
Buddeleien, Bauboom und Bleifüße
In Ettringen fand erstmals nach zwei Jahren wieder eine Bürgerversammlung statt – Es gab viel zu besprechen

Ettringen – Die letzte Bürgerver-
sammlung fand im Juli 2019 statt.
Danach war pandemiebedingt
erstmal Funkstille. Bei denBürgern
hatten sich einige Themen aufge-
staut, denen Bürgermeister Sturm
Rede undAntwort stand. Darüber
hinaus stellte die Firma Corwese
das Konzept des Breitbandausbaus
vor, der in Ettringen ansteht.

Zu Beginn der Versammlung
stellte Bürgermeister Robert
Sturm seinen neuen Gemeinde-
rat vor, bevor es zu einem gro-
ßenThema,demgeplantenBreit-
bandausbau in Ettringenging, zu
dem JürgenSchuster vonder Fir-
maCorweseGmbHdenBürgern
die verschiedenen Techniken
des Breitbandausbaus erklärte.
Bei vielen fehlte das Verständ-
nis dafür, wie das Internet genau
ins Haus kommt und warum es
durchaus einen Unterschied
macht, für welche Lösung sich
eine Gemeinde entscheidet. All
das erklärte Jürgen Schuster in
seiner Präsentation.
Derzeit gibt es Förderungen

bis zu 90 Prozent der Kosten für
den Ausbau, aber nur wenn der
Download übers Internet unter
einer gewissen Bitrate liegt. Die
Leistungsfähigkeit von Privatan-
schlüssenmuss derzeit bei unter
100Mbit pro Sekunde liegen, bei
Gewerbeanschlüssen unter 200
Mbit/s.Wer internetmäßig schon
gutaufgestellt ist,erhältkeineFör-
derung. In Ettringen sind derzeit
418 Adressen förderfähig, davon
317 in privater, 101 in gewerbli-
cher Nutzung. Die Kosten für die
Erschließunglägenbeietwasechs
Millionen Euro. Da im ländlichen
Raum die sogenannte Härtefall-
regel greift, bekämedieGemein-
de 90 Prozent der Kosten durch
den Bund erstattet. Der Eigenan-
teil läge dann bei etwa 600.000
Euro. Falls die Gemeinde zeitnah
grünes Licht für denAusbau gibt,
dauert es circa fünf Jahre bis zum
Abschluss derMaßnahmen.

Viel Buddelei, die
sich aber lohnt

„Wenn man sieht, wie viele
Kilometer wir umbuddeln müs-
sen, ist das ein ähnliches Projekt
wiedieKanalisation“, stöhntBür-
germeister Sturm. Doch ihm sei
klar, dass die Gemeinde jetzt die
Weichen stellen muss. Ein kriti-
scher Bürger stellte die Frage in
denRaum,obüberhauptgeprüft
wurde,werdenneinenBedarf an
100 Mbit pro Sekunde habe. Da-
raufhin erläuterte der Experte
Schuster, dass sich der Bedarf an
der Internetleistungalle 18bis 24
Monate verdopple. Selbst wenn
der momentane Besitzer noch
keine Notwendigkeit sehe, wür-

den ihn seine Nachfolger verflu-
chen, wenn er jetzt nicht in die
Zukunftblicke. Schustergehtda-
von aus, dass es in zehn bis 15
Jahren egal sein wird, wer die
Glasfaser bereitgestellt hat. Ist
die Infrastruktur erst da, wird es
ähnlich sein wie bei Strom und
Gas.
Robert Sturm wollte wissen,

ob es zummaulwurfartigen Auf-
buddeln eine minimalinvasive
Alternative gäbe. Schuster wies
darauf hin, dass Trenching (das
Fräsen von schmalen Schlitzen)
den Nachteil habe, dass bei un-
verhofften, straßenbaulichen
EingriffeneineUmverlegungder
Kabel nötig werden kann, wenn
diese nicht tief genug liegen.
Trenchingmachenurbei langen,
geraden Strecken Sinn. Darüber
hinaus liefen straßenbaulichen
Eingriffe im Rahmen der Kom-
munikation meist über die Geh-
wege. VieleGemeindenmachen
diese nach der Verlegung gleich
neu. Sturm sieht in Hinblick auf
den Zeitgeist, der auchmehr Ar-
beitsplätze ins HomeOffice ver-
lagern wird, keine Alternative zu
den anstehenden Buddelarbei-
ten, auch wenn seine Gemein-
de finanziell Federn lassenmuss.

