
»Ein Haus für alle«
In Eppishausen soll bald ein neues Feuerwehr- und Vereinshaus entstehen – Planungssicherheit gibt es allerdings noch keine

Eppishausen – Bereits drei Jah-
re und 300 ehrenamtliche Stun-
den hat Kreisbrandmeister Lothar
Heinzelmann zusammen mit sei-
nen Kameraden und denVereinen
investiert. Es ist ein großes Vorha-
ben, das die Feuerwehr und Ver-
eine auf die Beine stellen wollen.
Bei der Fundushalle soll ein neues
Feuerwehrhaus sowie ein Anbau
fürVereine und Bürger entstehen.
Lothar Heinzelmann stellte seine
detaillierten Finanzierungs- und
Baupläne dem Gemeinderat vor,
in der Hoffnung, dass sie ihm end-
lich die nötige Planungssicherheit
geben und dem anvisierten Stand-
ort zustimmen.Doch die Entschei-
dung darauf wurde – trotz zwei-
einhalbstündiger Präsentation und
Diskussion – auf die nächste Ge-
meinderatssitzung am10.Dezem-
ber vertagt.

Das jetzige Feuerwehrhaus
entspricht nicht mehr dem ak-
tuellen Stand der Technik und
verstößt somit gegen etliche Si-
cherheitsvorschriften, weshalb
die Feuerwehr dazu verpflich-
tet ist, diese Mängel zeitnah zu
beseitigen. Ein Hauptmangel sei
der fehlende Mindestabstand
von einem halben Meter zwi-
schen Fahrzeug und Spinden,
der bei den bayerischen Feuer-
wehren schonzueinigen schwe-
ren und tödlichen Unfällen ge-
führt hätte, sagte Heinzelmann.
Generell fühlen sich die 38 akti-
venFeuerwehrmännerundzehn
Jugendfeuerwehrler im jetzigen
Haus sehr beengt. Das im Gerä-
tehausgelagerteMaterial schmä-
lert nochmal zusätzlich die Ver-
kehrswege. Außerdem lagern
derweil sowieso schondie Sand-
säcke inder Fundushalle unddie
Einsatzschläuche imhinterenTeil
desBauhofs. „Es ist keinZustand,
andrei verschiedenenOrtenGe-
räte stehen zu haben“, so Hein-
zelmann.
Eine ebenfalls erhöhte Unfall-

gefahr entstehe dadurch, dass
die Feuerwehrmännerbei einem
Übungs- oder Alarmfall nur von
vorne durch das Tor ins Gebäu-
de gelangen. Es sei aber viel si-
cherer, sich demFeuerwehrfahr-
zug von hinten zu nähern. „Bei
Stress nachts um 3Uhr siehst du
den Kamerad neben dem Fahr-

zeug nicht“, sagte Heinzelmann,
unddieGefahr seigroß, ihndann
einzuquetschen.DieMängelliste
geht noch weiter: Eine Heizung,
ein Damen-WC und ein Umklei-
deraum fehlen, die sanitären
Anlagen sind zudem in die Jah-
re gekommen. Ebenfalls gibt es
im bestehenden Gebäude keine
Möglichkeit, die Atemschutzge-
räte, LungenautomatenundMas-
ken zu desinfizieren und ver-
nünftigzu trocknen.Unerlässlich
wärenebeneinemMannschafts-
transportwagen auch eine
Schlauchpflege-, trocknungs-
und Prüfeinrichtung. Eventuell
könnten sich auch alle vier Feu-
erwehren der Gemeinde Eppis-
hausenoder derVerwaltungsge-
meinschaftKirchheim(neunFeu-
erwehren) zusammentun, um
einen gemeinsamen Schlauch-
pool an einem zentralen Ort zu
errichten, zudemdann jedeFeu-
erwehr aus der Gemeinde/ Ver-
waltungsgemeinschaft Zugang
hätte, schlug Heinzelmann vor.
Die Kosten dafür würden 76.000
Euro betragen, wovon 19.800 Eu-
ro gefördert werden.
Seit drei Jahren wissen die Ep-

