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Zeitung der Unabhängigen Liste für den Markt Erkheim

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

Gut, dass sich nicht alles nur um Corona
dreht, sondern in dieser Zeit auch die Städtebauförderung endlich Fahrt aufnimmt.
Unser aller Wohn- und Lebensqualität hängt
von vielen Faktoren ab. Die Gestaltung der
Verkehrssituation ist dabei ein wichtiger Baustein. Dank Ihrer hohen Beteiligung konnten
wir als UL einiges anstoßen.
Ein weiterer sehr wichtiger Baustein ist die
Gestaltung des Ortskerns, z.B. die Marktstraße.
Die Aktivierung des Städtebauförderungsprogramms leistet dazu einen großen Anschub.
Im Herbst 2020 hat der Gemeinderat ein fachlich gutes Büro mit der Ausschreibung des
Planungswettbewerbs beauftragt, dessen Ergebnis vor einigen Wochen vorgestellt wurde.
Das Preisgericht, bestehend aus externen
Fachleuten, dem Bürgermeister und mehreren Gemeinderäten, hat bei der Bewertung
der eingereichten konzeptionellen Vorschläge eine gute Wahl getroffen. Die Sanierung
der Marktstraße in zeitgemäßer und ländlich
geprägter Ausgestaltung ist mir als direktem
Anlieger eine Herzensangelegenheit. Die Gestaltung des Ortskerns im Rahmen der Städtebauförderung schafft für den Markt Erkheim, seine Bürger*innen und besonders für
die direkten Anlieger eine attraktive Wohnund Lebensqualität. Wichtig ist jetzt, unabhängig von einzelnen Gestaltungsmaßnahmen, dass die Sache endlich angepackt wird
und nicht wieder wie vor über 20 Jahren
schon einmal in den Schubladen des Rathauses verschwindet.
Freuen wir uns auf einen anziehenden Ortskern mit hoher
Aufenthaltsqualität für uns alle. Bringen Sie dazu Ihre Gedanken und Ideen bei passender Gelegenheit ein!

Ihr Richard Hack

Umfrage zur Verkehrssituation im Markt Erkheim
Im vergangenen Jahr hat der Marktgemeinderat die Einführung von Tempo 30 in mehreren Bereichen Erkheims beschlossen und zeitnah umgesetzt. Nach Meinung der Unabhängigen Liste (UL) kann dies aber nur ein erster
Schritt zur Erstellung eines umfassenden Verkehrskonzepts sein.
Da aufgrund der derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Veranstaltungen leider
nicht möglich sind, haben sich einige unserer
Mitglieder entschlossen, auf der UL- Internetseite eine Online-Umfrage zur Verkehrssituation in unserer Gemeinde durchzuführen. Das
große Interesse und die hohe Beteiligung an
der Umfrage (990 Besuche in der Zeit vom
15.11. bis 31.12.2020) zeigen, dass der Bevölkerung dieses Thema wichtig ist und an einigen
Stellen auch dringender Handlungsbedarf besteht. Teilgenommen haben Bürger*innen sowohl aus Erkheim als auch aus den Ortsteilen
und aus allen Altersgruppen.
Bei der Frage, wie oft Sie im Ort unterwegs
sind, stellte sich heraus, dass fast 2/3 der Befragten täglich mit dem Auto durch den Ort
fahren. Der Fragenkomplex zur „Verkehrssicherheit“ ergab, dass 40% der Teilnehmer bereits in einer „Zone 30“ wohnen, jedoch 60 %
sich für eine Ausweitung der Geschwindigkeitsreduzierung auf alle Wohngebiete aussprechen. Für eine allgemeine Tempobeschränkung sind 58%, für die Beibehaltung der
jetzigen erlaubten Geschwindigkeit dagegen
nur 37%.
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Eine deutliche Mehrheit der Befragten erhofft sich durch die Geschwindigkeitsreduzierung eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und
eine Steigerung der Lebensqualität. Eine Einschränkung des Autoverkehrs und der Autofahrer sehen sie dabei nicht.
Auch aus den Ortsteilen kamen Wünsche
nach einer Geschwindigkeitsreduzierung, vor
allem in den jeweiligen Durchgangsstraßen.
Auswertung der Umfrage zur Verkehrssicherheit

Zitate aus der Umfrage zur Verkehrssicherheit
Welche Straßen sollen zusätzlich als Zone 30 ausgewiesen werden?


