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ich grüße Sie alle ganz herzlich.

Rückblickend auf 2018 dürfen 
wir feststellen, dass auch dieses 
Jahr für Burgau viele positive 
Entwicklungen und Ereignisse 
gebracht hat.

So konnten wir mit jeder unserer  
Partnerschaftsgemeinden ein 
Jubiläum feiern, mit Burgau in 
der Steiermark das 35-jährige 
und mit Knöringen in der Pflaz 
das 40-jährige!

Die Einwohnerzahlen steigen 
weiter an, so dass wir in Kürze 
unseren zehntausendsten Mit-
bürger begrüßen können.

100 weitere Kindergartenplätze 
und 30 zusätzliche Plätze in 
Kinderkrippen wurden durch 
unseren Stadtrat auf den Weg 
gebracht.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Unsere Verschuldung konnte 
erneut zurückgeführt werden auf 
jetzt nur noch rd. 370.000 Euro, 
das entspricht € 37,--/Einwohner 
und für den Hochwasserschutz 
haben wir bereits 3 Mio. Euro 
zurückgelegt.

Der Aufzug von der Mühlstraße 
zum Kirchplatz wurde in Betrieb 
genommen und für den Ausbau 
des ehem. Zimmermanngelän-
des besteht Baurecht. 

Diese Reihe ließe sich noch 
weiter führen. Das wichtigste 
Vorhaben mit den sicherlich 
größten Auswirkungen gerade 
für unsere Zukunft ist jedoch der 
effektive Beginn des Hochwas-
serschutzes für Burgau durch die 
Einleitung des Planfeststellungs-
verfahrens.

Zum ersten Mal nach einer 
Diskussion von über 20 Jahren 

sind konkrete Maßnahmen zum 
Schutz unserer Bevölkerung und 
unserer Unternehmen in einem 
absehbaren Zeitraum erkennbar.

Gelingen kann dies nur durch 
das positive Zusammenwirken 
vieler Akteure. Deshalb möchte 
ich mich bei Ihnen, liebe Mit- 

bürgerinnen und Mitbürger, bei 
allen Vereinen und Unterneh-
men, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unserer Stadtver-
waltung und besonders bei den 
Mitgliedern unseres Stadtrates 
bedanken.

Mit großem Engagement werden 
die Freien Wähler Burgau und 
auch ich mich, im kommenden 
Jahr für die Fortführung dieser 
positiven Entwicklungen ein-
setzen.

Für das Weihnachtsfest wünsche 
ich Ihnen eine friedvolle, frohe 
Zeit im Kreis Ihrer Familie und  
Freunde, sowie einen guten 
Rutsch, Gesundheit und viel  
Erfolg im Jahr 2019.

Ihr

Die Freien Wähler zählen auf Sie!
Bei der letzten Landtagswahl 
im Oktober 18 haben die Bürger 
die Freien Wähler als zuverläs-
sige Kraft der Mitte erstarken 
lassen.

Die Freien Wähler haben sich mit 
ihrem kompetenten Einsatz auf 
kommunaler Ebene als solides 
Element der Mitte etabliert und 
wurden vom Wähler belohnt. 

Mit einem Plus von 2,6% wurden 
die Freien Wähler mit 11,6% der 
Stimmen drittstärkste Kraft nach 
der CSU und den Grünen. Nicht 
zuletzt, weil sie grundsätzlich für 
eine bürgerliche Regierung mit 
innovativen Gedanken waren.

Mit einer kompetenten Mann-
schaft sind die Freien Wähler 
als Koalitionspartner im neuen 
Kabinett von Ministerpräsident 
Söder vertreten. Es ist eine kon-
struktive Zusammenarbeit wie im 
Stadtrat von Burgau zum Wohle 
der Bürger.

Mit dem neuen Minister für Woh-
nen, Bau und Verkehr, Dr. Hans 
Reichhart aus Jettingen-Schep-Die Freien Wähler engagieren sich für die kommunalen Anliegen der 

Bürger, wie zum Beispiel beim Strassenausbaubeitrag.

pach ist unser Kreis und damit 
Schwaben wieder direkt in der 
Regierung vertreten.

