
Weg frei für die neue Kirchheimer Ortsmitte
Nach Fördergelderhöhung des Freistaats: Auch der Kirchheimer Gemeinderat stimmt den Planungen für den Adler-Umbau zu

Kirchheim – Gut ein halbes Jahr
ist es nun her, dass die Kirchhei-
mer per Bürgerentscheid den Ge-
genwind zum Adler-Umbau, den
es seinerzeit gab, deutlich über-
stimmt haben. Nachdem nun der
aktuelle Förderbescheid in der
Verwaltung einging (der Wochen
KURIER berichtete), beschlossen
die Gemeinderäte nach einerAus-
sprache den Maßnahmenbeginn
und die Beauftragung der Planer
für das „Bürger- und Kulturzent-
rum Kirchheim“.

„Könnenwiresuns leisten,den
Adlerumzubauen?“DieAntwort
auf diese Frage kann Susanne Fi-
scher, seit dem 1.Mai dieses Jah-
res die neue Erste Bürgermeiste-
rinKirchheims,nunmehrdennje
mit einem klaren„Ja“ beantwor-
ten. Es istnochkeinenMonather,
da nahm Fischer jenen Scheck
in Empfang, der der Gemeinde
3,2 Millionen Euro garantiert für
denUmbaudesmittelalterlichen
Gasthofs. Wie schon mehrfach
berichtet, war man in Kirchheim
auf der Suche nach einem, ver-
einfacht gesagt, Kulturzentrum
und Vereinsheim, wo so unter-
schiedliche Interessen wie die
der Schützen, der Musiker und
TheaterspieleruntereinemDach
vereintwerden,Veranstaltungen
durchgeführt werden und sich
die Bürger einfach auch nur mal

zu einemBier treffen können. In
der Folge kam es zu einem Bür-
gerbegehren,wobei insbesonde-
re die veranschlagten Kosten im
Vergleich zur zugesagten Förde-
rung in Frage gestellt wurden.

»Gigantische Sache«

Nachdem die Bürger aber der
alten Verwaltung noch das Ver-
trauen ausgesprochen hatten,
habe man anschließend alle An-
träge gestellt, erzählt Susanne Fi-
scher im Gespräch mit demWo-

chen KURIER. Auch um zu se-
hen, welche Förderung für den
Umbau möglich sei. Zumal auch
die Staatsregierung im Rahmen
des Programms „Innen statt Au-
ßen“ nochmals nachgelegt und
die zugesagten 2,5 Millionen Eu-
ro Förderung umweitere 700.000
Euro aufgestockt hatte, sei inner-
halbderGemeindeklargewesen,
dassman es durchziehenwerde.
„Es ist eine gigantische Sache“,
schwärmt Fischer, und sogar die
Regierung stehe hinter dem Pro-

jekt. Nunmehr liegen auch die
ungefähren Kosten für das Vor-
haben vor. So betragen die Bau-
kosten circa 3,5 Millionen Euro,
dazukommenweiterezweiMilli-
onen für die Ausstattung (Innen-
einrichtung und dergleichen)
und Grünanlagen. Förderfähig
sinddabeinurdie reinenBaukos-
ten; die zugesagten 3,2Millionen
Euro entsprechen dem Förder-
höchstsatz von 80 Prozent, den
Kirchheim für sich verbuchen
konnte. Gleichzeitig gibt es wei-

tere schon in Aussicht gestell-
te Fördergelder, etwa der Kirche
(für ein Heim für die Kirchenge-
meinde)unddesDenkmalschut-
zes sowie diverser Kulturfonds
aus dem Landkreis und Bezirk.
Damit, rechnet die neue Bürger-
meisterin, könntederEigenanteil
derGemeindebeideutlichunter
zwei Millionen Euro liegen. Da-
mit erhalte man aber ein Rund-
umpaket, ist sich Fischer sicher,
und eine neue Heimat für eine
Begegnungsstätte imHerzendes
historischen Ensembles.

