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Zeitung der Unabhängigen Liste für den Markt Erkheim

Liebe Leserinnen und Leser aus
unserer Marktgemeinde,

Politik, gerade Kommunalpolitik vor Ort, lebt
von der Vielfalt der Meinungen. Dies dachten
sich auch die Gründungsmitglieder der Unabhängigen Liste (UL) vor nunmehr 25 Jahren.
Gerne denke ich als Gründungsmitglied und
erster Vorsitzender an diese Zeit des Aufbruchs
zurück. Obwohl die erste Zeit nicht immer leicht
war, haben sich die gemeinsamen Anstrengungen doch gelohnt. Es war uns allen bewusst, dass neue Aktivitäten erstmal kritisch betrachtet und begleitet werden. Dies gehört zu
einer guten Demokratie dazu und dem haben
wir uns immer gestellt.
Das Interesse der Bürger sowie unserer Mitglieder für die politischen und kulturellen Themen in Erkheim zu wecken und zu fördern war
von Anfang an unser wichtigstes Anliegen. Damit unser Engagement dauerhaft gelingt, haben wir uns bei der Gründung für die Vereinsform entschieden - und das war gut so.
Das Vereinswesen hat in Erkheim eine lange
Tradition und einen hohen Stellenwert. Unsere
Dorfkultur lebt in großem Maße von den vielfältigen Angeboten der verschiedenen Vereine
und vom Engagement vieler ehrenamtlich tätiger Menschen. In diesem Sinne wollten auch
wir vor 25 Jahren mit der Gründung als Verein
unseren Beitrag leisten. Diese Organisationsform bot die beste Gewähr dafür, dass die UL
nicht nur zu Wahlzeiten aktiv ist und von der
Bevölkerung wahrgenommen wird, sondern es
auch in den langen Zwischenzeiten bleibt.
Das Konzept hat sich bestens bewährt und
wir können eine äußerst positive Bilanz der vergangenen 25 Jahre vorweisen. Einige wichtige
Aktivitäten finden Sie auf der nächsten Seite.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen
Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Gemeinsam
konnten wir viel für unseren Ort bewegen.
Den aktuell aktiven Mitgliedern in der Vorstandschaft sowie im Marktgemeinderat wünsche ich viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Ihnen allen wünsche ich eine gute Zeit und
bleiben Sie gesund!

Ihr Uli Müller

„Bürger im Gespräch“
Zu einem „Bürger im Gespräch“ mit dem
Schwerpunkt „Ortskernsanierung“ traf sich auf
Einladung der UL eine Gruppe interessierter Mitbürger am „Platz der Freundschaft“. Nach einer
allgemeinen Einführung zu den Themen Städtebauförderung, ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) und Realisierungswettbewerb „Straßen in der Ortsmitte“, stellte
Gemeinderat Josef Zeitner auf großen Plakaten
den Siegerentwurf des Wettbewerbs vor und erläuterte verschiedene Details. Hierbei entwickelte sich ein spannender und lebhafter Austausch mit den Teilnehmern, die viele interessante Anmerkungen und Gestaltungsvorschläge einbrachten. Diese werden in die zukünftigen Gespräche und Verhandlungen mit
dem planenden Architekturbüro einfließen.