Am besten das ganze Dorf!



Wenn der ganze Innenraum in Erkheim Zone
30 ist, gibt es keine Verwirrung bei der Frage:
„Darf ich hier schneller fahren oder hier nicht“
- Es ist dann allgemein überall Zone 30.



Durch massiven Rückschnitt der Hecken, die
die Grundstücksgrenzen überschreiten, würde
sowohl auf Straßen als auch auf Fußwegen
die Verkehrssicherheit erheblich gesteigert
werden.



Lediglich die Straßen in Neubaugebieten,
aufgrund der erhöhten Anzahl spielender Kinder.

Fragenbereich: „Dringender Handlungsbedarf“
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Die Kreuzung Schlegelsberger Straße/Mindelheimer Straße. Hier ist die Kreuzung von Schlegelsberg kommend Richtung Kindergarten
sehr schlecht einsehbar!!! Genauso von der
Raiba kommend Richtung Kindergarten! Dann
ist es auch für die Kinder vom Kindergarten
kommend extrem blöd, wenn der Radweg
aufhört und sie an dieser Stelle noch die Straße überqueren müssen! Wir können froh sein,
dass hier nicht mehr Unfälle mit Kindern passieren!
Bei der Sontheimer Straße, weil Auto-LKW-und
Motorradfahrer, und im Sommer die Bauern,
viel zu schnell fahren und immer noch mehr
auf das Gaspedal treten. Zudem hat der Verkehr extrem zugenommen. Daher ist der
Lärmpegel auch extrem hoch, eigentlich
schon unerträglich! Dann kommt noch dazu,
dass viele getunte Autos durchrasen. Es wird
immer noch schlimmer. Für uns Anwohner ist
es nervtötend. Traurig, dass die Fahrer keine
Rücksicht nehmen!

Frageblock „Dringender Handlungsbedarf“
Im offenen Frageblock „Dringender Handlungsbedarf“ wurden neben anderen Vorschlägen die aktuellen Probleme in der Günztalstraße sehr deutlich formuliert. Gerade die
Überquerung dieser vielbefahrenen Kreisstraße
sehen viele als besondere Gefahrensituation.
So taucht der Wunsch nach einer Querungshilfe in Form eines Fußgängerübergangs oder einer Ampelanlage bei fast allen Antworten auf.
Hierzu hat die Unabhängige Liste aktuell einen
Antrag in den Marktgemeinderat eingebracht, dieses Problem zeitnah mit den zuständigen Behörden des Landkreises und der
Polizei anzugehen.
Der UL war es wichtig, dass der Gemeinderat
ein notwendiges Verkehrskonzept auf der
Grundlage von fundiertem Zahlenmaterial diskutieren kann. Von den fast tausend Besuchern der Umfrage haben knapp die Hälfte
den aus 30 Fragen bestehenden Fragebogen
ausgefüllt und dabei wertvolle Wünsche, Anregungen und Erwartungen ausgedrückt.
Wir danken Anna Birk und Johannes Mäder
ganz herzlich für die Erstellung der Umfrage, für
die Auswertung und für die Präsentation der
Ergebnisse in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02. März.
Die Ergebnisse der gesamten Umfrage finden Sie auf der Homepage der Unabhängigen Liste unter www.ul-erkheim.de oder unter
nachfolgendem QR-Code.