Landkreis schröpft
Gemeinden

Was ihm mehr Bauchschmer-
zen bereite, ist die Kreisumlage,
diedieGemeinde jährlichanden
Landkreis abtretenmuss: 1,6Mil-
lionen Euro waren es im vergan-
genen Jahr. Und künftig wird es
mehr, da auch der Klinik-Ausbau
in Mindelheim anstehe.

„Der Kreiskämmerer wird sich
mit seinen Händen in unserem
Hosensack bedienen. Ich appel-
liere an den Landkreis, mehr in
die Kreditaufnahme zu gehen
statt die eigenen Gemeinden
immer mehr zu schröpfen“, ent-

fuhr es Sturm. Insgesamt könne
sich die Ettringer Bilanz für das
Jahr 2020 jedoch sehen lassen,
was auch Kämmerer Karl-Heinz
Müller zu verdanken sei. „Unse-
re finanzielleSituation ist als sehr
geordnet zu bezeichnen“, lobte
Sturm die Arbeit seines sparsa-
men Finanzhüters.

Angebot des Flexibus
mehr nutzen!

Sturm appellierte ferner an
die Bürger, das Angebot des Fle-
xibus` mehr zu nutzen. Einen
Bus per App oder Telefonat zu
buchen, der maximal 200 Meter
vor der eigenen Haustüre hält,

sei eine Revolution des Nahver-
kehrs im ländlichen Raum.
Ein weiteres Thema war der

Kindergarten. Die Gemeinde
hatte zwar erst zwei Millionen
Euro in den Anbau investiert,
aber die Räumlichkeiten kämen

schonwieder an ihre Kapazitäts-
grenzen, weshalb man um wei-
terBaumaßnahmennichtherum-
kommenwerde.AproposBauen:
Der Bebauungsplan für ein neu
geplantesBaugebiet ist auchwie-
der reif. Sturm wollte an dieser
Stelle Gerüchte ausräumen, de-
nen zufolge die Bauplätze be-
reits unter der Hand vergeben
würden. In manchen Gemein-
denwürdengrüneWiesenschon
verkauft werden, bevor der An-
kauf vonGrundüberhaupt nota-
riell abgeschlossen ist. In Ettrin-
gen sei das anders. Hier konnte
man bisher zum Glück immer
einEinheimischenmodell fahren,

was auchden Landwirten zu ver-
danken war, die ihren Grund zu
fairen Preisen an die Gemeinde
veräußerten.
Auch dass sich Gemeinden,

wie von einigen Bürgern vermu-
tet, beim Verkauf von Bauland
bereicherten, entspreche nicht
der Realität, so Sturm. Im Ge-
genteil: Etwa zehn Prozent der
Kosten müsse die Gemeinde im
Schnitt immer drauflegen. In Ett-
ringen wolle man weiterhin mo-
derat wachsen und Baugebiete
mit 15 bis 18 Bauplätzen auswei-
sen. Auch den liberalen Bauwei-
sen, die das Ortsbild um seinen
schwäbischen Charme berau-
ben, soll künftig ein Riegel vor-
geschoben werden. „Wir wollen
kein zweites Königsbrunn wer-
den“, schob Sturm nach.

Was die Bürger umtreibt

NachderoffiziellenAgendaer-
griffen die Bürger das Wort. Ein
Thema, das schon länger für Un-
mut sorgt, sinddieRaser, dieden
Ort mit Geschwindigkeiten von
teilweise 80 km/h unsicher ma-
chen. Ein junger Familienvater
äußerte sich besorgt in Hinblick
auf die Sicherheit seiner Kinder.
Er wollte wissen, welche Mög-
lichkeiten die Gemeinde hat,
den Bleifüßen Einhalt zu gebie-
ten. SturmwardasProblemnicht
neu, für das es allerdings keine
schnelle Lösung gibt, denn die
Ortsstraße gehört dem Land-
kreis. Bemühungen, die Zone 30
zu verhängen, stießen auf taube
Ohren. Vielleicht ließe sich sei-
tens der Bürger etwas bewegen,
stellte Sturm indenRaum.Ginge