Architekturbüro beauftragt
Zur Angebotspräsentation des Siegerentwurfs
beim Realisierungswettbewerb „Straßen in der
Ortsmitte“ stellte sich das Architekturbüro FischerHeumann aus München am 23. September im Rathaus vor. Die beiden Projektleiter erläuterten zunächst nochmals ihre Planungen
und gingen auf die Kritikpunkte aus dem Preisgerichtsprotokoll ein. Abschließend bezifferten
sie den Kostenansatz für die Ausführung des Projektes und ihre Honorarforderung. Im nächsten
Schritt erfolgte die Ausarbeitung des Ingenieurvertrages und die Vergabe des Planungsauftrags an FischerHeumann für die Verkehrs- und
Freianlagen durch den Gemeinderat. Nun kann
die Detailplanung mit dem Architekturbüro und
der Bevölkerung angegangen werden.
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25 Jahre Unabhängige Liste
Am 27.11. 1996 wurde im Gasthaus Bären die
Unabhängige Liste Markt Erkheim (UL) als Verein gegründet. Bei der vorausgegangenen
Wahl im März 1996 wurden mit Eva Woite und
Dieter Kellnhofer zwei Kandidaten der erstmals
angetretenen Unabhängigen Liste in den Gemeinderat gewählt. Mit der Vereinsgründung
wurde diese für Erkheim neue Liste auf eine
dauerhafte rechtliche Basis gestellt.
Als Zusammenschluss von kommunalpolitisch
interessierten und engagierten Bürger*innen
wollten diese
 zum Wohl der Marktgemeinde wirken
 über kommunalpolitische Themen und
Vorgänge informieren
 bei kommunalpolitischen Entscheidungen mitwirken
 bei Heranwachsenden das Interesse an
Kommunalpolitik wecken
 die Beteiligung an Kommunalwahlen mit
parteiunabhängigen Kandidat*innen ermöglichen.
In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten hat die UL für unsere Gemeinde viele, teilweise ganz neue Aktivitäten entwickelt. Beispielsweise:
 regelmäßige Veranstaltungen unter dem
Motto „Bürger im Gespräch“
 Klausurtagungen, um eigene Positionen
zu verschiedenen Themen zu erarbeiten
 Start der UL-Homepage im Februar 2006
 Herausgabe des Rathaus-Echo ab Dezember 1996, seitdem 72 Ausgaben
 Gründung des Erkheimer Ferienprogramms 2003
 Städtereisen für alle offen seit 2006, bisher
11 Fahrten
 Neujahrstreffen seit 2009
 Anregung zur Verleihung des Erkheimer
Heimatpreises 2002,
 Beteiligung an den Bürgerbegehren „Verkehrsgutachten“ 1996, „Gewerbe: Ja! –
Glücksspiel: Nein!“ 2011“ und „Für einen
bezahlbaren Hochwasserschutz“ 2012
 Gemeinschaftsaktionen: Errichtung des
Bushäuschens in der Schlegelsberger
Straße 2006, Mithilfe bei der Erstellung der
Urnenanlage am Friedhof 2013
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Seit 1996 Teilnahme mit eigenen Kandidaten an den Kommunalwahlen; aktuell sind
mit Raphaela Lehmann, Felix Braun, Hans
Karrer, Konrad Merkl und Josef Zeitner fünf
UL-Mitglieder im Gemeinderat vertreten
Unterstützung der Bürgermeisterkandidaten Konrad Engel 2002, Günter Bayer
2008 und Richard Hack 2014
Initiative zur Geschwindigkeitsreduzierung
und Ausweisung der „Zone 30“ in Erkheim
2019
Antrag zur Benennung einer Kulturreferentin und einer Behindertenbeauftragten
2020

Ein besonderer Festabend
Aufgrund der Corona-Lage organisierte die
UL-Vorstandschaft eine Jubiläumsveranstaltung im Freien. Am 27. November waren alle
UL-Mitglieder zu einer Adventsfeier eingeladen. Nach einem abendlichen Fackelzug fanden sich alle Teilnehmer in einem mit Kerzen
und Lampen stimmungsvoll beleuchteten Garten ein. Dort stimmte unser Mitglied Reinhold
Fritzsch die Zuhörer mit einem Bibelzitat und
dazu passenden besinnlichen Gedanken auf
den Abend ein. Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender Richard Hack blickte auf
die vielfältigen Aktivitäten der UL in den vergangenen 25 Jahren zurück. An einem wärmenden Feuer klang der Abend bei Punsch,
Glühwein, Weihnachtsgebäck und vielen Gesprächen aus.
Vielen Dank an die Vorstandschaft für diese
stimmungsvolle Feier!
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Dauerthema Brücken und Stege
Brücken und Stege begegnen uns in Erkheim auf
Schritt und Tritt. Deren teilweise sehr baufälliger Zustand und die deshalb notwendigen Reparaturarbeiten bzw. Neubauten beschäftigen den Gemeinderat seit vielen Jahren. Die Grundlage für
entsprechende Entscheidungen bilden dabei die
regelmäßig zu erstellenden Brückengutachten
und die Ausführungen des Brückensachverständigen Herrn Vogler vom gleichnamigen Ingenieurbüro.
Nach der Daxberger Riedbachbrücke wurde inzwischen auch die kleine, marode Brücke über
den Riedbach im Salverweg bei der HFHBiogasanlage durch einen Neubau ersetzt. Gegensätzlich diskutiert wurden dabei die Wichtigkeit der Brücke, die Notwendigkeit der Reparatur
und die doch erheblichen Kosten.
Über die Günz südlich der Moosmühle führt jetzt
dank des Einsatzes einiger Daxberger Bürger unter
der Führung von Gemeinderat Konrad Merkl und
in Zusammenarbeit mit dem Bauhof wieder ein
Steg. Hier musste die Gemeinde lediglich für die
Herstellung des Metallgerüstes und den Aufbau
aufkommen.
Herzlichen Dank allen freiwilligen Helfern!
Für den Brückenneubau über das Breitmähderbächle bei Dankelsried ist die Auftragsvergabe erfolgt und die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Ab Weihnachten wird die Brücke voraussichtlich wieder befahrbar sein. Es ist mit Kosten
von ca. 370.000 € zu rechnen. Auch für diese Brücke erhalten wir einen Zuschuss.
An der Günzbrücke zum Siedlungsweg fand ein
Ortstermin des Gemeinderats mit den Anwohnern

