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Online-Umfrage  
"Verkehrssituation in Erkheim 

und den Ortsteilen“ 
Unsere Umfrage zur Verkehrssituation in Erk-

heim 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 Teilnah-
me 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 Günztalstra-
ße 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 Rathaus-
Echos werden wir die Ergebnisse der Umfrage 
veröffentlichen. 

Die Umfrage läuft noch bis zum 31.12.2020. 
Wir hoffen auf weitere rege Beteiligung, insbe-

nen guten Start in ein 
gemeinsames Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr 

 

 

Johannes Mäder 

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 gemeinsa-
men Feste und Feiern mussten und müssen 
abgesagt werden oder dürfen nur im engsten 
Kreis stattfinden. Jedem wird es dadurch wie-
der bewusst, wie wichtig es ist, Teil einer Ge-
meinschaft zu sein. 

Auch die UL hatte sich für dieses Jahr viel 
vorgenommen: Neben Informations- und Dis-
kussionsveranstaltungen zu diversen kommu-
nalen Themen planten wir auch eine kleine 
Jubiläumsfeier. Denn bereits seit 25 Jahren 
dürfen wir dank Ihres Vertrauens das Wohl der 
Marktgemeinde erfolgreich mitgestalten. Da-
her versuchen wir trotz der Einschränkungen 
den Kontakt zu Ihnen nicht abreißen zu las-
sen. 

Wir planen, in nächster Zeit vermehrt ECHO-
Ausgaben zu erstellen. Ein weiterer Versuch ist 
unsere Online-Umfrage zum Thema „Ver-
kehrsberuhigung“. Durch die zahlreiche Teil-
nahme fühlen wir uns bestätigt, dass dies ein 
Thema ist, das Sie als Bürger beschäftigt und 
wie wichtig es ist, Sie mit in den Gestaltungs-
prozess der Ortsentwicklung einzubinden.  

Wir wünschen Ihnen besinnliche und ruhige 
Weihnachtsfeiertage und freuen uns auf ei-

sondere auch aus den Orts-
teilen. Den Link zur Umfrage 
finden Sie auf www.ul-
erkheim.de oder nutzen Sie 
nebenstehenden QR-Code. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
unserer Marktgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 
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Bereits seit dem vergangenen Jahr gibt es 
Überlegungen und Planungen zur Erweiterung 
des Kindergartens. Ausgelöst wurde diese Dis-
kussion 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 3-
Jährige. Für die Krippenbetreuung steigen die 
Anfragen besonders stark. Deshalb ist im Jahr 
2021 die Eröffnung einer zweiten Krippengrup-
pe geplant. 

Um die für den Betrieb eines Kindergartens 
und einer Krippe notwendige Betriebserlaubnis 
zu erhalten, sind sowohl qualifiziertes Personal 
als auch entsprechende Räumlichkeiten vor-
zuweisen. Diese fehlen bei uns besonders für 
die Krippenkinder. 

Seit Sommer dieses Jahres plant nun das Bü-
ro PSP Architekten (Prof. Dr. Josef Schwarz) aus 
Memmingen den Umbau und die Erweiterung 
des bestehenden Gebäudes. Krippe und Kin-
dergarten sollen künftig getrennt werden. Im 
Kellergeschoss wird deshalb der große Bewe-
gungsraum aufgelöst und für zwei Krippen-
gruppen umgebaut, die einen eigenen Zu-
gang erhalten. Die Südseite des Unterge-
schosses 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 ei-
nen Speiseraum erweitert. Dort können die 
Kinder künftig ihre Brotzeit und bei Ganztags-
betreuung auch das Mittagessen einnehmen. 

Im Zuge des Umbaus erhält das ganze Ge-
bäude unter anderem eine Brandschutzwand, 
teilweise neue Sanitäranlagen und eine Lüf-
tungsanlage. Die über 30 Jahre alte Ölheizung 
wird durch einen Gas-Brennwertkessel mit Luft-
Wärme-Pumpe ersetzt.  

