäu ein winterfestes
Corona-Testzentrum eingerichtet. Um
eine Übertragung des Virus auf das
vor Ort arbeitende medizinische Personal zu vermeiden, können die zu testenden Personen mit dem Pkw in das
Zelt fahren und beim Test im Auto
bleiben.
Betrieben wird die „Drive-in“-Station
durch die Johanniter-Unfall-Hilfe. Eine
Testung ist nur nach Terminabsprache
beim Landratsamt möglich.

Nach einem Antrag
der
Unabhängigen
Liste hat der Marktgemeinderat am 13.
Oktober einstimmig
die Schaffung von
Bereichen mit Tempo
30 im Ortskern beschlossen. Wir freuen
uns, dass damit in der
Marktstraße,
dem
Molkereiweg
und
dem Schulweg nur
noch mit reduzierter
Geschwindigkeit gefahren werden darf.
In der Mindelheimer
Straße im Bereich des

Kindergartens wird in
der Zeit von 07.00 Uhr
bis 17.00 Uhr ebenfalls
die Fahrgeschwindigkeit reduziert. In den
vergangenen Tagen
wurden jetzt die entsprechenden Schilder
aufgestellt.
Damit wird die Verkehrssicherheit in diesen Bereichen deutlich verbessert und
die Lebens- und Aufenthaltsqualität
erhöht. Danke an den
Gemeinderat für sein
schnelles Handeln.

Neubau Feuerwehrhaus
Einstimmig genehmigte der Marktgemeinderat
Anfang
November die beiden
vorliegenden Raumkonzepte zum Neubau des Erkheimer
Feuerwehrhauses. Eine Satteldachvariante war von einer Arbeitsgruppe
bestehend aus Mitgliedern
der Feuerwehr und
des
Gemeinderats
erarbeitet
worden.
Über
eine
Flachdachvariante hatte
sich
Gemeinderat
Günter Bayer Gedanken gemacht und
hierfür
einen
Vorschlag erstellt. Beide
Entwürfe beinhalten
sieben Tore sowie
notwendige
Funktions-, Büro-, Schulungs,
Aufenthalts- und Sanitärräumlichkeiten.

Das
Büro
„KFB
Baumanagement“
hat nun die Aufgabe,
für beide Varianten
Angebote für sechs
bzw. sieben Fahrzeugstellplätze (entspricht sechs oder
sieben Toren) einzuholen. Dabei sind
auch regionale Firmen zu berücksichtigen. Dies ist Bestandteil des schon vor
längerem
erteilten
Auftrags zur Erstellung
einer Machbarkeitsstudie.
Außerdem
wurde
die Firma KFB beauftragt, die Vorplanung
der Flachdachvariante mit einer qualifizierten Kostenschätzung
bei einer regionalen
Firma in Auftrag zu
geben.
5
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Krone-Areal Modellprojekt des Bundes
Erfreulicherweise
wurde das Krone-Areal,
das sich seit letztem
Jahr in Gemeindebesitz
befindet, als eines von
deutschlandweit
nur
sechs Modellprojekten
für das vom Bund mit
100 Prozent geförderte
Forschungsvorhaben
„Zukunft im Bestand“
ausgewählt.
Bedingung war, dass sich
das Objekt im Sanierungsgebiet der Städtebauförderung befindet und wegen jahre-

langem Leerstand und
Baufälligkeit dringender
Handlungsbedarf besteht.
Laut Projektbeschreibung sollen Entwicklungsperspektiven
für
historisch wertvolle und
ortsbildprägende Gebäude untersucht und
Hilfestellungen
für
Kommunen im Umgang
mit
solchen
„Schlüsselgebäuden“
erarbeitet werden. Ziele sind die Bestandserfassung
und
eine

grundlegende Konzept-und Machbarkeitsstudie. Diese soll Vorschläge
sowohl in städtebaulicher Hinsicht als
auch für eine nachhaltige zukünftige
Nutzung liefern.

Ausgezeichnet
Herzlichen Glückwunsch an das
Team der Gemeindebücherei.
Unsere Bücherei erfüllt die hohen
Anforderungen des Sankt Michaelsbunds und hat dafür das Büchereisiegel in Gold verliehen bekommen. Die Bücherei ist eine
Fundgrube für jegliche Literatur,
ein lebendiger Ort der Begegnung und Kommunikation für alle
Bürgerinnen und Bürger und ein
Aushängeschild für unsere Marktgemeinde.

Steg und Geländer in der
Bachgasse
Ein neuer Steg führt
inzwischen über die
Günz und verbindet
Marktstraße und Bachgasse. Der schon seit
langem sehr baufällige
Übergang war zunehmend zu einer Gefahr
für die Nutzer geworden. Die Arbeiten wurden vom gemeindlichen Bauhof ausgeführt. Vielen Dank!
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Demnächst
wird
auch das verbogene
und sehr unansehnliche
Geländer entlang des
Westufers der Günz
vom Steg bis zur Bärenbrücke durch ein
neues ersetzt.
Diese baulichen Veränderungen erhöhen
die Sicherheit und tragen zu einem gefälligeren Ortsbild bei.
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Leerrohr- Infrastruktur in Erkheim
In den vergangenen
Jahren
wurden
im
Rahmen des Förderprogramms „Gas und
Glas“ in Erkheim Leerrohre mit einer Gesamtlänge von 4,4 Kilometern für die bessere Internetversorgung verlegt. Dabei wurden 143
Gebäude
und
5
Grundstücke
angeschlossen und 6 Glasfa-

serverteiler erstellt. Im
Jahr 2021 sollen weitere
ca. 4 Kilometer Lehrrohre verlegt werden. Danach sind etwa ¾ der
Haushalte im Hauptort
Erkheim angeschlossen.
Es ist vorgesehen, dass
dieses gemeindeeigene Netz 2022 einem
Netzbetreiber zur besseren Versorgung der
Bürger verkauft wird.