pishauser Feuerwehrler von den
vielenMängeln. Seitdemwurden
derGemeindezwölf verschiede-
nePlanungenvorgelegt,wieman
diese Probleme ambesten lösen
könnte. Zunächst stellte sich die
Frage, ob das bestehende Feu-
erwehrhaus umgebaut oder er-
weitertwerdenkönnte.Auchein
möglicher Neubau auf dem Ge-
lände hinter dem Bauhof wurde
geprüft. LetztenEndesentschied
man sich für einen Anbau an die
Fundushalle, daauchandereVer-
eine – das ergab eine Umfrage –
an größeren Räumlichkeiten in-
teressiert sind. Der Fundusver-
ein beklagt sich,dass die jetzigen
Räumlichkeiten hinsichtlich der
Akustik, des Hallenbodens, der
Toilettenanlagen,derBeheizung,
derNotausgänge,derKücheund
desAusschanks eigentlichunge-
eignet fürVeranstaltungenseien.
AuchderMusikvereinmit 41akti-
venMusikernwünscht sicheinen
größeren Proberaum sowie wei-
tereRäumefürAusbildungs-und
Aufbewahrungszwecke. Die Bü-
cherei hat ebenfalls Platzmangel.
So entstand die Idee eines Bür-

ger- und Vereinsheims, das man
indenNeubauderFeuerwehr in-
tegrieren wolle. Mittlerweile in-
teressierensichneunEinrichtun-
gen für dieses Projekt, darunter
auch der Sportverein, der Feuer-
wehrverein, der Pfarrgemeinde-
rat, der Frauenbund, die Mut-
ter-Kind-Gruppe und die Chor-
gemeinschaft „Klangboten“. Der
Schützenverein hat kein Interes-
se bekundet. Im Juni trafen sich
die Vereine im neuen Bürger-
undVereinsheiminKönghausen,
um ihre Wünsche in die Planun-
gen mit aufzunehmen.

Planungen stehen bereits

UndsosolldasneueFeuerwehr-
haus mit einem integrierten Bür-
ger- und Vereinsheim aussehen:
Die Feuerwehr bekommt eine
zweistöckige Fahrzeughalle mit
zwei Stellplätzen, ein Schlauch-
poollager, einen Stauraum, ein
Kommandantenbüro,eineWerk-
statt, einenRaum, indemmandie
Atemschutzgeräte desinfizieren
kann, eine Schlauchpflegeein-
richtung sowie Umkleideräume
und sanitäre Anlagen für Frauen
und Männer.Im Obergeschoss
könnte dann die Kirchenverwal-
tung einziehen. Zudem gibt es
dort einen großen Mehrzweck-
raum, den man mit einem Auf-

zug erreichen kann.Man überle-
ge, obmandenMehrzweckraum
nicht sogar einen Meter breiter
machen soll, denn „je mehr wir
über diesen Raum diskutieren,
destomehrereMöglichkeitenzur
Nutzung haben wir festgestellt“,
sagte Heinzelmann. „Wir wollen
nichtauf ihnverzichten,dennam
Ende ist es der, der am meisten
genutzt wird.“
Angeschlossen wird ein An-

bau, in dem der Schulungsraum
für die Feuerwehr, die Bücherei
und der Musikverein unterge-
bracht werden. Ein Zwischen-
bau verbindet das Feuerwehr-
haus mit der Fundushalle. Dort
sollen zentrale Toiletten für die
Fundushalle, Feuerwehr und
Vereine entstehen. Die Fundus-
halle soll um einen Windfang
beim neuen Eingang und um ei-
ne neue Küche samt Ausschank
erweitert werden. Im 228 Quad-
ratmeter großen Saal (ohne die
Fundushalle) hätten 18 Bierzelt-
garnituren mit 144 Leuten Platz,
was fürdasGrosanVeranstaltun-
gen ausreichen würde, so Hein-
zelmann. Bei größeren Veran-
staltungen könnte man den Saal
erweitern, wenn man die mo-
bile Trennwand herausnehmen
würde. „Die Halle ist goldwert“,
meint Heinzelmann. „Ohne sie

wäre im Dorf gar nichts mehr
los.“ Er hofft, dass durch ein
neues Bürger- und Vereinshaus
die Vereine wieder zueinander-
finden werden, da momentan
„jeder sein eigenes Süppchen
kocht“. Das neue Haus werde
die „Dorfgemeinschaft stärken“
undein„Wir-Gefühlentwickeln“,
so der Kreisbrandmeister. Es sol-
le eben ein„Haus für alle“ sein.