Derzeit laufen intensive Vorplanungen und 
die Vergabe der einzelnen Gewerke. Baube-
ginn für die knapp 2 Mio. € teure Maßnahme 
ist das Frühjahr 2021. Aus diversen Förderpro-
grammen erhält die Gemeinde Zuschüsse von 
voraussichtlich 60 Prozent. 

Bis zum neuen Kindergartenjahr im Septem-
ber 2021 soll dann alles fertig sein. 

Der Bewegungsraum wird aufgelöst. Hier entste-
hen zwei Krippengruppen. 

Hinter dem jetzigen Wasserplatz entsteht im Erdge-
schoss ein Speiseraum. 

Auf der Südseite wird ein Hang großflächig abge-
tragen. Hier erhalten die Krippenkinder dadurch 
einen eigenen Garten. Über einen Steg gelangen 
die Kindergartenkinder in ihren Gartenteil. 

Umbau und Erweiterung des Kindergartens 
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zieherinnen war gerade in der Eingewöh-
nungszeit im Herbst ein großes Hemmnis. Da-
runter leiden besonders die kleinen Krippen-
kinder stark, wenn sie die Gesichter ihrer Be-
treuer nicht ganz sehen können. 

Am Kindergarten-Gebäude stehen größere 
Umbaumaßnahmen an. Warum sind diese 
notwendig? 

Aufgrund der Anmeldungen reichen die be-
stehenden Gruppen nicht mehr aus. Ab Ja-
nuar 2021 werden wir deshalb mit einer weite-
ren Krippengruppe starten, für die wir bisher 
räumlich nur eine Übergangslösung anbieten 
können.  

In diesem Frühjahr wurde daher in einem Ar-
beitskreis bestehend aus Architekt Prof. Dr. Jo-
sef Schwarz sowie Vertretern des Gemeinde-
rats, des Kindergartens und des Elternbeirats 
ein neues Raumkonzept erarbeitet. 

Grundlegend neu ist die räumliche Trennung 
von Kindergarten und Krippe. Der Kindergar-
ten mit seinen fünf Gruppen nutzt weiterhin 
die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Dazwi-
schen entsteht ein Speiseraum. Für die beiden 
Gruppen der Krippe wird das Kellergeschoß 
umgebaut. Diese Gruppenräume bekommen 
an der Südseite große Fenster und Zugang zu 
einem eigenen Gartenbereich. 

Die Zeit des Umbaus wird sicher anstrengend 
für uns, wir werden räumlich beengt arbeiten 
und viel Lärm und Staub aushalten müssen. 
Trotzdem freuen wir uns auf einen modernisier-
ten Kindergarten mit dann besseren Betreu-
ungsmöglichkeiten. 

Das ECHO-Redaktions-
team bedankt sich ganz 
herzlich für das Gespräch 
und wünscht allen Gesund-
heit, Kraft und Zuversicht 
bei der Bewältigung aller 
anstehenden Herausforde-
rungen. 

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 

Frau Willer-Sirch 

Die Redaktion des Rathaus-ECHO sprach aus 
aktuellem Anlass mit Fr. Angelika Willer-Sirch, 
Leiterin des Erkheimer Kindergartens. 

Wie hat sich die Corona-Krise im Kindergar-
ten bemerkbar gemacht? 

Im März mussten wir ganz spontan und über-
raschend von einem Tag auf den anderen 
schließen. Das war für die Kinder, ihre Eltern 
und auch für die Leitung und die Erzieherinnen 
eine ganz schwierige Situation. Plötzlich stan-
den wir ganz ohne Kinder da. Für unser Selbst-
verständnis als Erzieherinnen war das ganz 
schön schwierig. Nachdem wir eine Woche 
komplett geschlossen hatten, durften wir wie-
der mit der Notbetreuung der Kinder begin-
nen, deren Eltern unbedingt arbeiten mussten 
und auf uns existentiell angewiesen waren. In-
zwischen sind die Veränderungen nicht mehr 
so abrupt, aber alle im Erzieher-Team müssen 
sich ständig und oft sehr kurzfristig auf Verän-
derungen im Dienstplan und bei den Hygie-
neregelungen einstellen. 