Leider hat es Ruth Abmayr,  die 
Direktkandidatin der Freien Wäh-
ler trotz engagiertem Wahlkampf 
knapp nicht in den Landtag 
geschafft. 

Insbesondere auf kommunaler 
Ebene sieht man das Ergebnis 
des politischen Handelns, des 
gemeinschaftlichen Miteinanders 
unmittelbar. Für das Miteinander 
und für die Bürger, dafür stehen 
die Freien Wähler.

Unabhängig und engagiert set-
zen sich die Freien Wähler für 
und um Burgau ein. Jeder ist 
gefordert, sich in einem starken 
Team füreinander einzusetzen. 
Machen Sie mit. Die Bürger 
Burgaus und die Freien Wähler 
zählen auf Sie.  Haben auch Sie 
Lust, die Zukunft mitzugestalten? 

Meckern und unzufrieden sein ist 
einfach. Nur wer sich engagiert, 
kann etwas verändern. Liegt Ihnen 
Burgau so am Herzen wie uns? 

Dann packen Sie’s mit uns Freien 
Wählern an. Die Kommunalwahl 
2020 kommt schneller als man 
denkt.

Wir würden uns freuen, wenn 
Sie bei uns mitmachen und 
sich für eine Kandidatur bei 
den Freien Wählern für den 
nächsten Stadtrat entschei-
den! 

Es wäre schön, wenn Sie  
mit uns über e-mail: 
fw.burgau@gmx.de 
oder über Handy: 
0172 7377948  
Kontakt aufnehmen.

Harald Stöckle,
1. Vorsitzender der FW



Genügend Parkplätze in der Innenstadt?
Ausreichend Parkraum in den 
Innenstädten ist landauf landab 
ein Thema. Auch in Burgau’s 
Innenstadt. Seit langem gibt es 
immer wieder Überlegungen am 
ehemaligen „Krebsgrundstück“ 
zur Mühlstraße ein Parkdeck zu 
schaffen.

Ich habe über einen längeren 
Zeitraum die Parkplatzsituation 
in Burgau verfolgt und dabei 
die  Feststellung gemacht, dass 
auch zu Stoßzeiten im hinte-
ren Bereich der Stadtstraße 
ebenso wie in der Mühlstraße 
immer Parkplätze frei sind. Es 
ist erwiesen, dass in kleineren 
Städten Autofahrer den Weg bis 
zum Zielgeschäft nicht laufen 
wollen, sondern wie in Burgau 
lieber 3-mal die Runde durch 
die Stadtstraße drehen, bis ein 
Parkplatz vor ihrem Wunschge-
schäft frei ist!

Aber genau in diesem hinteren 
Bereich der Stadtstraße würde 
das geplante Parkdeck stehen. 
Das gibt Anlass zu Bedenken, ob 
dieses Parkdeck überhaupt an-
genommen wird. Selbstverständ-
lich müssen auch die Kosten für 
ein Parkdeck betrachtet werden. 

Donau-Radelspaß 2019 in Burgau

platzsituation zu beobachten!
Außerdem müssten im Parkdeck 
Gebühren erhoben werden. Um 
die Autofahrer dann ins Park-
deck zu zwingen, wäre die Stadt 
genötigt, auf allen öffentlichen 
Parkplätzen in der Innenstadt 
ebenfalls Parkgebühren zu ver-
langen. Dies ist dem Bürger aber 
schwer zu vermitteln.

Wir Freien Wähler fordern eine 
bessere Ausschilderung der 
Parkflächen und eine Parkzeit-
verlängerung in der Innenstadt 
auf 2 Stunden, um den Kunden 
mehr Zeit für einem genussvol-
len Einkaufsbummel zu geben. 
Gleichzeitig halten wir es für 
sehr wichtig, dass alle Langzeit-
parker, seien es Geschäftsin-
haber oder deren Beschäftigte, 
nicht in der Innenstadt parken, 
sondern diese Parkplätze primär 
für Kunden freihalten.