Ort des Austauschs

„WirbraucheneineneueOrts-
mitte“, sagt Fischer und man ha-
be hier ein unglaublich tolles
Areal dafür. Die Frage, den Ad-
ler sterben zu lassen, habe sich
ihr nie gestellt, sagt Fischer, die
Othniel Leitner schon mehrfach
getroffenundsichmit ihmausge-
tauscht hat; Leitner hatte seiner-
zeit dasBürgerbegehren initiiert.
Der Adler, wünscht sich Fischer,
solle zu einem Anker in Kirch-
heim werden, zu einem Treff-
punkt für Veranstaltungen, für
die Musiker und Schützen. Da-
bei weiß auch die Bürgermeiste-
rin, dass man die anvisierten 5,5
Millionen Euro nicht vollständig
vorher planen kann. Man stecke
nicht inallenDetails, sagt Fischer.
„Jeder der baut, weiß das.“ Aber

manhabesogutwiemöglichvor-
geplant und, nun wird Fischer
konkret: „Wenn Sie ein Haus
für eine halbe Million Euro bau-
en und bekommen 320.000 ge-
schenkt: Denkt man dann nicht,
das krieg ich hin?“, also die Fi-
nanzierung der restlichen Sum-
me. Ähnlich sei es auchmit dem
Adler gewesen: So mancher ha-
begefragt,woraufdieKommune
noch warte, wenn man mehr als
die Hälfte der Kosten sicher be-
zahlt bekomme. Wobei Fischers
Dank,mitBlickaufdieUnterstüt-
zer, vor allem in Richtung Staats-
minister a.D. Franz Josef Pschie-
rer geht, der der Kommune von
Anfang geholfen hatte und auch
beimerneutenFörderantragwie-
der behilflich war.
So ging es nun im Gemeinde-

rat um die nächsten Schritte, die
gemeinsammitdemProjektteam
unddenArchitektenbesprochen
wurden.Mansei schonsehrweit,
als nächstes gehe es umdie Aus-
führungsplanung und die Erstel-
lung der Vergabeunterlagen –
und um die Details in Sachen
Zeitplanung, so die Bürgermeis-
terin. Dabei kann sich Fischer
nun auch der Unterstützung
vieler im Ort sicher sein, hat sie
doch schon beobachtet, dass
das Projekt angenommen wird.
„Weil für jeden was dabei ist“,
sagt Fischer. Oliver Sommer

Für jeden ist hier etwas dabei, sagt Bürgermeisterin Susanne Fischer. Und so freuen sich auch die Kirchhei-
mer Vereine, die ihr neues Heim imAdler finden sollen, auf die Umsetzung der Pläne. Foto: Hampp

Bei „Angebotsstreifen“ bzw. „Schutzstreifen“ sind Radfahrer nur durch gestrichelte Linien von der Straße
getrennt. Dass diese dennoch eine gute Alternative zum Fahren auf freier Straße seien, regten die Grünen
zuletzt im Kreis- und Bauausschuss an. Foto: PantherMedia/Claudia Ruff

Entsteht hier mehr Sicherheit – oder weniger?
Kreisausschuss diskutiert über „Angebotsstreifen“ für Radler – Warum die Grünen dafür plädieren

Unterallgäu – Über den Ausbau
von gleich drei Unterallgäuer
Ortsdurchfahrten hatte der Kreis-
und Bauausschuss in seiner letz-
ten Sitzung zu beschließen. Da-
bei regte Daniel Pflügl (Grüne)
an, bei Ortsdurchfahrten generell
auch dasThemaRadwegemehr zu
berücksichtigen.Auch sogenannte
„Angebots- oder Schutzstreifen“
kamen dabei zur Sprache.

In Markt Rettenbach wird im
nächsten Jahr für 1,9 Millionen
Euro die Ortsdurchfahrt ausge-
baut (der Wochen KURIER be-
richtete). In den Planungen ist
auch ein Fahrradweg vorgese-
hen, der von Gottenau nach
Markt Rettenbach führt. Daniel
Pflügl lobte die Tatsache, dass
auchFahrradwegeTeildesneuen
Ausbaukonzeptsseienundmein-
te, „mehr wäre natürlich besser,
aber es ist besser als nichts“. Das
„Mehr“ wäre etwa, den inMarkt