Zeitung für den Markt Erkheim

Sanierung der Daxberger Kirche
Seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres ist die Filialkirche St. Nikolaus eingerüstet. Aufgrund der extremen Hanglage ist es möglich, dass
von der Burgstraße ein ebenerdiger
Zugang zum zu sanierenden Dachstuhl geschaffen werden konnte. Da
der Dachraum des Gebäudes als
Sommerquartier und Kinderstube für
Fledermäuse dient, muss die Sanierung in den Wintermonaten erfolgen.
Es sind viele Dachbalken marode,
die verstärkt bzw. ausgetauscht werden müssen. Auch die Dacheindeckung wird überwiegend erneuert.
Außerdem sind schadhafte Stellen
am Putz auszubessern und das ganze
Gebäude wird frisch gestrichen. Ob
auch statische Arbeiten notwendig
sind, wird sich erst noch herausstellen.
Die Marktgemeinde beteiligt sich lt.
Gemeinderatsbeschluss an allen Kirchensanierungen im Ort mit 10% des
von der jeweiligen Kirchengemeinde
zu tragenden Eigenanteils.

TERMIN
UL-Frühjahrsversammlung
5. Mai 2021 – 19:30 h
Katholisches Gemeinschaftshaus

Neuer Asphaltbelag für
die Birkenallee
Im Abstand von ein paar Jahren musste
die Verbindungsstraße von Erkheim nach
Daxberg immer wieder mit Spritzasphalt
ausgebessert werden. Im Zusammenhang
mit dem Neubau der Riedbachbrücke entschloss sich der Gemeinderat daher, auch
die Straße zu sanieren. Er entschied sich
dabei einstimmig für einen sogenannten
Hocheinbau von Trag- und Verschleißschicht. Dies bedeutet, dass der alte Straßenbelag mit Unterbau nicht komplett ausgebaut wird, sondern nur die oberen
Schichten entfernt werden. Nur in Bereichen, in denen auch die Kiesschicht im Untergrund dringend saniert werden muss,
wird diese zusätzlich hydraulisch verdichtet.
Mitentscheidend für diese Sanierungsvariante war auch die Vorgabe der Behörden,
dass die viele Jahrzehnte alte Birkenallee
geschützt ist und zwingend erhalten werden muss.
Die Straßenbauarbeiten wurden zwischenzeitlich vergeben und sollen noch im
Frühjahr 2021 erfolgen. Dazu wird die Straße
wie im vergangenen Jahr für die Bauzeit
komplett gesperrt.
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Städtebau-Wettbewerb ausgewertet
Beim von der Marktgemeinde ausgeschriebenen und von der Bayerischen Städtebauförderung geförderten Realisierungswettbewerb „Straßen in der Ortsmitte“ (Marktstr.
und Abschnitte der Babenhauser Str., der
Arlesrieder Str. sowie des Molkereiwegs) stehen die Gewinner fest. Am 25. Februar tagte
und entschied das Preisgericht. Stimmberechtigt waren fünf externe Fachpreisrichter*innen
(Landschaftsarchitekten, Stadtplaner) und
vier Sachpreisrichter aus dem Gemeinderat:
Bürgermeister Christian Seeberger, Günter
Bayer, Gregor Holzheu und Josef Zeitner. Als
ständig anwesender stellvertretender Sachpreisrichter war Gerad Hörburger dabei und
als Berater Marktbaumeister Paul Hebel.
Elf Architekturbüros hatten ihre Planunterlagen eingereicht, die in mehreren Rundgängen vorgestellt und ausgiebig besprochen
wurden. Hierbei ging es z.B. um Fragen wie:
Was macht den Charakter von Erkheim aus?
Welche Gestaltungselemente sind für ein Dorf
angemessen? Wie viel Pflasterfläche verträgt
ein Dorf?
Brücke bei der alten Mühle

In jeder Bewertungsrunde wurden Arbeiten
ausgeschieden und schließlich verblieben vier
in der engeren Auswahl. Für diese Vorschläge
wurde jeweils eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die diese schriftlich beurteilen musste.