Der Daxberger Steg über die Günz

Die Brückenbaustelle bei Dankelsried

statt. Dabei ging es um die Art bzw.
Größe der zukünftigen Brücke. Alle anwesenden Anlieger sprachen sich für eine
Befahrbarkeit mit dem Auto und gegen
einen breiteren Steg aus, da hier auch
viel Verkehr zum gemeindlichen Friedhof
sei. Der Gemeinderat wird nun zeitnah
entscheiden und dabei die Kostenfrage
berücksichtigen.

Weitere Betriebsansiedlungen ermöglicht
Der Gemeinderat hat die Vorentwurfsfassung zur
10. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A 96“ beschlossen. Damit wird drei
ortsansässigen bzw. heimischen mittelständischen
Handwerksbetrieben die Ansiedlung im Rahmen
einer betrieblichen Neuorganisation und Fortentwicklung ermöglicht. Der räumliche Geltungsbe-

reich umfasst ca. 3,7 ha im Süden des
Gewerbegebietes. Inzwischen wurden
auch bereits die Ingenieurleistungen zur
Verlängerung der vorhandenen Stichstraße mit Wendehammer vergeben,
Stellungnahmen abgewogen und die
Entwurfsfassung genehmigt.
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Wohngemeinschaft für Senioren im früheren Molkereigebäude
In der Marktstraße, im Zentrum von Erkheim,
gibt es seit dem 01.12.2014 eine ambulant betreute Wohngemeinschaft (WG) für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf. Die ECHORedaktion sprach hierzu mit Evi Uhl, Rosi Braun
und Horst Kirchgessner.
Wohngemeinschaften für Senioren waren vor
zehn Jahren noch etwas ganz Neues. Wie kam
es zur Gründung einer solchen gerade in Erkheim?
Evi Uhl: Hier trafen gleich mehrere Dinge zusammen. Unser Verein, die Familiengesundheit
21, hatte damals bereits eine Wohngemeinschaft mit dem gleichen Konzept in Memmingerberg initiiert. Einer der dortigen Vermieter
hatte gerade, zusammen mit einem weiteren Investor, die stillgelegte Erkheimer Molkerei erworben und bei
Familiengesundheit 21
e.V. angefragt, ob wir
uns ein entsprechendes Projekt auch in Erkheim vorstellen könnten. Außerdem erarbeitete in dieser Zeit die
Marktgemeinde unter großer Bürgerbeteiligung die Quartiersentwicklung „Wohnen und
Leben in Erkheim“. Im Rahmen dieses Prozesses
wurde vielfach auch der Wunsch geäußert,
dass sowohl ambulante Betreuungsmöglichkeiten wie auch barrierefreies Wohnen für Senioren entstehen sollten.
Was unterscheidet die Wohngemeinschaft
von einem Seniorenheim?
Evi Uhl: Eine Wohngemeinschaft muss mindestens 8 und maximal 12 Bewohner haben. Im
Vordergrund steht bei dieser Wohnform die
Selbstbestimmung der dort lebenden Menschen bzw. der für sie rechtlich verantwortlichen Angehörigen. Dies bedeutet, dass die
Senioren als Mieter das Hausrecht ausüben.
Die sie betreuenden Kräfte, welche die Betreuung oder Pflege sicherstellen sind Dienstleister,
die kommen und nach getaner Arbeit wieder
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gehen. Es gibt kein Büro o.ä. in der WG für die
Dienstleister.
Rechtlich organisiert wird das über drei Verträge: einen Mietvertrag für das Zimmer und
anteilig für die Gesamtfläche, einen Vertrag
mit dem Pflegedienst und einen Betreuungsvertrag für die Alltagsbegleitung.
Das hört sich schwierig an!?
Evi Uhl: Kompliziert ist es eigentlich nicht.
Über das Budget, das aus diesen drei Verträgen der Bewohner entsteht, finanzieren und
organisieren wir die Betreuung unserer Bewohner und planen den Personaleinsatz der aktuell ca. 19 Mitarbeiter im Haus. Der Pflege- und
Betreuungsdienst, der den ganzen Tag und
auch nachts in der WG anwesend ist, gewährleistet eine bedürfnisgerechte Pflege und Betreuung. Dieses multiprofessionelle Team ist in
den Jahren zusammengewachsen und sorgt
für eine familiäre Atmosphäre im Alltag.
Für einen Außenstehenden ist diese Organisationsform sicherlich nicht sofort nachvollziehbar - oder?
Horst Kirchgessner: Man ist auf Hilfe angewiesen, um rechtzeitig alle Anträge zu stellen,
damit man die Leistungen aus der Pflegeversicherung auch erhält. Als meine Mutter vor
etwa drei Jahren hier eingezogen ist, wurde
ich aber durch diesen für mich emotional belastenden Prozess super begleitet. Bei allen
behördlichen Angelegenheiten erhalten wir
seitdem immer eine verlässliche Beratung und
Hilfestellung.