es nach Sturm, stünde an jedem
Ortseingang ein Geschwindig-
keitsanzeiger. Die Idee fiel aller-
dings im Gemeinderat nicht auf
fruchtbaren Boden.
Ein anderer Bürger erkundigte

sichnachdemStandderDinge in
Sachen Bahnhofsgelände. Wäh-
rend Sturm weiterhin von der
Reaktivierung der Staudenbahn
träumt, denkt man auch über
Wohnungsbau auf dem Gelän-
denach,abernochnichtkonkret.
In der sozialenMitte wurde ei-

neSeniorenwohnung ineinBüro
umgenutzt.DiesstießeinemBür-
ger auf, der die Ansicht vertrat,
der Raumsei zuwertvoll undbe-
deuteeineAbkehr vonder sozia-
len Mitte. Dies verneinte Sturm.
Das Büro sei für die Organisati-
onderTagespflege,dieehereine
Stärkung des angedachten Kon-
zepts sei.
Einige Bürger wünschen sich

einen Radweg, der auch zum
geplanten Raiffeisenmarkt führt.
SturmbegrüßtedieseAnregung,
genau wie die Idee, auch anth-
razitfarbene Dachziegel künftig
zu erlauben. Spätestens, wenn
eine Photovoltaikanlage auf die
Dächer kommt, seien diese oh-
nehin grau oder gar lila.
Was insbesondere einen be-

tagten und treuen Besucher al-
ler Bürgerveranstaltungen sauer
aufstieß, waren die „Halbpark-
plätze“ entlang der Hauptstra-
ße.Diesebremstennichtnurden
Verkehr, sondern versperrten
an Kreuzungen auch die Sicht.
Sturmerläuterte, dassdieseeinst
gebaut wurden, um die Gewer-
betreibenden in der Ortsmitte
zu unterstützen, weil Laufkund-
schaftdortunkompliziertparken
konnte. Was Viktor Polansky als
Fluch sieht, ist für anderewiede-
rum ein Segen, da die halb auf
der Straße parkenden Autos die
Raser zum Abbremsen zwingen.
Sturm versprach, die Sache mit
dem Bauausschuss unter die Lu-
pe zu nehmen.

Keine Vetternwirtschaft

Für die Bebauung des neuen
BaugebietswollteeinBürger ver-
sichert haben, dass nicht wieder
Einzelne,diebereits Liegenschaf-
ten besitzen, gegenüber ande-
ren Bewerbern bevorzugt wür-
den und ein Haus errichten dür-
fen,das sienicht selbstbeziehen,
sondern vermieten. Sturmversi-
cherte, dass dies hier nicht pas-
sieren würde.
Hinsichtlich des Baubooms

fragte ein Bürger, wann denn die
Belastungsgrenzeder Infrastruk-
tur (Kanalisation & Co.) erreicht
sei. Sturms Antwort:„The limit is
the sky.“Ettringenseibestensauf-
gestellt. Melanie Springer-Restle

Bürgermeister Robert Sturm sprach sich deutlich dafür aus, die Gemeinde in puncto Digitalisierung voranzubringen. Er informierte über den
geplanten Breitbandausbau und lieferte Argumente für die zeitnaheUmsetzung. Foto: Springer-Restle

Schüler-Fahrkarten:
Wer Geld zurückkriegt
Bis Ende Oktober kann man Anträge einreichen
Unterallgäu – Wer im vergange-
nen Schuljahr seine Fahrkarten
gesammelt hat, sollte jetzt daran
denken, diese so bald wie mög-
lich beim Landratsamt Unterall-
gäu einzureichen: Noch bis zum
31. Oktober kann die Erstattung
der Fahrkosten beantragt wer-
den. Später eingehende Anträge
darf das Landratsamt nicht mehr
berücksichtigen, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Die Fahrtkostenerstattung be-
antragen können Schüler an
Gymnasien, Berufsfachschu-
len und Wirtschaftsschulen ab
der elften Jahrgangsstufe sowie
Schüler an Fachoberschulen,
Berufsoberschulen und Berufs-
schulen (Teilzeit- und Blockun-
terricht). Erstattet werden die
Kosten der notwendigen Be-
förderung zur nächstgelegenen
Schule allerdings nur, wenn die
Familienbelastungsgrenze von
440 Euro pro Schuljahr und Fa-
milie überschritten wird. Diese
Grenze entfällt ganz oder ver-
ringert sich, wenn Schüler oder
ihre im Haushalt lebenden Un-
terhaltsleistenden zu Beginn
beziehungsweise im Laufe des