Haben die Eltern diese oft spontanen Verän-
derungen mitgetragen? 

Ja, hier möchte ich mich nochmals ganz 
herzlich für das verantwortungsvolle Mittragen 
vieler schwieriger Situationen bedanken. Wir 
erlebten stets Verständnis für uns und die uns 
auferlegten Vorgaben. Die Eltern haben alle 
Veränderungen, z.B. eingeschränkte Besuchs-
zeiten, abgesagte Veranstaltungen und die 
Maskenpflicht immer mitgetragen. Unsere 
ganzen Kontakt- Veranstaltungen wie Eltern-
abende und diverse Feiern sind entfallen. Seit 
Herbst nutzen wir jetzt eine Kindergarten-
Eltern-App und Elternbriefe zur Info-
Weitergabe. Das läuft natürlich alles sehr viel 
unpersönlicher als bisher gewohnt. 

Hat sich der Alltag auch für die Kinder ge-
ändert? 

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 Kin-
dergartengruppe. 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 wa-
ren für die Kinder ungewohnt und sehr unver-
ständlich. Auch die Maskenpflicht bei den Er-
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Wir hatten uns al-
le bei Regenwetter 
schon an die Rie-
senpfützen im Mol-
kereiweg gewöhnt. 
Im Zuge der As-
phaltierung der 
Daxberger Ried-
bachbrücke und 
des Radweges zur 
Moosmühle wurde 
nun endlich dieses 
ärgerliche 
„Feuchtbiotop“ im 
Ortskern beseitigt. 
Allerdings kann es 
sich hier nur um ei-
ne vorläufige Maß-
nahme handeln. 

Molkereiweg teilweise neu asphaltiert 

Brücke bei der alten Mühle 

Endausgebaut wird 
der Molkereiweg im 
Zusammenhang 
mit der städtebau-
lichen Sanierung 
der Marktstraße. Al-
le Nutzer der Straße 
dürften sich jeden-
falls freuen und die 
Schulwegsicherheit 
hat sich dadurch in 
jedem Fall erhöht. 

Danke an Markt-
baumeister Paul 
Hebel für sein 
schnelles und um-
sichtiges Handeln 
an dieser Stelle. 

Nach Fertigstel-
lung der beiden 
Wohngebäude „In 
der Breite 9 und 11“ 
war der gemeindli-
che Fußweg zwi-
schen den Häusern 
nicht abschließend 
befestigt worden. 
Ein Antrag der Ei-
gentümergemein-
schaft auf Asphal-
tierung des Weges 
führte daher zu ei-
ner längeren Dis-
kussion zwischen 
dem Gemeinderat 

Asphaltierung des Fuß-
weges „In der Breite“ 

und dem Bauträger 
der Immobilie. Die-
sem war beim Bau 
der Gebäude ge-
stattet worden, den 
gemeindlichen 
Weg mit einer Tief-
garage zu unter-
bauen. Zum guten 
Ende einigten sich 
Bauträger, Eigen-
tümergemeinschaft 
und Gemeinderat 
auf Teilung der As-
phaltierungskosten 
zu jeweils einem 
Drittel. 

Städtebau-Wettbewerb 
Nach einem Teilnahme-

wettbewerb und EU-weiter 
Bekanntmachung stehen 
inzwischen die 15 teilneh-
menden Architekturbüros für 
den Realisierungswettbe-
werb „Straßen in der Orts-
mitte“ fest. Der Auslobungs-
text für den städtebaulichen 
Wettbewerb wurde an die 

Büros versandt und diese 
hatten am 17. November 
bei einem Kolloquium, 
Corona bedingt vor dem 
Rathaus, die Möglichkeit für 
Rückfragen und die Bespre-
chung vorhandener Unklar-
heiten. Davon wurde von 
den Teilnehmern auch rege 
Gebrauch gemacht. 