Viele leere Parkplätze im Bereich Mühlstrasse

Der Donautal-Radelspaß fin-
det bereits zum 15. Mal statt 
und hat sich inzwischen zu 
Schwabens größtem Genuss-
radeltag entwickelt.

Am 08. September 2019 ist 
es wieder soweit. Im Focus 
steht diesmal nicht die Donau, 
sondern die Mindel und Kam-
mel sowie die Holzwinkel. Die 
Zentralveranstaltung gastiert in 
Burgau am Sportplatz bei der 
Grundschule. 

Burgau soll innerhalb des Do-
nautal-Radelspaßes zu einem 
besonderen  Anziehungspunkt 
werden und ist damit ein idealer 

Am 16. Oktober war es soweit: Der 
Burgauer Stadtaufzug wurde in 
Betrieb genommen und mit kirch-
lichem Segen eingeweiht. Dieser 
verbindet sozusagen die untere 
Stadt mit der oberen.

Von der Mühlstraße aus kann jetzt 
der Kirchplatz (neben der VR-Bank 
Donau-Mindel eG) bequem mit dem 
Aufzug erreicht werden. 

Dies ist eine sehr große Erleichterung 
für alle Rollstuhlfahrer, für Personen 
mit Kinderwagen oder Rollatoren, ja 
sogar Fahrräder können mitgenom-
men werden. Der Aufzug ersetzt die 
vorher dort vorhandene Treppe und 
macht auch die Parkplätze in der 
Mühlstraße, von denen meistens eini-
ge frei sind, interessant, da man durch 
den Aufzug die Innenstadt schnell und 
ohne Anstrengung erreichen kann!

Seit den neunziger Jahren wird im 
Burgauer Stadtrat über einen Per-
sonenaufzug diskutiert - allerdings 
konnte nie eine Einigung über den 
Standort getroffen werden. 

Testen Sie den Burgauer Aufzug! 

Michael Offenwanger,
stellv. Fraktionsvorsitzender 
und Stadtrat der FW

Für diese, in der Innenstadt 
tätigen Personen, sollte in ak-
zeptabler Entfernung Parkraum 
geschaffen werden. Nach der 
Reduzierung der Parkplätze auf 
dem Zimmermann-Areal muss 
die Stadt neue Parkmöglichkei-
ten ausweisen. Diese wichtigen 
Maßnahmen sollten zeitnah 
angegangen werden!

Jürgen Pauer,
Fraktionsvorsitzender,
Stadtrat der FW und
Kulturreferent

Platz für Vereine, Verbände, 
Künstler, Handwerksbetriebe, 
Gastronomen sich zu präsen-
tieren. Geplant sind Mitmach-
aktionen und Unterhaltung für 
Groß und Klein. Auf der Show-
bühne bieten die Moderatoren 
der BR-Schwabenredaktion ein 
musikalisches Programm, das 
durch Beiträge aus den Berei-
chen Gesundheit, Ernährung und 
Bewegung ergänzt wird. 

Außerdem soll es auch eine kuli-
narische Meile geben. Auch ent-
lang der Radelstrecken soll ein 
attraktives Rahmenprogramm 
aufgebaut werden.

Der Donau-Radlspaß steht 
unter dem Motto: „anreisen-los-
radeln-genießen!“ und wird zu 
einem Erlebnistag für die ganze 
Familie.

Heidi Häuser,
Stadträtin der FW

Erst der Antrag der Freien Wähler im 
November 2016 führte zum Durch-
bruch. Dieser brachte die VR-Bank 
mit ins Spiel, die bereit war ihr Grund-
stück zur Verfügung zu stellen, um 
dort den Aufzug zu bauen. 

Dieser Standort fand breite Zustim-
mung im Stadtrat und der Antrag wur-
de einstimmig angenommen. Nach 
der notwendigen Antragsprüfung 
wurden die Planungsleistungen im 
Juli 2017 vergeben. Baubeginn war 
Anfang des Jahres 2018 und nach 
mehreren Monaten Bauzeit kann nun 
seit Oktober die obere Stadt mit dem 
neuen Burgauer Stadtaufzug erreicht 
werden. 