Zeitung für den Markt Erkheim
Wie hat sich Ihre Mutter hier eingewöhnt und
wie sieht der Alltag aus?
Horst Kirchgessner: In der Wohngemeinschaft werden ja nur zehn Personen betreut.
Viele vertraute Tagesabläufe halfen meiner
Mutter, sich rasch einzugewöhnen. Alltagstätigkeiten wie Kochen, Backen, Vorlesen, Spielen oder Musizieren finden innerhalb des Hauses statt. Da entsteht sofort eine sehr persönliche und vertraute Atmosphäre.
Wie sind Sie mit der Entscheidung für die
Wohngemeinschaft zufrieden
Horst Kirchgessner: Uns hat das Konzept von
Anfang an sehr gut gefallen. Mit ihren zehn Bewohnern ist die WG sehr persönlich und auch
für Menschen im Alter gut überschaubar. Es
wohnen Frauen und
Männer mit unterschiedlichem Hilfebedarf zusammen. Neben pflegebedürftigen Personen leben hier Menschen, welche viel emotionale oder soziale Hilfestellung
im Alltag brauchen.
Für mich war es ein großer Vorteil, dass
meine Mutter in Erkheim bleiben konnte. Da
ich in Laupheim arbeite und dienstlich oft
abwesend bin, bleiben mir nur die Abende
und die Wochenenden, um meine Mutter zu
besuchen. Es ist viel einfacher für uns alle,
dass meine Mutter nur ein paar Minuten entfernt wohnt und ich sie immer unkompliziert
besuchen oder zu mir nach Hause holen
kann. Viel Sicherheit gibt mir auch die Perspektive, dass meine Mutter bei sich erhöhendem Pflegebedarf in diesem Haus bleiben kann. Es war die richtige Entscheidung.
Sie arbeiten in der Wohngemeinschaft ehrenamtlich. Wie sind Sie dazu gekommen?
Rosi Braun: Nach meinem Renteneintritt
wollte ich weiterhin sozial tätig sein. Ich absolvierte deshalb einen Lehrgang als Demenzbegleiterin bei der Familiengesundheit
21. Nach dem Kurs fragte mich Frau Uhl, ob
ich Interesse hätte, mit einer ihrer Heimbewohnerinnen regelmäßig spazieren zu geAnbringen der neuen Panoramatafel
hen. Nach einer Weile fragte sie mich dann,