Schuljahres Anspruch auf Kin-
dergeld fürmindestensdreiKin-
der, Hilfe zum Lebensunterhalt
oder Arbeitslosengeld II/Sozi-
algeld (Hartz IV) hatten. In die-
sen Fällen muss der Antrag ei-
nen entsprechenden Nachweis
enthalten.

Grundsätzlich immermussder
Antragmit den entsprechenden
Fahrausweisen und einer Schul-
bestätigung beim Landrats-
amt Unterallgäu (Postfach 1362,
87713 Mindelheim) eingereicht
werden. Antragsformulare sind
im Gebäude 6 des Landratsamts
(Champagnatplatz 4, 1.Stock,
Tel. 08261/995-349) oder bei den
Schulen erhältlich. wk

Noch bis 31. Oktober könnenAn-
trägefürSchülerfahrkarten-Kosten
beimLandratsamtabgegebenwer-
den. Symbolfoto: PantherMedia

So sehen die „Halbparkplätze“ entlang der Dorfstraße aus, die den
Verkehr bremsen – imGutenwie im Schlechten. Foto: Springer-Restle

Vortragsreihe

Hüfte, Knie
und Schulter

Unterallgäu –DerKlinikverbund
Allgäu lädt zu einer Kurz-Patien-
tenvortagsreihe ein: „WennHüf-
te, Knie und Schulter schmerzen
– Das können wir für Sie tun!
Behandlungsmöglichkeiten von
Knorpelersatzverfahren bis hin
zum künstlichen Gelenkersatz“.

Einblicke in die zur Verfü-
gung stehendenBehandlungs-
methodenunddieDarstellung
derverschiedenenMöglichkei-
ten bei Gelenkschmerzen, ge-
ben dabei die Referenten Dr.
med. Thomas Seeböck-Gö-
bel, Chefarzt der Unfallchirur-
gie undOrthopädie an der Kli-
nik Mindelheim, und Dr. med.
MaximilianMassalme,Chefarzt
derOrthopädieundUnfallchir-
urgieanderKlinikOttobeuren.
Im Anschluss werden Fragen
bei einem kleinen Imbiss be-
antwortet. Dr. Seeböck-Göbel
und Dr. Massalme haben eine
langjährige Erfahrung auf dem
GebietderSporttraumatologie.
Die Vorträge finden an folgen-
den Tagen statt:

• Donnerstag, 14. Oktober, um
19 Uhr im„Haus zumGugger“,
Bachstraße 16 in Bad Wörisho-
fen
• Dienstag, 19. Oktober, um 19
Uhr in der Klinik Mindelheim,
Casino, 6. Obergeschoss, Bad
Wörishofer Str. 44
• Dienstag, 26.Oktober, um 19
Uhr imHausdesGastes,Markt-
platz 14 in Ottobeuren

Der Eintritt zu den Vorträgen
ist frei. Es gilt die 3-G-Regel. wk
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24-STUNDEN
SENIORENBETREUUNG
– ZU HAUSE BETREUT

Golden Care Seniorenbetreuung
Hochstraße 62, 86399 Bobingen

Telefon 08234 /4 33 90 88
Mobil: 0152 /56 50 89 62

Email:
seniorenbetreuung.bobingen@gmx.de

www.golden-care-pflege.de

Rund um die Uhr fachliche und liebevolle
Pflege und Betreuung in Ihrem gewohnten
Zuhause, legal, durch polnische Betreu-
ungskräfte mit Herz, in hoher Qualität,
zu fairen Preisen. Deutschsprachige

Pflegekräfte mit Erfahrung!

Auch in der Corona Pandemie ist
die Vermittlung unserer 24-h-
Pflege und -Betreuung selbst-

verständlich weiterhin gesichert.