Der Aufzug kann 18 Personen (1350 
kg) transportieren, hat eine Höhe 
von 15,40 m, ist für Rollstuhlfahrer 
geeignet und rund um die Uhr in 
Betrieb. Außerdem wird der obere 
Verbindungssteg im Winter beheizt, 
um vor Glätte zu schützen.

Der Aufzug wird regelmäßig genutzt, 
verbessert die Erreichbarkeit der 

Innenstadt deutlich und ist eine Be-
reicherung für unser Stadtbild.

Der einzige Wehrmutstropfen ist die 
schlechte  Begehbarkeit der Wege 
zum Aufzug - diese muss unbedingt 
verbessert werden. Eine unkompli-
zierte Belagsverbesserung - oben 
wie unten - ist unbedingt erforderlich, 
da das bestehende Pflaster für die 
aktuelle Nutzung völlig ungeeignet ist. 

Konrad Barm beim Radlspaß 2018 in Syrgenstein

Und wenn wie hier dann für ei-
nen Stellplatz über € 80.000,- € 
veranschlagt werden, muss ganz 
genau abgewogen werden.

Ich bitte jeden, mit offenen 
Augen durch Burgau zu fahren 
oder zu gehen und die Park-



D’r Wadlbeißer
 „Hasch des g`leasa?“ „Was?“ „Burgau wird bald Großschtadt.“ 
„Soo.“ Ich verspüre nicht die geringste Lust, mich in eine für mich 
unergiebige Diskussion mit meiner besseren Hälfte einzulassen, 
zumal ich gerade tief im Sportteil stecke. „Ond dr Barm wird dann 
Oberbürgermoischter.“ „Aha!“ 
In solchen Momenten wäre es Zeitverschwendung, meiner mir 
Angetrauten zu widersprechen. Also lasse ich sie in ihrem Glau-
ben. Zugegeben, auf die Schnelle bin ich mir auch nicht ganz im 
Klaren, welche Konsequenzen es nach sich ziehen würde, wenn 
unsere Markgrafenstadt die 10.000 Einwohner-Grenze knackt. 
Denn darum geht es wohl in dem Artikel, den die Gute soeben 
durchackert. Ist mir momentan aber auch völlig wurscht, da ich 
mich völlig ungebremst über die grottenschlechte Spielweise 
meines geliebten FC Bayern ärgern möchte. 

Abends am Stammtisch 
sorgt dann mein Freund, 
der Käre für Aufklärung. 
„Erschtens kriagt der 
Bürgermoischter a paar 
Mark mehr em Monat“. 
„Soll er hamm“, meint 
der Schors, da er selbst 
sich für dieses Gehalt 
ohnehin nicht mit den 

Bürgern herumärgern würde. „Ond zweitens brauchat mir dann 
vierazwanzg Schtadträt,“ fährt mein Käre fort. Er bezweifle al-
lerdings, dass das für mehr Entscheidungskraft in der Ratsver-
sammlung sorgen werde. „Ond außerdem“, fragt sich der Lugge, 
„wo nemmt ma die Kandidada alle her? Als Allererschts gangat 
dao am Blaschke seine Freie Bürger aus!“ „A woo“, verneint der 
Schors. „deam doch net, oi gscheits Schtadelfescht ond scho 
hat er sei Lischde wieder beianand.“
Mich drückt dann die Frage, was denn passiere, wenn endlich je-
ner 10.000ste im Einwohnermeldeamt auftauchte und gleichzeitig 
fünf weitere vor der Tür sitzen, die sich abmelden wollen. „Dao 
guckt ma halt vorher g`schwend naus“, meint mein Käre lapidar. 
Er wisse aber aus sicherer Quelle, das viel größere Problem, das 
die Stadt gerade plagt, sei die Frage, was man dem schenken 
solle. „Ja waas denn scho? An Fresskorb ond a paar guade 
Fläschle drenei,“ schlägt der Schors vor. „Depp! Ond wenns a 
Beiby isch! Ond gar noo a Mädele!“ korrigiert der Käre sofort. 
„Oder oiner der vom Glauba her koi Schweinernes essa derf. 
Oder noo ebbes andersch“, fügt der Lugge noch an. Am Schluss 
einigen wir uns auf den Kompromiss, dass für jede Eventualität 
etwas Passendes da sein müsse. „Des gibt halt dann a Zem-
mer voll Sach“, meint der Käre. Aber mit dem, was übrig bleibe, 
könne man ja einen Flohmarkt veranstalten. „Des was derbei 
rauskommt, kaaa ma ja no obadrauf  lega.“  Sagt`s, bestellt sich 
eine frische Halbe und wechselt das Thema. Und ich bin jetzt 
auch nicht sehr viel schlauer, als vorher.

