
DenMenschen gefällt‘s
Starker Impuls fürs Amberger Dorfleben: Das Dorfgemeinschaftshaus ist nun offiziell eingeweiht

Amberg – Am Sonntag wurde
das neue Amberger Dorfgemein-
schaftshausmitGaststätte undAu-
ßenanlagen offiziell eingeweiht
undvonDiakonHelmut Schneider,
seitens der evangelischenChristen
desOrtes unterstützt vonReinhold
Bäßler, kirchlich gesegnet. Lange
hatten die Verantwortlichen und
die Bürger diesem Tag entgegen-
gesehen. Nun demonstrierten sie,
dass sie ihren neuen Dorfmittel-
punkt mit allem, was dazu gehört,
angenommen haben. Erste Über-
legungen für den Bau des neuen
Hauses hatte es bereits vor über
zehn Jahren gegeben.

Ein strahlender, bestens auf-
gelegter Bürgermeister Peter
Kneipp konnte im Festsaal des
neuen Gebäudes, dem „Kaiser-
saal“, viele Ehrengäste, allen vo-
ran die Landtagsabgeordneten
Franz Josef Pschierer und Bern-
hard Pohl, begrüßen. Aber auch
den Planern und Ausführenden
des Baus, den Vertretern der zu-
ständigen Ämter und Behörden,
nicht zuletzt aber den Amberge-
rinnen und Ambergern galt sein
herzlicher Gruß. Musikalisch
schwungvoll begleitet wurde
die Feier durch die Musikkapel-
leAmbergunterderStabführung
von JochenWagner.
Kneipp dankte allen, die Anteil

am Zustandekommen des gro-
ßen Projektes hatten. Den Bür-
gern, die sich schon frühvielfach
mit Wünschen und Anregungen
in die Planung eingebracht hat-
ten, den Gemeinderäten, der
Teilnehmergemeinschaft und
den Arbeitskreisen Dorferneu-
erung, dem Freistaat mit dem

Amt für ländliche Entwicklung
Schwaben, den Planern, Archi-
tekten und Baufirmen, schließ-
lich den Amberger Vereinen, die
den Löwenanteil der Organisati-
on des Einweihungstages, der
– so Kneipp – „ersten Gemein-
schaftsveranstaltung im neuen
Haus“ übernommen hatten.

Rückgrat der Gemeinschaft

Die Vereine, konstatierte der
Bürgermeister, seien das Rück-
grat der Dorfgemeinschaft. Sie
werden in besonderer Weise
vondemneuenHausprofitieren
– und sich über eine Geldspen-
de des Buchloer Bauunterneh-
mens Gabriel freuen, die Baulei-
ter Sebastian Schuster übergab.
Zuvor hatte sich der jungeMann

bei seinem Team und den ande-
ren Verantwortlichen für die gu-
te Zusammenarbeit während
der Bauzeit bedankt. Viel Beifall
bekamen die Amberger Kinder-
haus-Kinder für ihr farbenfrohes
Ständchen, das sie von der Gale-
rie herab vortrugen.
AußerzahlreichenDankeswor-

tengabesandiesemTagsehrviel
Lob für das Gesamtbauwerk mit
seinen Außenanlagen. Schon
beim Hereingehen habe er ge-
spürt, so Franz Josef Pschierer,
„hier fühle ich mich wohl!“ Die
Bauausführung als solche, aber
auch die verwendeten Materia-
lien, darunter viel Holz, hatten
es ihm angetan. Bürgermeister
Kneipps Feststellung, dass Am-
berg der einzige Ort in Bayern

mit einem Kaisersaal sei, kor-
rigierte der Staatsminister a.D.
humorvoll, auch München und
Bamberg hätten einen Kaiser-
saal. „Die Reihenfolge lautet al-
so künftig München – Bamberg
– Amberg!“ Er freue sich, dass in
Amberg mit Kaisersaal und Kais-
erwirt gute alte Traditionen am
Leben gehalten würden. Pschie-
rer dankte den staatlichen Stel-
len für die großzügige Förde-
rung. Er sehe in dem Projekt ein
gutes Beispiel interkommuna-
ler Zusammenarbeit bzw. Inte-
grierter ländlicher Entwicklung
im „Dreiländer-Eck“ mehrerer
Landkreise.
Die Amberger hätten unter

Führung ihres Bürgermeisters
„etwas ganz Tolles geschaffen“,

lobtederAbgeordnete Pohl.Der
Haushaltsausschuss des Landta-
ges, dem er angehöre, habe „ei-
nen besonderen Blick auf den
ländlichen Raum“. Jeder Euro
sei gut angelegt. Dank gebühre
dem Amt für ländliche Entwick-
lung Schwaben, dass die zuge-
sagten Fördergelder auch zeit-
gerechtabgerufenwordenseien.
Unisono unterstrichen die