Millionenprojekt

Und was würde es kosten?
Heinzelmann legte eine erste
Kostenaufstellung vor, die die
beiden Firmen Schuster und
Golsner für einen schlüsselferti-
genBauabgegebenhaben.Dem-
nach würde das Feuerwehrhaus
mit 955.000 Euro zu Buche schla-
gen,dasBürger-undVereinsheim
mit 655.000 Euro, das Herrichten
derAußenanlagenwürde278.000
Eurokosten,dieErtüchtigungder
Fundushalle 67.000 Euro und für
den Bau einer Küche und eines
Sozialtrakts an die Fundushalle
sind nochmal 195.000 Euro fällig.
Summa summarum würde das
Projekt bei 2,15 Millionen Euro
Kosten liegen. Jedoch muss die
Gemeinde diese Summe nicht
alleine zahlen, denn verpflichtet
ist sienur, fürdasFeuerwehrhaus
aufzukommen. Dieses würde al-

lein 1,14 Millionen Euro kosten
(inklusive Anteil der Außenanla-
gen, Schlauchpflegeanlage und
des Inventars). Abgezogen sind
da schon die staatlichen Förde-
rungen. Das Bürger- und Ver-
einshaus, das inklusive Anteil
derAußenanlagenknapp700.000
Euro kosten wird, muss von den
Vereinen finanziert werden. Die
Gemeinde und andere Einrich-
tungen geben hier lediglich ei-
nen Zuschuss. Dennoch bliebe
bis jetzt eine Finanzierungslü-
cke von 150.000 Euro, die man
mit dem Verkauf der alten Schu-
le eventuell ausgleichen könnte.
Auch bei der Ertüchtigung der
Fundushalle und dem Anbau
(rund300.000 Euro) bleibt abzüg-
lichderZuschüsseeineFinanzie-
rungslücke von 110.400 Euro.
Nun lag es am Gemeinderat,

die Planungen weiterhin zu un-
terstützen oder ein Veto für die
Planungen am jetzigen Standort
einzulegen.Dennnach so vielen
ehrenamtlichenStunden,diedie
Feuerwehr in das Bauprojekt be-
reits investierthat,will sieendlich
Planungssicherheithaben,umim
nächstenSchritt einzelneGewer-
ke ansprechen zu können. „Das
Projekt ist nicht verkehrt“, sagte
Gemeinderat FranzHolzmann.Er
findet die Planung der Eppishau-

ser Feuerwehr eine „ganz, ganz
tolle Geschichte“. Auch Bürger-
meisterin Susanne Nieberle ist
vom Projekt angetan. Praktisch
sei vor allem, dass schon Park-
plätze vorhanden wären.

Keine anderen Optionen

Hubert Seitz, der ein Fan von
„Innen statt Außen“ ist, findet
es schade, dass dieses Projekt
nicht für denOrtskern bestimmt
sei. Natürlich sei das Feuerwehr-
und Vereinshaus eine „richtige
Verbesserung für Eppishausen“,
jedoch am falschen Standort ge-
plant.Heinzelmannerklärte,dass
man weitere Standortoptionen
durchaus in Betracht gezogen
hätte, aber sich keine als geeig-
net erwies. Im Juni habeman zu-
sammen mit einem Bauingeni-
eur die alte Gaststätte „Mittlerer
Wirt“ besichtigt. Wie sich aber
später herausstellte, stünde das
Gebäude sowieso gar nicht zum
Verkauf. „Dieses Gebäude krie-
gen wir also nicht“, sagte Hein-
zelmann.
Seitz schlug vor, den Pfarrhof

für Veranstaltungen herzuneh-
men, doch auch dieser sei keine
Option, erwiderteHeinzelmann.
„DerPfarrhofhat einigebauliche
Mängel wie den Schimmel.“ Zu-
demsei derDenkmalschutzdort
einProblem.DenndieSanierung
eines denkmalgeschützten Ge-
bäudes würde der Gemeinde ei-
niges mehr kosten als ein Neu-
bau, erklärte der Feuerwehrler.
Die Räume wären des Weiteren
viel zu klein, um von Vereinen
genutzt zu werden. Auch der
Dirigent des Musikvereins „Lyra
Eppishausen“, Markus Heinzel-
mann, schaltete sich ein. Er sehe
eine ortsnahe Ansiedlung der
Vereine allein deshalb kritisch,
weil durch den Lärm Nachbarn
belästigt werden könnten. Au-
ßerhalb des Dorfes wäre die Ge-
räuschbelästigung nicht so gra-
vierend, ist auch Nieberle über-
zeugt. Am Ende schlug Seitz
dennoch vor, die Entscheidung
über ein weiteres Vorgehen be-
züglich der Planung des neuen
Feuerwehr- undVereinshaus auf
den 10. Dezember zu vertagen,
um sich nochmal in Ruhe darü-
ber Gedanken machen zu kön-
nen. Julia Böcken