Die Mannschaft der Freien Wähler
Bei der Jahreshauptversamm-
lung in der Linde in Oberknö-
ringen freute sich der 1. Vor-
sitzende Harald Stöckle über 
den Erfolg der Freien Wähler 
bei der Landtagswahl und hofft, 
dadurch gestärkt, für die nächste 
Kommunalwahl eine Liste mit 
guten Kandidaten präsentieren 
zu können.

Bürgermeister Konrad Barm 
wies darauf hin, dass Burgau 
knapp vor 10.000 Einwohner 
stehe und dann 24 Stadträte 
notwendig seien. 

Außerdem sprach er über die 
Schwierigkeit, die Probleme bei 
der momentan sehr schlechten 
ärztlichen Versorgung in Burgau 
zu lösen.

Fraktionsvorsitzender Jürgen 
Pauer sprach die Parkplatz 

Uwe Hagemann,
2. Vorsitzender der FW

Der Donau-Radlspaß kommt nach Burgau und 
regt an, über die Möglichkeiten einer Radver-
kehrsplanung in der Stadt zur Erhöhung der 
Sicherheit nachzudenken.

Seit ca. 2 Jahren bieten Sicherheitstreifen – mit 
Fahrrad-Piktogramm gekennzeichnet - beiderseits 
der Augsburger Straße besseren Schutz für Rad-
fahrer und haben sich gut bewährt.

Dieses Angebot sollte weiter ausgebaut werden. 
Z.B. in der Dillinger Straße, auch diese Straße ist 
eine wichtige Verbindungsstraße stadtauswärts 
zu den Supermärkten und zu den Radwegen so-
wie stadteinwärts zum Kindergarten und zu den 
Schulen.

In der Industriestraße sowie in der Ulmer Straße 
endet der Radweg abrupt, das Einfädeln des Rad-
verkehrs in den Straßenverkehr ist nicht geregelt 
und stellt damit eine Gefahrenquelle dar.

Durch Schutzstreifen auf den Fahrbahnen wird der 
Radverkehr optisch besser erkennbar, damit kann 
man den Schutz erhöhen und auch auf schmalen 
Straßen mehr Sicherheit bieten. Das Überholen 
von Radfahrern soll mit mehr Sicherheitsabstand  
gewährleistet sein.

von links: Edgar Bader, Gertrud Baumeister, Michael Offenwanger, Jürgen Pauer, Uwe Hagemann, 
Ahmet Baygül, Harald Stöckle, Heidi Häuser, Konrad Barm

Fahrradstreifen der Augsburger Straße stadteinwärts

Situation an und meinte, dass 
ein Parkdeck auch im nächsten 
Jahr noch nicht realisiert werden 
könne und deshalb kurzfristig 
Parkraum geschaffen werden 
müsse.

Stadtrat Michael Offenwanger 
lobte die schnelle Umsetzung 
des Antrages der Freien Wähler 
für den Aufzug von der Mühl-
straße in die obere Innenstadt 
und stellte fest, dass dieser gut 
angenommen werde.

Für Heidi Häuser, Stadträtin, ist 
die Sicherheit der Radfahrer in 
Burgau wichtig und auch, dass 
das Radwegenetz in und um 
Burgau besser ausgebaut wird.