Abgabetermin für die aus-
gearbeiteten Pläne ist der 
01.02.2021 und die Sitzung 
des Preisgerichts findet dann 
am 25.02.2021 statt. Die Preis-
richter freuen sich auf tolle 
Ideen und interessante Vor-
schläge der Wettbewerbs-
teilnehmer! 
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Nach einem Antrag 
der Unabhängigen 
Liste hat der Markt-
gemeinderat am 13. 
Oktober einstimmig 
die Schaffung von 
Bereichen mit Tempo 
30 im Ortskern be-
schlossen. Wir freuen 
uns, dass damit in der 
Marktstraße, dem 
Molkereiweg und 
dem Schulweg nur 
noch mit reduzierter 
Geschwindigkeit ge-
fahren werden darf. 
In der Mindelheimer 
Straße im Bereich des 

Kindergartens wird in 
der Zeit von 07.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr ebenfalls 
die Fahrgeschwindig-
keit reduziert. In den 
vergangenen Tagen 
wurden jetzt die ent-
sprechenden Schilder 
aufgestellt. 

 Damit wird die Ver-
kehrssicherheit in die-
sen Bereichen deut-
lich verbessert und 
die Lebens- und Auf-
enthaltsqualität er-
höht. Danke an den 
Gemeinderat für sein 
schnelles Handeln. 

Corona-Teststation 
in Erkheim 

Neubau Feuerwehrhaus 
Seit einigen Wochen steht auf dem 

Parkplatz beim Sportgelände unüber-
sehbar ein großes Zelt. Hier hat der 
Landkreis Unterallgäu ein winterfestes 
Corona-Testzentrum eingerichtet. Um 
eine Übertragung des Virus auf das 
vor Ort arbeitende medizinische Per-
sonal zu vermeiden, können die zu tes-
tenden 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. 

Einstimmig geneh-
migte der Marktge-
meinderat Anfang 
November die beiden 
vorliegenden Raum-
konzepte zum Neu-
bau des Erkheimer 
Feuerwehrhauses. Ei-
ne Satteldachvarian-
te war von einer Ar-
beitsgruppe beste-
hend aus Mitgliedern 
der Feuerwehr und 
des Gemeinderats 
erarbeitet worden. 
Über eine Flach-
dachvariante hatte 
sich Gemeinderat 
Günter Bayer Gedan-
ken gemacht und 
hierfür einen Vor-
schlag erstellt. Beide 
Entwürfe beinhalten 
sieben Tore sowie 
notwendige Funkti-
ons-, Büro-, Schulungs, 
Aufenthalts- und Sani-
tärräumlichkeiten.  

Das Büro „KFB 
Baumanagement“ 
hat nun die Aufgabe, 
für beide Varianten 
Angebote für sechs 
bzw. sieben Fahr-
zeugstellplätze (ent-
spricht sechs oder 
sieben Toren) einzu-
holen. Dabei sind 
auch regionale Fir-
men zu berücksichti-
gen. Dies ist Bestand-
teil des schon vor 
längerem erteilten 
Auftrags zur Erstellung 
einer Machbarkeits-
studie. 

Außerdem wurde 
die Firma KFB beauf-
tragt, die Vorplanung 
der Flachdachvarian-
te mit einer qualifizier-
ten Kostenschätzung 
bei einer regionalen 
Firma in Auftrag zu 
geben. 