Gewinnspiel: 2 x 2 Karten zu gewinnen
Residenz-Gala-Konzert in der Allerheiligen Hofkirche am Freitag, 29.10.2021 um 19:30 Uhr

Den Geist Mozarts erleben –
dort, wo der unsterbliche Jahr-
tausendkomponist selbst wirkte!
Münchens Premium-Veranstalter
Bavaria Klassik hat sich auf unver-
gessliche Konzerterlebnisse spe-
zialisiert, an denjenigen Orten,
wo in München und Umgebung
Geschichte geschrieben wurde.
An den Originalschauplätzen, wo
die bayerischen Herrscher Musik-
legenden empfingen, lassen Spit-
zenmusiker von heute die zeit-
losen Meisterwerke von damals
erklingen: In der Residenz (Hof-
kapelle, Cuvilliéstheater, Kaiser-
saal, Herkulessaal, Allerheiligen
Hofkirche) und in den anderen
Schlössern rund um München
(Dachau, Schleißheim, Nym-
phenburg). Dabei sorgen die
Münchner Residenzsolisten mit
Mitgliedern der Münchner Phil-
harmoniker für Konzerterlebnis-
se der Extraklasse mit Perlen der
klassischen Musik.
Im Programm von Bavaria Klassik
ist auch die Residenz-Gala in der
Allerheiligen-Hofkirche. Die Kon-

zertbesucher erleben dabei be-
kannte und beliebte Symphonien
und Konzerte von Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Mendelssohn
und anderen Meistern der Ton-
kunst in der beeindruckenden Ar-
chitektur der Allerheiligen Hofkir-
che. Die opulente Bildprojektion
auf der Großleinwand nimmt die
Besucher mit auf eine kurze kul-
turhistorische Zeitreise. Im Zen-
trum steht immer die Musik! So
erleben die Besucher die mitrei-
ßenden Meisterwerke der Klassik
in einem unvergesslich festlichen
Rahmen, der den Geist der Zei-
ten atmet.

Die von 1826 bis 1837 erbau-
te Allerheiligen-Hofkirche wur-
de nach dem Vorbild der Pa-
lastkapelle von Palermo von
Ludwig I. in Auftrag gegeben.
Sein Architekt Klenze - begeis-
tert vom Markusdom in Venedig
- nahm auch hier Anregungen
für seinen Entwurf. Die im Zwei-
ten Weltkrieg weit gehend zer-
störte Kirche konnte erst 2003
wieder der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.
Es spielen Emilie Jaulmes –
Harfe, Giovanni De Ange-
li – Oboe und die Residenz-
Solisten.

Programm: Antonio Vivaldi:
Harfenkonzert, Georg Christoph
Wagenseil: Harfenkonzert, Ales-
sandro Marcello: Oboenkon-
zert, Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Symphonie D-Dur „Pari-
ser“, Giuseppe Verdi: Ouverture
aus „Nabucco“ sowie Vincenzo
Bellini: Oboenkonzert.
Programmänderungen vorbe-
halten.

Kartenbestellung beim Veran-
stalter: BAVARIA KLASSIK, Tel.
089-28 97 55 97, Ticketshop
BAVARIA KLASSIK, Schwantha-
lerstr. 16, V. Stck., 80336 Mün-
chen oder www.bavaria-klassik.
de sowie am Veranstaltungs-
abend an der Abendkasse sowie
bei München Ticket, Tel: 089-28
97 55 97 und allen bekannten
Vorverkaufsstellen.
Preise Kategorie 1: 68,00 Euro.

Als Leser des Kreisboten
erhalten Sie bei telefoni-
scher Bestellung bei Ba-
varia Klassik, Tel. 089-

28975597, unter Nennung
der Stichworts „Kreisbote“
20 % Rabatt auf Ihr Ticket.

kb

Wer die Übernachtungen ge-
winnen will, sollte ab sofort
und bis Dienstag, den 19.
Oktober 2021 unsere Hot-
line 0137/8226250 (50 Cent
pro Anruf aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunkpreis ggfs. ab-
weichend, Audiotex Deutsch-
land GmbH) anrufen und das
Lösungswort „Residenz Gala“
nennen. Die Gewinner werden
benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

ANZEIGE ANZEIGE

0137 82 26250
0137 82 26250