Bei den anstehenden Wah-
len wurde Harald Stöckle, als 
erster Vorsitzender und Uwe 
Hagemann, als zweiter Vorsit-

zender einstimmig bestätigt. 
Als Schatzmeister wurde Edgar 
Bader, als Schriftführerin Ger-
trud Baumeister, als Beisitzer 
wurden Renate Porstendörfer, 
Wolfgang Brenner, Karl-Heinz 
Lang und Robert Baumeister 
einstimmig gewählt.

Die anschließende intensive 
Diskussion drehte sich vor allem 
um die Parkplatzsituation in der 
Burgauer Innenstadt.

Ziel der Radverkehrsplanung wäre ein durchgän-
giges Radwegenetz durch und um Burgau, das 
Burgau zu einer „Fahrradfreundlichen Kommune“ 
ausweisen könnte.

Heidi Häuser,
Stadträtin der FW

Der erste Vorsitzende Harald Stöckle gratuliert dem Gründungs- 
mitglied der Freien Wähler Burgau, Herrn Erwin Riederle,  
zum 90. Geburtstag.

Mehr Sicherheit 
für Radfahrer 
in Burgau



Harald Stöckle,
1. Vorsitzender der FW

Vorweg:  Vielen herzlichen Dank an 
die Stadt Burgau und der VR-Bank 
Donau-Mindel eG für die schnelle und 
unkomplizierte Herstellung des neuen 
Aufzuges von der Mühlstraße in die obere 
Innenstadt. 

Wie mir die Bürger in Gesprächen immer 
wieder bestätigen, ist der Aufzug eine wun-
derbare Sache, die in unserer Markgra-
fenstadt gerne und oft angenommen wird.

Jedoch wurde mir auch mitgeteilt, dass 
jetzt der nächste Schritt, den wir Freie 
Wähler schon lange fordern, eine Verbes-
serung der Fußläufigkeit der Gehwege, 
nun rasch erfolgen muss.

Wie wir auch in den letzten Ausgaben un-
seres Bürgerboten verlangt haben, muss 
der Belag der Gehwege dringend ver-
bessert werden. Sucht man im Internet 
unter dem Begriff „Begehbares Pflaster“ 
bekommt man eine Fülle von Möglich-

Der Stadt gehört das „Alte Rat-
haus“ in der Stadtstraße und sie 
hat es umgebaut und sehr schön 
saniert. 

Aus dem historischen Gebäude  
wurde ein funktionales Haus 
gemacht, in dem sich nun wieder 
das Notariat und die neue Stadt-
lounge befinden.

Das Notariat hat einen behinder-
tengerechten Aufgang und dazu 
einen neuen Beurkundungsraum 
im Erdgeschoß erhalten.
Die Stadtlounge hat ebenfalls 
eine Rampe und daneben be-
findet sich das öffentliche WC, 

Notariat und Stadtlounge im Alten Rathaus 

Der neue Aufzug – prima! Der Gehweg – mangelhaft!

Stadtlounge und Notariat in Burgau. 
Dahinter ist das Schloss zu sehen.

„Lounge-Klo“ genannt, das sehr 
gut angenommen wird und seit 
ewigen Zeiten von den Bürgern 
gefordert wurde.

Fast 2 Jahrzehnte war in den 
Räumen des alten Rathauses 
das Stadtcafe. Nach 3 Jahren 
Leerstand ist mit der Stadtlounge 
dort wieder Leben eingekehrt.

Im Herzen von Burgau soll es als 
eine Mischung von Bistro, Cafe 
und Cocktailbar Treffpunkt für ein 
ganz gemischtes Publikum sein. 
Auch der Außenbereich mit Blick 
auf das Stadttor und die Stadt-
straße sind sehr reizvoll.

Ahmet Baygül,
Stadtrat der FW

Ich habe früher ganz in der Nähe 
gewohnt und fühle mich hier wie-
der sehr wohl und heimisch und 
ich hoffe, dass ich dieses Gefühl 
auch an meine Gäste weiterge-
ben kann.

keiten, wie die Gestaltung in Zukunft 
aussehen kann. In der Norbert-Schus-
ter-Straße oder Stadtstraße ist ja bereits 
ein geschnittenes Pflaster verlegt. 