Zone 30 im Ortszentrum und rund um den Kindergarten 
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Herzlichen Glückwunsch an das 
Team der Gemeindebücherei. 
Unsere Bücherei erfüllt die hohen 
Anforderungen des Sankt Micha-
elsbunds und hat dafür das Bü-
chereisiegel in Gold verliehen be-
kommen. Die Bücherei ist eine 
Fundgrube für jegliche Literatur, 
ein lebendiger Ort der Begeg-
nung und Kommunikation für alle 
Bürgerinnen und Bürger und ein 
Aushängeschild für unsere Markt-
gemeinde. 

Ausgezeichnet 

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. Bedin-
gung war, dass sich 
das Objekt im Sanie-
rungsgebiet der Städ-
tebauförderung befin-
det und wegen jahre-

Krone-Areal Modellprojekt des Bundes 
langem Leerstand und 
Baufälligkeit dringender 
Handlungsbedarf be-
steht. 

Laut Projektbeschrei-
bung sollen Entwick-
lungsperspektiven für 
historisch wertvolle und 
ortsbildprägende Ge-
bäude untersucht und 
Hilfestellungen für 
Kommunen im Um-
gang mit solchen 
„Schlüsselgebäuden“ 
erarbeitet werden. Zie-
le sind die Bestandser-
fassung und eine 

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

Ein neuer Steg führt 
inzwischen über die 
Günz und verbindet 
Marktstraße und Bach-
gasse. Der schon seit 
langem sehr baufällige 
Übergang war zuneh-
mend zu einer Gefahr 
für die Nutzer gewor-
den. Die Arbeiten wur-
den vom gemeindli-
chen Bauhof ausge-
führt. Vielen Dank! 

Steg und Geländer in der 
Bachgasse 

Demnächst wird 
auch das verbogene 
und sehr unansehnliche 
Geländer entlang des 
Westufers der Günz 
vom Steg bis zur Bä-
renbrücke durch ein 
neues ersetzt. 

Diese baulichen Ver-
änderungen erhöhen 
die Sicherheit und tra-
gen zu einem gefällige-
ren Ortsbild bei. 
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In den vergangenen 
Jahren wurden im 
Rahmen des Förder-
programms „Gas und 
Glas“ in Erkheim Leer-
rohre mit einer Gesamt-
länge von 4,4 Kilome-
tern für die bessere In-
ternetversorgung ver-
legt. Dabei wurden 143 
Gebäude und 5 
Grundstücke ange-
schlossen und 6 Glasfa-

Leerrohr- Infrastruktur in Erkheim 

Nachdem es in der Vergangen-
heit immer wieder Probleme we-
gen des Nadelfluges vom Mai-
baum gegeben hatte, entschlos-
sen sich die Arlesrieder Vereine 
den Standort des Maibaums zu 
verändern. Im nordwestlichen Be-
reich des Feuerwehrhauses und 
Schützenheims wurde ein neues 
Fundament errichtet und das um-
liegende Areal in Eigenleistung 
gepflastert. Die Materialkosten 
hierfür übernahm die Gemeinde. 

Der befestigte Bereich kann 
künftig sowohl als Übungsplatz für 
die Feuerwehr, als auch für Orts-
teilfeste genutzt werden. Herzli-
chen Dank für das Engagement! 

„Festplatz“ in Arlesried 

serverteiler erstellt. Im 
Jahr 2021 sollen weitere 
ca. 4 Kilometer Lehrroh-
re verlegt werden. Da-
nach sind etwa ¾ der 
Haushalte im Hauptort 
Erkheim angeschlossen. 
Es ist vorgesehen, dass 
dieses gemeindeeige-
ne Netz 2022 einem 
Netzbetreiber zur bes-
seren Versorgung der 
Bürger verkauft wird. 

In den vergangenen 
Monaten wurden zwi-
schen Frickenhausen, 
Arlesried und Daxberg 
entlang bestehender 
Straßen und Feldwege 
Erdarbeiten durchge-
führt. Dabei wurden 
Kabel zur besseren In-
ternetversorgung der 
beiden Ortsteile ein-
gearbeitet. 