In der anschließenden Schlussdiskussion folgte
eine vergleichende und abwägende Erörterung und Wertung der Arbeiten und letztlich
die einstimmige Abstimmung über die Rangfolge.
Siegerentwurf kommt aus Münchener Büro
Das Preisgericht sah im Siegerentwurf des Büros Fischer und Heumann aus München die
Besonderheiten und Qualitäten Erkheims besonders gut herausgearbeitet: die meist giebelständigen Gebäude, die Bäume und die
offenen Bachläufe. Die „befestigte Mitte“ entlang der Marktstraße und die „grüne Mitte“ im
Bereich der südlichen Babenhauser Straße
werden hier über eine Reihung von Plätzen
miteinander verknüpft. Die vorgesehenen Materialien – Fahrbahn in Asphalt, die Plätze und
Seitenbereiche in der Marktstraße gepflastert,
„Babenhauser Weg“ mit wassergebundener
Decke - betonen diese Abfolge, sind angemessen und wirtschaftlich.
Neugestaltung des Platzes am Rathaus
Der Blick auf das Rathaus mit dem Maibaum
und der Eingang der Marktstraße sind von Süden unverstellt und der neue Rathausplatz
bietet gute Aufenthaltsqualität sowie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Die vorgeschlagenen Baumpflanzungen orientieren sich an

Präsentation der eingereichten Arbeiten zum Realisierungswettbewerb „Straßen in der Ortsmitte“
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der Historie und unterstreichen die Leitidee
und die Raumwirkung der Marktstraße. Stellplätze sind in ausreichender Anzahl funktional
angeordnet.
Aufenthaltsbereich mit Zugang zum Wasser
Am „Babenhauser Weg“ wird der Baumbestand angemessen ergänzt und es entsteht
ein schlicht gehaltener Aufenthaltsbereich für
Alt und Jung mit Zugang zum Wasser und vielfältigen Spielmöglichkeiten. Der „Günzstrand“
mit Sitzstufen ist richtig an der ruhigeren östlichen Günz angeordnet. Der nördliche Zugang mit einem Platz, einem Steg und dem
„Günzspitz“ beim Zusammenfluss von Nebenbach und Günz wirkt einladend.
Insgesamt stellt der Entwurf einen „unaufgeregten“, qualitätvollen und überzeugenden
Vorschlag dar, der gut auf den Bestand reagiert und für Erkheim passend erscheint.
Die Empfehlung des Preisgerichts ist es, die
Verfasser der erstplatzierten Arbeit unter Berücksichtigung der festgehaltenen Bedenken

und Anmerkungen mit der weiteren Bearbeitung ihres Wettbewerbsentwurfs zu beauftragen. Im Verlauf des nun folgenden Verhandlungsverfahrens mit den Preisträgern können
natürlich auch noch spezielle Wünsche und
Vorstellungen der Gemeinde in die Diskussion
eingebracht und berücksichtigt werden. Auch
die Bauabschnitte müssen festgelegt und eine
Zeitschiene für die Realisierung aufgestellt
werden.
Keine Ausstellung der Preisträger möglich
Aufgrund
der
aktuellen
CoronaBestimmungen kann leider keine eigentlich
vorgesehene Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten stattfinden. Deshalb sind diese auf der
gemeindlichen Internetseite unter „Gemeinde
& Ortsteile“ – „Städtebauförderung“ eingestellt. Informationen bietet auch der YouTubeKanal „Erkheim informiert“. Außerdem können
die Entwürfe der ersten drei Preisträger in den
Schaufenstern des ehemaligen SchleckerMarktes (Schlößlestr. 5) angeschaut werden.

Bild oben links:
Aktuelles Rathausumfeld von
Süden
Bild unten links:
Neu gestalteter Rathausplatz
und zukünftiger Standplatz
des Maibaums
Bild unten rechts:
Blick in die südliche Marktstraße
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ECHO- Interview mit Marktbaumeister Paul Hebel
Herr Hebel, was hat Sie nach Erkheim geführt?
Nachdem ich in meinem Berufsleben viel Erfahrung in verschiedenen Tätigkeiten angesammelt habe, wollte ich nochmals eine berufliche Herausforderung und habe mich deshalb als Marktbaumeister beim Markt Erkheim
beworben. Zudem bin ich mit dem Ort seit vielen Jahren durch die TVE Leichtathletik verbunden. Seit knapp 1 ½ Jahren arbeite ich
nun als Marktbaumeister in Erkheim. Davor
war ich als technischer Angestellter beim
Wasserwirtschaftsamt Kempten im Sachgebiet
Gewässerschutz tätig. Die letzten zwei Jahre
hatte ich die Bauoberleitung bei der Errichtung des inzwischen fertig gestellten Hochwasser-Rückhaltebeckens in Eldern. Meine
Aufgaben waren u. a. die Koordination des
Bauablaufs mit den beteiligten Ingenieurbüros
sowie den ausführenden Baufirmen und die
Überwachung des Bauzeitenplans.
Wie war der Beginn in Erkheim und die Einarbeitung hier?
Anfangs war ich sehr überrascht über die
Fülle der unterschiedlichsten Aufgaben. Ich
hatte allerdings zwei große Vorteile. Zum einen hat mir Manfred Karrer im ersten Jahr sehr
geholfen, die vielfältigen Aufgaben des Bau-