Wir fordern eine schnelle und unkompli-
zierte Belagverbesserung der wichtigsten 
Fußwege zum und vom Aufzug weg. Vor 
allem im Bereich der Mühlstraße ist der 
Aufzug nur über mehrere Meter Pflaster 
zu erreichen, der Bereich Kirchplatz ist 
ebenfalls problematisch.

Die Vorteile einer besseren Begehbar-
keit liegen auf der Hand: Kinderwägen, 
Rollstühle und natürlich auch Rollatoren 
würden viel angenehmer und ruhiger 
vorankommen. Besonders auf dem 
Kirchplatz wäre für die Autofahrer leich-

ter zu erkennen, welcher Bereich für 
die Kraftfahrzeuge und welcher für die 
Fußgänger bestimmt ist. 

Nach Millionenprojekten (Kapuziner-
halle, Freibad, Eisstadion usw.) wird 
es an der Zeit, dass die Stadt, zum 
Wohle unserer Bürger, endlich Geld 
in die Hand nimmt und auch an diesen 
neuralgischen Punkten schnell eine 
Verbesserung durchführt.

Das Pflaster vor dem neuen Aufzug 
ist für Rollatoren, Rollstühle und 
Kinderwägen nicht geeignet.

Edgar Bader,
Schatzmeister der FW

Bereits im Burgauer Bürger 
Boten 2016 hat Freie Wähler 
Stadtrat Ahmet Baygül erläutert, 
warum er und die Freien Wähler 
damals gegen den Beitritt zum 
Zweckverband waren.

Abgesehen davon, dass der 
Zweckverband ein haushalts-
rechtlicher Klimmzug ist, um das 
Hallenbad formal an die Kommu-
nen abzugeben, es faktisch aber 
in der Hand des Landkreises zu 
belassen, ist das Mitsprache-
recht der beteiligten Kommunen 
nach wie vor ungerecht und 
undurchsichtig.

Positiv zu vermerken ist, dass mit 
der kürzlich gefällten Entschei-
dung zur Sanierung des beste-
henden Bades  auch der Stand-
ort klar ist. Mit den erwarteten 
Kosten von 14,4 Millionen Euro 
wurde die Sanierung und damit 
die Beibehaltung des Standortes 

Zweckverband Hallenbad – 
ist die Katze aus dem Sack oder nicht?

Leipheim den Verbandsmitglie-
dern schmackhaft gemacht, weil 
ein Neubau an anderer Stelle um 
einiges teurer sein sollte.

Für Burgau wird das Hallenbad 
damit künftig genausoweit weg 
sein wie bisher. Eine Verbes-
serung der Situation für unsere 
Bürger und vor allem die Schüler, 
die dort Schwimmunterricht ha-
ben sollen, ist damit aber nicht 
erkennbar. 

Wenigstens ist die Unsicherheit 
in 2 unserer wichtigsten Kri-
tikpunkte beseitigt. Zumindest 
bei den Kosten kann sich jeder 
ausmalen, dass bei einer alten 
Anlage noch so einige Überra-
schungen, die viel Geld kosten, 
schlummern werden und ob dann 
die versprochene Verbandsum-
lage im fünfstelligen Bereich 
haltbar sein wird, ist fraglich. 
Insgesamt ist nach derzeiti-
gem Stand aber ein Beitritt zum 

Zweckverband als Zeichen der 
Solidarität mit den anderen Kom-
munen des nördlichen Landkrei-
ses zu sehen. 

Schade nur, dass damals, als der 
Landkreis als Schulträger das 
Hallenbad in der Burgauer Real-
schule wegen zu hoher Kosten in 
eine Turnhalle umgebaut hat, kein 
„Zweckverband Hallenbad Nord-
Ost“ aus dem Boden gestampft 
wurde, um dieses Bad zu erhalten.

Wir wünschen allen Bürgern ein frohes  
und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019

Ihre Freien Wähler Burgau

Kontakt:
fw.burgau@gmx.de
www.fw-burgau.de

facebook: fw burgau