ob ich in der WG auch
beim Kochen aushelfen
könnte. Zusammen mit
den Bewohnern hatte ich
bei der Zubereitung des
Essens so viel Freude, dass
ich nun seit einigen Jahren ehrenamtlich einige
Male im Monat dort koche.
Hat sich Ihre Tätigkeit mit der Zeit verändert?
Rosi Braun: Inzwischen übernehme ich auch
allgemeine Betreuungsaufgaben wie Frühstück richten und Essen eingeben, mit den Bewohnern spielen oder rätseln und hauswirtschaftliche Arbeiten wie Wäsche waschen.
Eben alle Tätigkeiten, wie sie auch in einer Familie anfallen. Da eine Fachkraft durchgehend anwesend ist, kann ich immer fragen oder mir Hilfe holen.
Die Wohngemeinschaft besteht jetzt seit sieben Jahren. Wie sehen Sie das rückblickend?
Rosi Braun: Ich gehe immer gerne in die WG.
Die Zusammenarbeit sowohl mit den Pflegeund Betreuungskräften als auch mit den Bewohnern macht mir immer noch viel Freude.
Wir helfen bei allen anfallenden Aufgaben zusammen und fühlen uns wie eine große Familie.
Evi Uhl: Wir haben uns damals bewusst für Erkheim als Standort entschieden, weil der
Wunsch nach einer solchen Wohnform so groß
war. In den ersten Jahren hatten wir allerdings
nur wenige Mieter direkt aus der Gemeinde,
sondern überwiegend aus der Umgebung.
Seit einiger Zeit kommen jetzt aber auch vermehrt Anfragen direkt aus dem Ort und der
näheren Umgebung. Derzeit haben wir drei
Bewohner aus Erkheim. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es langfristig noch mehr werden.

Die ECHO-Redaktion bedankt sich für das
Gespräch!
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Kindergartenumbau geht voran
Die Umbauarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens und der Krippe sind seit einiger Zeit
in vollem Gange und inzwischen schon ein ganzes Stück weit fortgeschritten. Mit schwerem
Gerät wurden umfangreiche Erdbewegungen im Außenbereich durchgeführt und der großzügige Lichthof für die zwei Krippenräume im Untergeschoss ausgehoben. Auch die notwendigen Wanddurchbrüche für die Belichtung der Räumlichkeiten und die Entfernung nicht
mehr benötigter Zwischenwände sind bereits erfolgt. Die Aufträge für weitere Gewerke wie
die Rohbauarbeiten, Dach- und Zimmererarbeiten und der Einbau einer neuen Heizungsanlage in Höhe von zusammen fast 1.200.000 € wurden vom Gemeinderat genehmigt. Zwischenzeitlich wurde auch die Bemusterung verschiedener Teile der Innenausstattung wie Türen, Bodenbeläge usw. vorgenommen.
Nach derzeitigem Baufortschritt kann der neubzw. umgebaute Gebäudeteil hoffentlich zum
neuen Kindergartenjahr im Herbst 2022 bezogen
werden.
Sehr erfreulich ist eine zusätzliche Zuweisung aus
dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ der Bayer. Staatsregierung in Höhe von
110.000 €!

Hier endet das schnelle Internet in Arlesried und Daxberg!
Bis in nebenstehend abgebildete Verteilerschränke
hat eine Baufirma im vergangenen Jahr leistungsfähige
Internetkabel nach Arlesried und Daxberg verlegt. Ab
hier bis in die Haushalte läuft das Internet aber weiterhin
mit den konventionellen und leistungsschwachen Kupferkabeln der Telefonleitung. Zur Verbesserung der Internetversorgung im ländlichen Bereich hat der Freistaat
Bayern ein Förderprogramm aufgelegt. Der Gemeinderat hat deshalb einen entsprechenden Förderantrag gestellt, um im nächsten Förderzeitraum, beginnend mit
dem Jahr 2022, die Herstellung von Glasfaserverbindungen bis in alle Gebäude zu erreichen.

Bebauungsplan „Am Beutelried“ in Schlegelsberg
Im Sinne einer verträglichen Integration und eines nachhaltigen Umgangs mit der vorhandenen Bestandsbebauung (Folgenutzung einer ehemals landwirtschaftlichen „Bergehalle“)
beschloss der Gemeinderat die 11. Änderung des Flächennutzungsplans und den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans „Am Beutelried“ im Südwesten von Schlegelsberg. Die
Planungskonzeption beinhaltet in beispielhaftem Maß die Ausbildung eines umfangreichen
und qualitätsvollen Ortsrand- und Übergangsbereichs zur freien Landschaft durch die Einbeziehung der benötigten Ausgleichsflächen in das Planvorhaben.
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Radweg nach Sontheim wurde beauftragt
In der letzten Sitzung vor Weihnachten
hat der Marktgemeinderat den Auftrag für
den Radwegebau von Erkheim nach
Sontheim beauftragt. Der schwierige Trassenverlauf in den beiden Unterführungen
unter der alten B18 und der A96 konnte zufriedenstellend gelöst werden. Wir hoffen
jetzt, dass die beauftragte Baufirma im
Frühjahr kommenden Jahres zügig mit den
Bauarbeiten beginnen wird. Die Gemeinde Erkheim realisiert das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Sontheim. Es
wird zu 80 % vom Bund bezuschusst.