Redner die hohe Bedeutung ei-
ner funktionierenden Dorfge-
meinschaft. Für Pschierer etwa
„ist nicht das Gebäude das Le-
ben. Leben, das sind die Men-
schen miteinander!“ Daniel
Pflügl, stellvertretender Landrat
des Unterallgäus, überbrachte
die Grüße von Landrat Alex Eder
und wünschte den Ambergern
„ein gutes, belastbares, vielfäl-
tiges Miteinander“. Er fuhr fort:
„AusNebeneinanderwirdMitei-
nanderwirdGemeinschaft.“Nur
eine gute Gemeinschaft könne
Belastungen gut überstehen.
Der Buchloer Architekt Ul-

rich Förg dankte den Fachpla-
nern, die es verstanden hatten,
das Vorhaben unter Beachtung
unterschiedlichster Rahmenbe-
dingungen zu realisieren und
wünschte den Ambergern, das
neue Dorfgemeinschaftshaus
wolle sie künftig so begleiten,
wie es der „alte Kaiser“ getan
habe.
Für Klaus Eschermann, Dorfs-

precher der Dorferneuerung
und von Anfang an eng mit dem
Vorhaben verbunden, war der
Einweihungstag „ein großarti-
ger Tag“. Er blickte dankbar auf
die „kontinuierliche Mitarbeit
sehr vieler Menschen“ zurück.

Trotz anfänglicher finanzieller
Bedenken habeman das Projekt
in einem Kraftakt gestemmt. Er
wünsche sich, dass die nachfol-
genden Generationen von „un-
seren Entscheidungen profitie-
ren werden“.
Auch der gebürtige Amberger

Diakon Schneider – er war von
Anfang an bei der Dorferneue-
rung dabei – griff noch einmal
das Thema Dorfgemeinschaft
auf. ErwünschedemHaus–Gast-
wirtschaft, Saal und Außenanla-
gen–einengutenGeist„unduns
selbstundallenMenschen,die in
diesesHauskommen,gute, fröh-
liche, interessante, informative,
tröstende und bereichernde Be-
gegnungen.“BevorerdemDorf-
gemeinschaftshaus den Segen
erteilte, segnete er auch ein von
der katholischen Pfarrgemeinde
überreichtes, aus Balken des al-
ten „Deutschen Kaisers“ gefer-
tigtes Kreuz. Es wird künftig im
Kaisersaal über der Hauptein-
gangstür seinen Platz finden.

Das ganze Dorf feiert

Nachdem die als Clown ver-
kleidete Amberger Neubürge-
rin Pagany einen humorvollen
Plausch mit dem Bürgermeister
geführt hatte, feierte das gan-
ze Dorf bei schmissiger Musik,
Schweinsbraten und Knödeln,
kühlen Getränken, heißem Kaf-
fee und leckerem Kuchen dann
sein neues Gemeinschaftshaus.
Undwernacheiner zusätzlichen
Erfrischung lechzte, bekam sie
nur wenige Schritte entfernt an
derneuenWassertretanlagemit-
ten imausderVerrohrungbefrei-
ten Hungerbach. Klaus D. Treude

Waren für eine Erfrischung an derWassertretanlage im freigelegten Hungerbach dankbar (v. links): Staats-
minister a.D. Franz Josef Pschierer, stellvertretender Landrat Daniel Pflügl, MdL Bernhard Pohl, Bürgermeis-
ter Peter Kneipp und Christian Kreye (Amt für ländliche Entwicklung Schwaben). Foto: Treude

Kurz & Knapp

„Musik-Gaudi“
für Kinder

Türkheim – Unter dem Motto
„Musik-Gaudi“ stellt der Or-
chesterverein Türkheim am
kommenden Freitag, 15. Juli,
von17-19Uhr imSchlossgarten
seine Jugendarbeit vor. Kinder
absechs Jahrenkönnenzusam-
men mit ihren Eltern verschie-
dene Instrumente entdecken
und ausprobieren, außerdem
stehen die Instrumentallehrer
des Vereins für Fragen zu Aus-
bildungundUnterricht zurVer-
fügung. Bei schlechtemWetter
findetdieVeranstaltung imVer-
einsheim neben der Bücherei
statt. wk