Die Behebung von Schäden gehört zu den
Aufgaben des Bauhofs
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hofs kennen zu
lernen. Daneben
konnte ich meine
Erfahrungen aus
meinem
bisherigen Berufsleben
gut einbringen. In
der
Zeit
beim
Wasserwirtschaftsamt habe
ich viel über Wasser-, Bau- und Satzungsrecht
gelernt und mich in
Paul Hebel
die betreffenden
Verwaltungsvorgänge eingearbeitet. Mein
Wissen für Planungen und Ausschreibungen
konnte ich durch mein Planungsbüro im Nebengewerbe immer auf dem aktuellsten
Stand halten.
Was sind Ihre Arbeiten im Alltag?
Ich sehe zwei große Aufgabengebiete. Einmal die Arbeiten als Bauhofleiter im Bauhof.
Hier ist jetzt Wolfgang Engel mein Ansprechpartner. Alle im Jahresverlauf anfallenden Arbeiten für die fünf Mitarbeiter, werden von mir
koordiniert. Dazu zählt die Unterhaltung aller
öffentlichen Gebäude wie z. B. Rathaus, Kindergarten, Feuerwehrhäuser, gemeindeeigene Wohngebäude bis hin zum gemeindlichen
Friedhof. Daneben sind unsere Aufgaben der
Unterhalt aller gemeindlichen Straßen, das
Mähen der Straßen- und Wegränder sowie die
Pflege der Bachläufe und der vielen Gräben.
Gerade der Winterdienst ist sehr zeitintensiv
und aufwändig. Hierbei muss immer relativ
kurzfristig je nach Witterung reagiert werden.
Als Marktbaumeister sind die weiteren Aufgabengebiete die Vorbereitung, Koordination
und Überwachung aller Baumaßnahmen des
Marktes. Derzeit sind auch die Arbeiten der
Subunternehmer von Telekom, LEW, Erdgas
Schwaben immer im Auge zu behalten. Diese
Baustellen sind erst nach mängelfreier Abnahme erledigt. Größere Maßnahmen wie der
Neubau von Straßen und Brücken ziehen sich
über einen längeren Zeitraum hin.
Das hört sich ganz schön vielfältig an. Welche „Projekte“ sind denn schon fertig?

Zeitung für den Markt Erkheim
Die Günzbrücke in Schlegelsberg und die
Riedbachbrücke bei Daxberg sind repariert
bzw. neu gebaut. Ebenfalls wurden die Brückenstege beim Schuhhaus Hämmerle und
bei der Raiffeisenbank erneuert. Es warten allerdings noch einige Brücken im Gemeindebereich auf die Sanierung. Die UrnengräberAnlage auf dem gemeindlichen Friedhof wurde im vergangenen Jahr erweitert. Abschließen konnten wir die Erhebung für das Baumkataster (Erfassung der Bäume und regelmäßige Überwachung der Standfestigkeit) im
geografischen Informationssystem (GIS). Die
Digitalisierung des Trinkwasser- und Abwassersystems steht hier noch aus.
Was steht an großen Aufgaben in den kommenden Jahren an?
Neben der Erneuerung der Straße nach
Daxberg bin ich mit dem Ingenieurbüro gerade an der Vorplanung und Trassenfestlegung
des Fahrradweges nach Sontheim beschäftigt. Größere Bauprojekte sind in den nächsten
Jahren der Neubau des Feuerwehrhauses, die
Erweiterung des Kindergartens, die Realisierung der Städtebauförderung mit dem
Schwerpunkt Marktstraße und die Sanierung
des Krone-Areals. Hier muss das einsturzgefährdete Dach des Stadels schnellstmöglich
gesichert und vor weiteren Schäden bewahrt
werden. Die Instandsetzung dieses gemeindeeigenen, mehr als ein Hektar großen Komplexes wird mich bestimmt einige Jahre beschäftigen.