Rettenbach endenden Fahrrad-
weg ineinen„Angebotsstreifen“
zuüberführen.„Ichhättemirdas
gewünscht.DieÜberleitungvom
Radweg auf den Straßenbereich
lässt sich damit sicherer gestal-
ten, weil der Radler sozusagen
eingefädeltund ihmhierbei – zu-
mindest ein kurzes Stück – der
RückenvomnachfolgendenVer-
kehr frei gehalten wird“, erklärt
Pflügl aufNachfragedesWochen
KURIERS.
„Entsteht hier mehr oder we-

niger Sicherheit?“, sei bei An-
gebotsstreifen aber oftmals die
Frage, wie Tiefbauamtsleiter
Walter Pleiner schon in der Aus-
schusssitzungerklärte,denndie-
se Streifen sind nur durch eine
gestrichelte Linie markiert und
dürfen auch von Autos befah-
ren werden. Um einen Schutz-
streifen für Radler anzubieten,
müsse auch die Straße eine ge-
wisse Gesamtbreite aufweisen,

denn ansonsten müssten Autos
immer wieder – und das sogar
völlig legal – den Angebotsstrei-
fen mitnutzen.
Deshalb hat auch der Allge-

meine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) eine klare Haltung dazu:
„Der ADFC macht sich für ge-
schützte Radfahrstreifen stark,
bei denenPoller, Kübel undmar-
kierteSchutzzonenRadfahrende
vor dem Autoverkehr, achtlos
aufgerissenen Autotüren und
unerlaubtem Parken schützen.“
Pflügl dazu: „Klar bieten abge-

setzte Radwege einen noch viel
besseren Schutz. Doch die las-
sen sich innerorts, aufgrund des
oft stark limitiertenPlatzangebo-
tes, nur äußerst selten oder mit
hohem Aufwand realisieren.“
Der Grünen-Fraktionsvorsitzen-
de räumt auch ein, dass die An-
gebotsstreifen nach deren Ein-
führung „teilweise berechtigt
kritisiert“ wurden, die Umset-

zungsrichtlinien aber nach einer
Studie durch das Bundesamt für
Straßenwesen überarbeitet und
optimiert wurden. „Heute stellt
der Angebotsstreifen eine güns-
tige und einfach zu realisieren-
de Möglichkeit dar, die Infra-
struktur für den Radverkehr zu
verbessern, das Radfahren somit
auch zu fördern und die Radle-
rinnen und Radler in einem ge-
wissen Maß zu schützen, selbst
bei schmaler Straßenführung“,
meint Pflügl.
Wie Landrat Alex Eder be-

richtet, seien auch Straßenbau-
er grundsätzlich keine Fans von
den Angebotsstreifen. Dennoch
wolle er das Für und Wider von
Fall zu Fall abwägen. „Ich bin
kein Freund von Pauschallösun-
gen“, so Eder. Und so könnte
der Wunsch der Grünen, mehr
Ortsdurchgangsstraßen mit An-
gebotsstreifenauszustatten,bald
Realität werden. Marco Tobisch

Wie jeder von uns ganz einfach zum Umweltschützer werden kann
Europäische Woche der Abfallvermeidung: Das Landratsamt Unterallgäu gibt nützliche Recyclingtipps für den Alltag

Unterallgäu – Ob beim Joghurt-
essen, beim Schminken oder bei
der Gartenarbeit: Auch bei ganz
alltäglichen Dingen kann jeder
Einzelne seinen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten. Und so finden
im Rahmen der EuropäischenWo-
che der Abfallvermeidung auch in
diesem Jahr vom 21. bis 29. No-
vember in ganz Europa Aktionen
rund umdieThemenAbfallvermei-
dung und Recycling statt. Die Ab-
fallwirtschaftsberatung des Land-
kreises gibtTipps, wie manAbfälle
vermeidet oder sie richtig trennt,
damit siewiederverwertet werden
können.