Bisher waren Arles-
ried und Daxberg 
durch Richtfunk mit 
dem Internet verbun-
den. Künftig werden 
die beiden Ortsteile 
mit Erdkabeln bis an 
die bestehenden 
Ortsverteiler ange-
bunden. Die bisheri-
gen Sende- bzw. Emp-
fangsanlagen werden 
abgebaut. Diese 
Maßnahme steigert 

Stabilere Internetverbindung 
für Arlesried und Daxberg 

die Internet-Versor-
gungssicherheit. In der 
Vergangenheit war es 
nämlich aus techni-
schen Gründen immer 
wieder zu Verbin-
dungsabbrüchen ge-
kommen, z.B. bei 
Schneefall, Nebel oder 
starkem Regen. Eine 
Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit ist damit aber 
leider nicht verbunden. 

Die Baumaßnahme 
erfolgte aus eigenwirt-
schaftlichem Interesse 
des Telefon- und Inter-
netanbieters. 
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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 Behinder-
tenbeauftragte der Stadt Memmingen (Fach-
stelle Inklusion) bin ich seit 2017 für diese The-
men im Stadtgebiet zuständig. 

Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Chris-
tian Seeberger haben wir Möglichkeiten be-
sprochen, wie die Themen Inklusion und Barri-
erefreiheit künftig in Erkheim weiter umgesetzt 
werden können. Für die nahe Zukunft ist es 
wichtig, dass bei den Planungen der kom-
menden Baumaßnahmen, z.B. bei der Neuge-
staltung des Ortskerns oder auch des Krone-
Areals, aber auch beim Neubau von Woh-

Behindertenbeauftragte für Erkheim 

Umleitung des Riedbachs 

Ein 
stilles, 

frohes,  
besinnliches, 

friedliches, glück- 
liches, entspanntes, 

wundervolles, märchen- 
haftes, schönes, Weihnachtsfest 

wünscht 

Ihnen 
allen die 

Unabhängige Liste  

nungen, die Barrierefreiheit optimal umgesetzt 
wird. Dazu bekommen alle künftigen Pla-
ner/Architekten eine Zusammenfassung der 
relevanten Aspekte der Barrierefreiheit schrift-
lich ausgehändigt. Dabei geht es unter ande-
rem um schwellenfreie Zugänge, entspre-
chende WC-Anlagen, Aufzugsanlagen, aber 
auch um abgesenkte Bordsteine und die Ge-
staltung von Bushaltestellen. 

Wichtig ist: Barrierefreiheit gilt nicht nur für 
kommunale Bauten sondern für alle öffentlich 
zugänglichen Gebäude wie Büro-
/Firmengebäude, sowie für Mehrparteienhäu-
ser mit mehr als zwei Wohneinheiten. 

„Inklusion“ ist eine Form des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens, an der al-
le Menschen teilnehmen können, unab-
hängig davon, welche Einschränkungen 
sie haben. Dies bedeutet, dass nicht die 
Menschen mit Behinderung in die Gesell-
schaft integriert werden müssen, sondern 
dass die Rahmenbedingungen in unse-
rem alltäglichen Leben so gestaltet wer-
den, dass alle Menschen die Möglichkeit 
haben dabei zu sein. 

„Barrierefreiheit“ spielt bei Neubauten 
und Umbauten von Bestandsgebäuden 
eine wichtige Rolle. Entsprechende ge-
setzliche Regelungen sind in der Bayeri-
schen Bauordnung oder der DIN 18040 
festgelegt und müssen eingehalten und 
umgesetzt werden. 

Bei Fragen und Anregun-
gen können Sie jederzeit auf 
mich zukommen oder Sie 
wenden sich an unsere 
Gemeindeverwaltung. 

Ich freue mich auf Ihre 
Ideen! 

Ihre Anna Birk 