Songs an einem
Sommerabend
Türkheim –„Songs an einem
Sommerabend“ ist seit vie-
len Jahren ein feststehender
Begriff in Türkheim. Unter-
schiedliche Musiker haben in
den letzten Jahren jeweils ih-
re Lieder und Songs zum Klin-
gen, Zuhören und Mitsingen
gebracht, darunter Gregor Lin-
ßen, P.NorbertBecker, Irmgard
Schorer und viele andere. Am
kommenden Sonntag, 17. Juli,
ist es um 19.30 Uhr im Türkhei-
merPfarrgartenbzw.Pfarrheim
wieder soweit. Letztes Mal war
er 2017 zu Gast in Türkheim,
nun istMusikerRobertHaaser-
neut zu hören. Der Komponist
und Liedermacher für Kinder-
lieder, neue geistliche Lieder
und Instrumentalmusik lädt
zumMitsingen ein. Der Eintritt
ist frei. wk

Die Erschließung des Baugebietes in Irsingen hat begonnen. Im Rah-
men der Bauarbeiten soll die Firma Dobler auch den Stockschützen-
platz neu asphaltieren. Foto: Sommer

In einem Aufwasch
Asphaltbauer sanieren Stockschützenplatz

Irsingen – Nachdem die Firma
Dobler ohnehin schon im Markt
Türkheimzugange ist, könnten die
Asphaltbauer auch gleich noch ei-
neweitere Fläche „teeren“, hatten
sich die Irsinger Eisstockschützen-
verein gedacht und einen Antrag
bei der Gemeinde gestellt. Die
Asphaltbahn, auf der im Sommer
trainiert und gespielt wird, ist in
einem desolaten Zustand.

Rund 13.500 würde es kos-
ten, den sanierungsbedürftigen
Stockschützenplatz der Irsinger
zu asphaltieren. Ein entspre-
chendes Angebot hatte deren
Erster Vorstand von der Firma
Dobler erhalten, die derzeit das
BaugebietwestlichderStockhei-
mer Straße, auch im Ortsteil Ir-
singen, erschließt. Nun hat der
Verein,der imWinter auf Eisund
im Sommer auf Asphalt spielt,
einen Antrag bei der Gemeinde
auf Übernahme (eines Teils) der
Kosten gestellt.
In seinem Anschreibenmach-

te Vorstand Franz Hampp ei-
nerseits auf den Umstand auf-
merksam, dass die aus Kaufbe-
uren stammende Firma Dobler
gerade dabei sei, das Baugebiet
zu erschließen. Es böte sich aus
Kostengründenan,„dieAsphalt-
arbeiten bei unserem sanie-
rungsbedürftigen Stockschüt-
zenplatz in diesem Zug mit zu
übernehmen“, so Hampp.
Vor mehr als 30 Jahren war

der Platz, zu dem auch das Ver-
einsheimmit Toilette und Gerä-
teraumgehört, angelegtworden
– seinerzeit komplett in Eigen-
leistung, schreibt der Vorstand

stolz. Derzeit zählt der 1983 ge-
gründete Verein 74 Mitglieder.
Trainiert wird auf dem Platz von
April bis Oktober wöchentlich
und auch die Dorfmeisterschaft
der Vereine findet hier statt. Au-
ßerdem gibt es eine Einzelmeis-
terschaft, einen Hoigata und
zwei Schafkopf- und 66-Turnie-
re, diederVerein jährlichdurch-
führt.Damit tragemanaktiv zum
Dorfleben bei, betont Hampp.
Leider könne man „aus tech-

nischen Gründen“ keine Eigen-
leistung einbringen bei den As-
phaltierungsarbeiten, bedauert
Hampp, der die Gemeinde um
die (wie in diesen Fällen üblich)
Übernahme der Hälfte der Kos-
ten bittet; in der Regel gibt der
Markt 50 Prozent der Kosten da-
zu,die andereHälftemüssendie
Vereine selbst stemmen. Man
würde sich über ein positives
Ergebnis freuen, schließt Franz
Hampp sein Schreiben.
Nachdem der Verein aber wie

viele nach der Pandemie finan-
ziell nicht so gut dasteht, über-
nimmt der Markt vorerst so-
gar die ganze Rechnung. Aller-
dings sind die knapp 7.000 Euro,
die der Verein erbringen müss-
te, nur gestundet. Die Gemein-
de gehe in Vorleistung, erklärte
der Zweite Bürgermeister Franz
Haugg, die ausstehenden 6.709
Euro muss der Verein über zwei
Jahre hinweg„abstottern“.
EinemVorschlag, dem sich die

Markträte anschlossen. Wer die
Bahnkenne,wisseumdendeso-
laten Zustand, sagte Josef Vogel.
„Da ist keineguteBespielbarkeit
mehr gegeben.“ som