Eine dringende Aufgabe: Die Sicherung des
Krone-Stadels mit einem Notdach

Wie zufrieden sind Sie mit dem Wechsel
nach Erkheim und mit Ihrer Arbeit hier?
Die abwechslungsreiche Arbeit gefällt mir
sehr, da die vielfältigen Aufgaben wie z. B.
Bauhofleitung, Bauleitung, Ortseinsichten und
Lösungsfindung in schwierigen Fällen mich
herausfordern und mir sehr viel Spaß machen.
Das gute Miteinander im Gemeinderat und
die Teamfähigkeit im Bauhof erzielen immer
gute Resultate. Beispielsweise wurde in rekordverdächtigen vier Wochen nach dem
Gemeinderatsbeschluss die „30er Zone“ in die
Tat umgesetzt.
Die ECHO- Redaktion bedankt sich für das
Gespräch und wünscht weiterhin viel Erfolg
bei der Arbeit hier in Erkheim!

Die Mitarbeiter des Bauhofs mit ihren Fahrzeugen für den Winterdienst
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Zwei neue Bebauungspläne in Schlegelsberg
Für die beiden aneinandergrenzenden Baugebiete „Am Wiesengrund“ und „Schlegelsberg Südwest“ wurden die Bebauungspläne
aufgestellt. Diese beinhalten insgesamt 12
Baugrundstücke und die Erweiterung eines
ortsansässigen Handwerksbetriebes.
Die Pläne lagen in der Verwaltungsgemeinschaft zur Einsicht aus, sodass die Bürger*innen und die Träger öffentlicher Belange
die Möglichkeit hatten, eine Stellungnahme
dazu abzugeben. Inzwischen wurden die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Am Wiesengrund“ bereits im Gemeinderat behandelt, abgewogen, gebilligt
und ein Satzungsbeschluss gefasst. Damit erhielt der B-Plan Rechtskraft.
Jetzt müssen noch die Tiefbauplanungen
der Kanäle und Leitungen für Abwasser, Wasser, Strom und die Straßenentwässerung sowie
deren Ausschreibung erfolgen. Erst dann können die Erschließungsarbeiten beginnen.
Eine Liste für Bauinteressenten liegt im Rathaus aus.

Weiterer Ausbau der Erdgasinfrastruktur
Das Erdgas- und Breitbandleerrohrnetz wird
weiter ausgebaut werden. Bisher sind ca.
4380 m Leerrohre verlegt und sechs Glasfaserverteiler gebaut. Damit sind 143 Gebäude
und fünf unbebaute Grundstücke angeschlossen. Im Jahr 2021 soll jetzt nochmal so
viel gebaut werden wie bis 2020. Damit wären
dann ca. 70 % des Kerngebietes von Erkheim
(ohne Ortsteile!) versorgt.
Alle unterversorgten Haushalte mit weniger
als 200 Megabit und Gewerbebetriebe mit
weniger als 1000 Megabit werden auch künftig aufgrund der Gigabit-Richtlinie gefördert.
Die Bauarbeiten im Falchenweg und Lerchenweg sind bereits im Gange.
Umleitung des Riedbachs

Kontakt / Bankverbindung:
info@ul-erkheim.de
08336 / 9964
Raiba Iller-Roth-Günz
DE 73720697360007107641

Herausgeber:
Unabhängige Liste
Markt Erkheim e.V.
www.ul-erkheim.de
Vereinsregister Nr. VR 1244