• Tipp 1: Joghurt regional in
Mehrweggläsern kaufen! Wer im
Joghurtregal nach Mehrwegglä-
sern und -bechern greift, trägt
imKleinenzurAbfallvermeidung
bei. Mehrweggläser können bis
zu 50Malwiederverwendetwer-
den. Wichtig dabei ist aber, dass
die Transportwege so kurz wie
möglich bleiben – das heißt, es
sollte am besten regional einge-
kauft werden. Aber auch bei Ein-
weg-JoghurtbechernkönnenSie
einenBeitrag zumRecycling leis-
ten. Wie? Die Abfallwirtschafts-
beratung des Landkreises rät:
Ziehen Sie immer den Deckel

ganz vom Joghurtbecher ab, be-
voramEndebeides inderGelben
Tonne landet. Denn bei der spä-
terenSortierungmussdieAnlage
zwischen Aluminiumdeckel und
Kunststoffbecher unterschei-
den. Nur wenn diese voneinan-
der getrennt sind, können sie in

die verschiedenen Recyclingwe-
ge gelangen und zu neuen Stof-
fenaufbereitetwerden.Ausdem
BecherwirdzuerstKunststoffgra-
nulat, das später zu neuen Pro-
duktenwieGetränkekisten oder
Wäschekörben verarbeitet wird.
Aus dem Aluminiumdeckel wird

neues Aluminium, denn dieses
kann unendlich oft wieder ein-
geschmolzen werden.

• Tipp 2: Mikroplastik vermei-
den! VonMikroplastik hat sicher
jeder schon etwas gehört. Die
nur wenige Mikrometer großen
Plastikpartikel sind überall in
unserer Umwelt zu finden, nicht
nur in Gewässern, sondern auch
im Boden. Aber wussten Sie,
dass auch Autofahren und Wä-
sche waschen Mikroplastik ver-
ursacht? Mikroplastik entsteht
zu einem großen Teil durch den
Abrieb von Autoreifen. In Auto-
reifen sind nichtmehr nur Gum-
mi, sondern auch Kunststoffe
enthalten. Diese werden beim
Fahren automatisch abgerieben
und lagern sich am Straßenrand
an. Aber auch beim Wäsche wa-
schenwird vielMikroplastik aus-
geschwemmt, zum Beispiel bei
Sportklamotten, LappenausMik-
rofasern, Stretchjeans oder Stof-
fenaus Fleece.Aufgefangenwer-
den können die Fasern nur mit
speziellen Waschbeuteln oder
Waschmaschinenfiltern. Völlig
auf Mikroplastik zu verzichten
ist leider fast unmöglich, jedoch
kann laut der Abfallwirtschafts-
beratung des Landkreises jeder

seinen kleinen Beitrag dazu leis-
ten, indem er im Alltag bewuss-
terhandeltoderbestimmteKauf-
entscheidungen trifft – ob in
Kosmetika Mikroplastik enthal-
ten ist oder nicht, kannman sich
beispielsweise mit Hilfe der App
www.beatthemicrobead.org an-
zeigen lassen.

• Tipp 3: Kompostieren ist gut
für die Umwelt! Wer einen Gar-
ten besitzt, hat immer etwas zu
tun. Rasen mähen, Sträucher
schneiden, Unkraut jäten – die
Liste lässt sich unendlich fortset-
zen.Dabei fällt aber aucheiniges
anGartenabfällenan.Damitman
nicht dauernd zumWertstoffhof
muss, bietet sich laut der Abfall-
wirtschaftsberatung des Land-
kreises ein eigener Kompost
im Garten an. Er spart nicht nur
Transportwege, sondern produ-
ziert auch nochwertvollen Dün-
gerundschontdieUmwelt.Kom-
postiert werden können fast alle
Gartenabfällewie Laub, Blumen,
Rasenschnitt oder Zweige. Auch
Bioabfälle aus der Küche dürfen
auf den Kompost, zum Beispiel
Obst- und Gemüsereste, Kaffee-
filter oder Teebeutel. Nicht kom-
postiert werden sollten Speise-
reste, Fleisch, Wurst oder kran-

ke Pflanzen. Noch ein Tipp: Äste
und Zweige vorher häckseln. Ra-
senschnitt und Häckselmaterial
zumMulchen benutzen.