Wo die Ettringer der Schuh drückt
Bürgerversammlung: Gut gewirtschaftet, aber „große Brocken“ stehen an

Ettringen – Mit einem Rückblick
auf den Haushalt 2021 startete
Ettringens Bürgermeister Robert
Sturm am vergangenen Donners-
tag den kurzen Informationsblock
der gut besuchten Bürgerver-
sammlung im Café Kellerberg. In
den letzten Jahren habeman recht
gute Zeiten mit kaum Verschul-
dung erlebt. Ausschlaggebend da-
für sei eine stetige und diszipli-
nierte Ausgabenpolitik gewesen,
bei der man dennoch keine Inves-
titionen versäumt habe. „Das ist
eine sehr, sehr gute Ausgangsba-
sis für gemeindlichesArbeiten“, so
der Bürgermeister zufrieden.

Die größten Posten im Vermö-
genshaushaltmarkierenStraßen-
und Radwegbaukosten, Kosten
fürWasserver-undAbwasserent-
sorgung, der Breitbandausbau
sowie der Erwerb von Grund-
stücken und baulichen Anlagen.
In diesem Zusammenhang the-
matisierte Sturm den gemein-
sammit der Kirche erworbenen,
denkmalgeschützten ehemali-
gen Pfarrhof in Siebnach, in den
– nach Sanierung – nach Auffas-
sung der Entscheidungsträger
ein Kindergarten einziehen soll.
Der Bedarf an Kindergartenplät-
zen sei in Ettringen aus verschie-
denen Gründen gestiegen. Na-
türlich kommen da hohe Kosten
auf die Gemeinde zu, aber die
Kinderbetreuung sei eine wich-
tige kommunale Aufgabe, so
Sturm, „und man darf das nicht
nurvonmonetärerSeitebetrach-
ten.“ Was die Fertigstellung der
letzten 300 Meter Radweg Forst-
hofen/Höfenanbelangt, fürchtet
Sturm,werdemanwegenNatur-
schutzbedenkennachAbschluss
des Planfeststellungsverfahrens
in einen zeitraubenden Prozess-
marathon übergehen.

Kommunale Aufgaben

Die Haushaltsrechnung weist
im Ausgabenbereich höhere
Beträge auf als bei den Einnah-
men.DerBürgermeisterbegrün-
dete dies mit den kommunalen
Aufgaben, etwaFriedhof, Schule,
Kultur, Turnhallen, Spielplätze,
Bau- und Wohnungswesen, die
die Gemeinde zu erbringen ha-
be. Die Einnahmen seien erfreu-
licherweise inden letzten Jahren

stabil gewesen.Vor allemdieGe-
werbesteuer habe sich sehr gut
entwickelt, was allerdings auch
zu einer deutlich höheren Ge-
werbesteuerumlage geführt
hätte. Die Schlüsselzuweisun-
gen seien über die Jahre kons-
tant geblieben, die Kreisumlage
wachse mit den ständig wach-
senden Aufgaben stetig. Für den
Unterhalt der Kindergärten ha-
be die Gemeinde fast eine halbe
Million Euro aufgewendet. Der-
zeit seien erfreulicherweise kei-
ne Schulden vorhanden.
Mit interessanten Daten zum

Flexibus beendete Sturm den
InformationsblockderVersamm-
lung.DerBus, der ja ehereinTaxi
sei, werde – wie eine Befragung
ergab – sehr gut angenommen.
Gut 20 Prozent der Fahrgäste
kommen aus Ettringen. Ein Drit-
tel der Fahrgäste nutzt den Bus
mehrmals in der Woche, ein
Viertel als Zubringer zu ande-
ren öffentlichen Verkehrsmit-
teln.Drei Viertel derNutzer sind
Senioren.Die Erprobungsphase,
so Sturm, sei auf fünf Jahre ange-
legt. Er hoffe, dass sich der Flexi-
bus durchsetze. Der öffentliche
Personennahverkehr war auch
Thema in der Diskussion. Ein äl-

terer Herr kritisierte die Verbin-
dungen zwischen der Kreisstadt
und Ettringen, wobei er seine
Kritik vor allem an der optimie-
rungsbedürftigen Situation am
Türkheimer Bahnhof und am
„940er-Bus“ festmachte.