Problemstelle unter den Unterführungen
von Autobahn und alter B18

„Bären“-Wirtschaft weicht Geschosswohnungsbau
Voraussichtlich bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 werden der ehemalige
Gasthof „Bären“ und das davor stehende
kleine Wohnhaus abgerissen und durch
den Neubau eines Gebäudes mit 15
Wohneinheiten und dazugehöriger Tiefgarage ersetzt. Aufgrund etlicher kritischer
Anmerkungen und Nachfragen zum Bauantrag aus den Reihen des Marktgemeinderates zog der Bauwerber seinen Antrag
zunächst zurück. Bei einem darauffolgenden Ortstermin des Bauausschusses wurden die Unklarheiten und Kritikpunkte be-

Der Bauausschuss beim Ortstermin

sprochen und ein Konsens gesucht. Hilfreich war dabei die Stellungnahme bzw.
der Vorschlag des Architekturbüros FischerHeumann zur möglichen Einbindung
des Neubaus in die Planungen beim Ausbau der Marktstraße im Rahmen der Städtebauförderung.
Ein sehr erfreulicher Nebenaspekt ist, dass
die Besitzer vor dem Beginn der Abbrucharbeiten den Abbau der nostalgischen
Sommerkegelbahn erlauben. Vorschläge
zum Wiederaufbau der Kegelbahn an geeigneter Stelle sind jederzeit willkommen1

Innenansicht der Sommerkegelbahn
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Kunstausstellung in Lerchenberg
Vom 01. – 31.Juli 2022 findet an einem besonderen Ort in unserer Gemeinde eine große
Kunstausstellung statt. Der Besitzer des früheren
Ziegelwerks bei Lerchenberg, Herr Hans Kleinschmidt, stellt für diesen Zeitraum dankenswerterweise eines seiner Gebäude zur Verfügung, das dann zu einem Ort der kulturellen
Begegnung werden soll. Herr Kleinschmidt hat
bereits Vorarbeiten zur Sicherung der seit vielen Jahren stillgelegten Anlage und besonders
des Ausstellungsbereichs vorgenommen.
Geplant ist eine Ausstellung mit Malerei,
Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Installationen von etwa 25 Künstlern aus dem
ganzen Allgäu.

Heimatpreis für Adolf Huber
Am 19.September erhielt Herr Adolf Huber im
Rahmen einer Feierstunde in der Daxberger
Mariengrotte den Erkheimer Heimatpreis
2021verliehen. Damit würdigte die Marktgemeinde seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen und kulturellen Bereich und
seine Verdienste um den Erhalt der Grotte. Neben vielfältigen Aktivitäten in der katholischen
Kirche und den örtlichen Vereinen schuf er als
leidenschaftlicher Holzschnitzer viele religiöse
Kunstwerke, vor allem unzählige Krippenfiguren. Wir gratulieren herzlich und wünschen
Adolf Huber weiterhin gute Gesundheit!

Offizieller Veranstalter ist die Gemeinde Erkheim. Sie trägt auch die Versicherung.
Spenden sind allerdings notwendig für sonstige Ausgaben wie Flyer, Plakate, Werbung, Etiketten, Beleuchtung, Ausstattung für die Präsentation, die Absperrung, für Befestigungsund Aufbaumaterial sowie für die Vernissage.
Ansprechpartnerin ist die gemeindliche Kulturbeauftragte Frau Tanja Braun.
Wir danken H. Kleinschmidt für sein Engagement bei der Erhaltung und Sanierung der alten Ziegelei und seine Bereitschaft, diese für
die Kunstausstellung zur Verfügung zu stellen.

Kontakt / Bankverbindung:
info@ul-erkheim.de
08336 / 4019621
Raiba Iller-Roth-Günz
DE 73720697360007107641

Es gratulieren Kaplan Donatus, KAB- Sekretär Kai
Kaiser und Bürgermeister Christian Seeberger
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