•Tipp 4:Was passiert eigentlich
mit dem Inhalt der GelbenTonne?
Haben Sie sich auch schon mal
gefragt, wohin der Müll aus der
Gelben Tonne kommt und was
daraus wird? Hartnäckig hält
sich das Gerücht, dass die Abfäl-
le zusammen mit dem Restmüll
verbrannt werden. Das ist natür-
lichUnsinn, denn sonst wäre die
ganze Mülltrennung umsonst.
Aber was geschieht nun genau
mit den Abfällen? Zuerst einmal
wird lautderAbfallwirtschaftsbe-
ratungdesLandkreisesdasMate-
rial aus den Gelben Tonnen im
Unterallgäu nach Stetten trans-
portiert und dort umgeschlagen
– also in größere Container ver-
laden – und zur Sortieranlage
nach Sontheim a. d. Brenz trans-
portiert. Dort werden die Verpa-
ckungenmitmodernsterTechnik
sortiert in Weißblech, Alumini-
um, Tetra Paks und die verschie-
denen Kunststoffarten. Einge-
setzt werden dafür zum Beispiel
Magnetabscheider für Weiß-
blech oder Nahinfrarotscanner
für Kunststoffe. Jeder Stoff wird

anschließend zu Ballen gepresst
und danach in dieser Form zu
Verwerterfirmen transportiert.
Diese stellen aus den sortenrei-
nen Materialien neue Produkte
her, zum Beispiel aus alten Jo-
ghurtbechern neue Wäschekör-
be, ausPET-FlaschenneueKunst-
stoffflaschen und aus Tetra Paks

neue Schuhkartons und Toilet-
tenpapier. Gut recyceln lassen
sich auch Aluminium undWeiß-
blech, da aus ihnen ohneVerlus-
te neues Aluminium und Weiß-
blech hergestellt werden kön-
nen.
Wichtig für den Recyclinger-

folg sind zwei Dinge, die man

als Verbraucher beherzigen soll-
te: erstens solltendieVerpackun-
gen voneinander getrennt wer-
den, zumBeispiel der Joghurtbe-
cher vom Deckel. Und zweitens
dürfen nur Verpackungen in die
Gelbe Tonne – also keine ande-
ren Dinge wie Gartenschläuche,
Videokassetten oder Kinder-
spielzeug.

Tipp 5: Wohin mit Pizzakartons
und Kassenzetteln? Was darf ins
Altpapier? Nach dem Einkaufen
kurz den Kassenzettel prüfen
und zuhause ab ins Altpapier. Ei-
gentlich klar, oder doch nicht?
Tatsächlich gehören laut der Ab-
fallwirtschaftsberatungdesLand-
kreisesnicht alleKassenbons au-
tomatisch indiePapiertonne.Die
meisten sind nämlich auf Ther-
mopapier gedruckt. Das aber ist
wegenseinerBeschichtungnicht
recycelbar. SolcheBonsgehören
in die Restmülltonne. Es gibt je-
doch auch Kassenbons, die auf
recyclingfähigem Papier ge-
druckt sind– indiesemFall findet
sicheinHinweis aufderRücksei-
te. Pizzakartonskönnen indiePa-
piertonne, wenn sie sauber oder
nur leicht verschmutzt sind. Bei
starker Verschmutzung gehören
auch sie in den Restmüll. wk

Kurz & knapp

Jahresrückblick
per Post

Eppishausen –Da aufgrund der
Corona-Lage und den beeng-
ten Platzverhältnissen keine
Bürgerversammlungen abge-
halten werden können, ent-
schied sich der Eppishauser
Gemeinderat in seiner jüngs-
ten Sitzung, den Jahresrück-
blick aufs Papier zu bringen
und ihn an die Bürger in Form
eines Sonderblattes auszutei-
len. Auf diesemBlatt, dasMitte
Dezember verteilt werden soll,
wird auch die E-Mail-Adresse
der Gemeinde zu finden sein,
damitdieBürger ihreWünsche
undAnliegen trotzdemderGe-
meinde kundtun können. jb

Polizei als
Partycrasher

Winterrieden –Partys sindauch
im Lockdown Light tabu, den-
noch gibt es vereinzelt Ver-
stöße. Nach einer Mitteilung
aus der Bevölkerung musste
die Polizei am Samstagabend
nach Winterrieden ausrücken,
umeine kleine Partymit knapp
zehnPersonenaufzulösen.„Al-
le Teilnehmer erwartet nun ei-
ne Anzeige aufgrund der Ver-
stöße gegen die aktuell gelten-
den Kontaktbeschränkungen“,
teilt die Polizei mit. wk

Was geschieht mit dem Müll in
der Gelben Tonne? Dazu klärt das
Landratsamt auf. Foto: Landratsamt
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