Stabilere Internetverbindung
für Arlesried und Daxberg
In den vergangenen
Monaten wurden zwischen Frickenhausen,
Arlesried und Daxberg
entlang bestehender
Straßen und Feldwege
Erdarbeiten durchgeführt. Dabei wurden
Kabel zur besseren Internetversorgung der
beiden Ortsteile eingearbeitet.
Bisher waren Arlesried
und
Daxberg
durch Richtfunk mit
dem Internet verbunden. Künftig werden
die beiden Ortsteile
mit Erdkabeln bis an
die
bestehenden
Ortsverteiler
angebunden. Die bisherigen Sende- bzw. Empfangsanlagen werden
abgebaut.
Diese
Maßnahme
steigert

die
Internet-Versorgungssicherheit. In der
Vergangenheit war es
nämlich aus technischen Gründen immer
wieder
zu
Verbindungsabbrüchen gekommen,
z.B.
bei
Schneefall, Nebel oder
starkem Regen. Eine
Erhöhung der Leistungsfähigkeit ist damit aber
leider nicht verbunden.
Die
Baumaßnahme
erfolgte aus eigenwirtschaftlichem Interesse
des Telefon- und Internetanbieters.

„Festplatz“ in Arlesried
Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme wegen des Nadelfluges vom Maibaum gegeben hatte, entschlossen sich die Arlesrieder Vereine
den Standort des Maibaums zu
verändern. Im nordwestlichen Bereich des Feuerwehrhauses und
Schützenheims wurde ein neues
Fundament errichtet und das umliegende Areal in Eigenleistung
gepflastert. Die Materialkosten
hierfür übernahm die Gemeinde.
Der befestigte Bereich kann
künftig sowohl als Übungsplatz für
die Feuerwehr, als auch für Ortsteilfeste genutzt werden. Herzlichen Dank für das Engagement!

7

Nr. 69 / Dezember 2020

Zeitung für den Markt Erkheim

Behindertenbeauftragte für Erkheim
Ich heiße Anna Birk und wurde zu Beginn der
neuen Legislaturperiode des Gemeinderats
als Behindertenbeauftragte benannt.
Diese Funktion ist inzwischen in fast allen
Gemeinden im Landkreis Unterallgäu besetzt.
Die gemeindlichen Behindertenbeauftragten
sind eine erste Anlaufstelle für Bürgerinnen
und Bürger im Ort, wenn es um die Themen
„Behinderung/Barrierefreiheit/Inklusion“ geht.
Als hauptamtliche kommunale Behindertenbeauftragte der Stadt Memmingen (Fachstelle Inklusion) bin ich seit 2017 für diese Themen im Stadtgebiet zuständig.
Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Christian Seeberger haben wir Möglichkeiten besprochen, wie die Themen Inklusion und Barrierefreiheit künftig in Erkheim weiter umgesetzt
werden können. Für die nahe Zukunft ist es
wichtig, dass bei den Planungen der kommenden Baumaßnahmen, z.B. bei der Neugestaltung des Ortskerns oder auch des KroneAreals, aber auch beim Neubau von Woh„Barrierefreiheit“ spielt bei Neubauten
und Umbauten von Bestandsgebäuden
eine wichtige Rolle. Entsprechende gesetzliche Regelungen sind in der Bayerischen Bauordnung oder der DIN 18040
festgelegt und müssen eingehalten und
umgesetzt werden.

nungen, die Barrierefreiheit optimal umgesetzt
wird. Dazu bekommen alle künftigen Planer/Architekten eine Zusammenfassung der
relevanten Aspekte der Barrierefreiheit schriftlich ausgehändigt. Dabei geht es unter anderem um schwellenfreie Zugänge, entsprechende WC-Anlagen, Aufzugsanlagen, aber
auch um abgesenkte Bordsteine und die Gestaltung von Bushaltestellen.
Wichtig ist: Barrierefreiheit gilt nicht nur für
kommunale Bauten sondern für alle öffentlich
zugänglichen
Gebäude
wie
Büro/Firmengebäude, sowie für Mehrparteienhäuser mit mehr als zwei Wohneinheiten.
Bei Fragen und Anregungen können Sie jederzeit auf
mich zukommen oder Sie
wenden sich an unsere
Gemeindeverwaltung.
Ich freue mich auf Ihre
Ideen!
Ihre Anna Birk

Ein
stilles,

frohes,
besinnliches,

friedliches, glück„Inklusion“ ist eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens, an der alle Menschen teilnehmen können, unabhängig davon, welche Einschränkungen
sie haben. Dies bedeutet, dass nicht die
Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft integriert werden müssen, sondern
dass die Rahmenbedingungen in unserem alltäglichen Leben so gestaltet werden, dass alle Menschen die Möglichkeit
haben dabei zu sein.
Kontakt / Bankverbindung:
info@ul-erkheim.de
08336 / 9964
Raiba Iller-Roth-Günz
DE 73720697360007107641

liches, entspanntes,

wundervolles, märchenhaftes, schönes, Weihnachtsfest
wünscht

Ihnen
allen die
Unabhängige Liste
Umleitung des Riedbachs
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