Von 10H ausgebremst

Auch um alternative Energien
drehten sich die Fragen. Ettrin-
gen sei, so der Bürgermeister,
in Sachen Windkraft vor Jahren
schon sehr weit fortgeschrit-
ten gewesen, als die Planungen
durch Einführung der „10H-Re-
gel“ obsolet geworden seien. Er
hoffe auf den Fall dieser Regel,
um das Thema erneut anzuge-
hen. Ja, die Energiekosten der
Gemeinde werden steigen, aber
durch Photovoltaikanlagen auf
öffentlichen Gebäuden werde
Strom für den Eigenbedarf er-
zeugt.DerPrüfunganderer Ener-
gieformen vor Ort stehe er auf-
geschlossen gegenüber.
Noch einmal ging es dann um

Investitionen der Gemeinde. In
den kommenden beiden Jah-
ren kommen auf Ettringen ei-
nige große Brocken zu, so der
Bürgermeister, etwadie Erschlie-
ßung von Baugebieten, der Stra-

ßenbau, der neue Kindergarten,
der Breitbandausbau oder die
Ganztagsbetreuung für Grund-
schüler „und die Aufgaben, von
denenwirheutenochnichtswis-
sen.“HohePriorität räumtSturm
der Sanierung diverser Brücken
in Siebnach ein. Das alles kos-
te Geld, aber „ohne Geld, da
schweigen alle Flöten“, so Sturm
bildhaft.
Eine Dame machte ihrem Un-

mut über die Ausführung des
Winterdienstes Luft.DerBürger-
meister machte klar, dass größe-
reStraßenhöhereRäumpriorität
als kleinere genössen: „Es geht
nichtalleszugleich!“Gleichwohl
werde man die Räum-Pläne auf
den Prüfstand stellen.
Zum Neubaugebiet erklär-

te Sturm, man erarbeite der-
zeit einen Kriterienkatalog für
die Vergabe nach einem modi-
fizierten Einheimischenmodell.
Ende des Jahres – wenn die inf-
rastrukturellen Vorarbeiten ab-
geschlossen seien – werde man
den Punktekatalog öffentlich
machen. Engagierte Bürger sol-
len dabei für ihren Einsatz be-
lohnt werden, Hauptzielgruppe
für die Bauplatz-Vergabe seien
junge Paare. Klaus D. Treude

Sichtbar in die Jahre gekommen ist auch diese Brücke über denMühlbach in Siebnach. Hier dürfte in den
nächsten Jahren eine Sanierung anstehen. Foto: Treude

Aus Wiedergeltingen

Untersuchung
wegenAltlasten
Wiedergeltingen – Kaum dass
die Gemeinde Wiedergeltingen
das Problemmit der alten Haus-
mülldeponie gelöst hat, gibt es
weitere „Probleme“. Aufgrund
von alten Luftbildern hat das
Wasserwirtschaftsamt einen
Gutachter beauftragt, weitere
Untersuchungen vorzunehmen.

Schon seit einiger Zeit be-
schäftigtdieAltlastenverdachts-
fläche unweit des Stausees bei
Wiedergeltingen den Gemein-
derat. Nachdem ein Zeitzeuge
ausgesagt hat, wurden nun al-
te Luftbilder aus der Zeit kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg
ausgewertet. Darauf ist zu se-
hen(odervielmehrzuerahnen),
dass in dieserGeländefalteMa-
terial abgelagert wurde. Man
empfehle, heißt es in einem
Schreiben des Landratsamtes
an die Gemeinde, weitere Un-
tersuchungen aufgrund einer
durchgeführten Gefährdungs-
abschätzung. Dafür werden als
Gründe unter anderem die Zu-
sammensetzungen des abgela-
gerten Materials genannt, ver-
mutet werden Bauschutt und
Hausmüll sowie der geringe
Abstand von der Geländeober-
kante zum Grundwasserleiter.
Daraus ergibt sich bei einer
entsprechenden Zusammen-
setzung des Mülls eine mögli-
che Gefahr für das Grund- und
Trinkwasser imUnterstrom zur
Altlastenverdachtsfläche. Über
die Jahre können toxische Ma-
terialien in Lösung gehen, oder
Schwermetalle ausgewaschen
und ins Grundwasser eingetra-
gen werden.
Empfohlen werden Bohrun-

gen, um einerseits Proben ent-
nehmen zu können. Anderer-
seits soll die Unterkante der
Ablagerungen ermittelt wer-
den. Weitere Untersuchun-
gen seien nötig, um den „Wir-
kungspfadBoden-Nutzpflanze“
festzustellen. Das bedeutet, es
sollen Wechselwirkungen zwi-
schenmöglichenGefahrstoffen
im Boden und den angebauten
Pflanzen eruiert werden.
MitdenUntersuchungenwird

ein privater Sachverständiger
beauftragt, der Gemeinde ent-
stehen keine Kosten. som
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