So soll das neue Feuerwehr- und Vereinshaus aussehen: Links ist das neue Feuerwehrhaus zu sehen mit zwei Stellplätzen. ImObergeschoss
befindet sichderMehrzweckraum.DerMusikvereinunddieBüchereiwerden imAnbauhintermFeuerwehrhausRäumezur Verfügung stehen
haben. ImÜbergang zur Fundushalle (rechts) werden die Toiletten untergebracht. Grafik: Heinzelmann

Flexibus nimmt Fahrt auf
Ab 1. Mai: Angebot in Türkheim, Amberg, Ettringen und Wiedergeltingen

Unterallgäu–Abdem1.Mai 2021
soll der Flexibus auch durch den
östlichen Landkreis, konkret durch
Amberg, Wiedergeltingen, Türk-
heim und Ettringen, fahren. Über
den aktuellen Stand der Dinge in-
formierte Helmut Höld, Beauf-
tragter für den ÖPNV, die Räte
des Ausschusses Mobilität, Nah-
verkehr undVerkehrsvernetzung.

Rammingen mache nach wie
vor nicht mit, dafür werden vor-
aussichtlich zweiHaltepunkte in
Buchloe – wie von den vier Ge-
meindengewünscht– vomFlexi-
busangefahren,berichteteHöld.
Der Landkreis Ostallgäu stimme
aktuell darüber noch ab. Zwi-
schendemTürkheimerunddem
BuchloerBahnhofwerdees aber
keine direkte Anbindung durch
den Flexibus geben, da dort be-
reitsdieBahn fährtunddasneue
Angebot keineKonkurrenzdazu
darstellen solle.

Der Mobilitätsausschuss soll
in seiner nächsten Sitzung am
22. Februar detaillierte Informa-
tionen erhalten und schließlich
endgültig über den Flexibus im
Wertachtal entscheiden.„Bis da-
hin sind die Kalkulationen, Ta-
rife und Verträge vorbereitet“,
sagte Höld. Auch die Gemein-
den müssen dann ihre Grund-
satzbeschlüsse nochmal bestä-
tigen und die Verträge unter-
zeichnen.
Neu sei, dass der Flexibus nur

noch vier statt fünf Jahre ge-
fördert werde. Mit jedem Jahr
nimmt aber der Förderanteil
ab. Unter bestimmten Voraus-
setzungen sei ab dem fünften
Betriebsjahr aber eineDauerför-
derung in Höhe von 35 Prozent
des Defizits möglich sowie eine
jährliche Förderung fürs Mar-
keting von insgesamt 15.000
Euro für alle Flexibus-Knoten
im Landkreis. Die Vorausset-

zungen für diese Förderungen
würden von den Unterallgäuer
Knoten bereits jetzt fast kom-
plett erfüllt. Anpassen müsse
man nur noch die Betriebszei-
ten vonderzeit unterderWoche
sechs bis 19Uhr auf sechs bis 20
Uhr.Die neuen Fördermodalitä-
ten gelten dem Experten zufol-
ge für neue Knoten ab der In-
betriebnahme, für bestehende
ab Januar 2022.Damit alle in den
Genuss derMittel kommenund
Einheitlichkeit herrscht, sei ge-
plant, die Zeiten in allen Knoten
zu ändern.
Der Flexibus fährt bereits in

vier Knoten – in Kirchheim-Pfaf-
fenhausen, Babenhausen-Boos,
Ottobeuren-Markt Retten-
bach und Mindelheim-Dirle-
wang-Kammlach. Bereits be-
schlossen ist auch ein fünfter
Knoten in Bad Wörishofen. Hier
soll es am 1. April 2021 losgehen.

wk

Ab 1. Mai 2021 könnte der Flexibus auch durch Türkheim, Ettringen,Wiedergeltingen undAmberg fahren.
Zwei Haltepunkte soll es zudem in Buchloe geben. Symbolbild: Böcken

Großprojekt in den Startlöchern
Türkheimer Bahnhofsvorplatz soll neu gestaltet werden – Halbe Million Euro Kosten

Türkheim–DerBahnhofsvorplatz
inTürkheim nimmt weiter Gestalt
an. In derNovembersitzung stellte
Bürgermeister Christian Kähler die
aktuellen Pläne für den künftigen
Busbahnhof vor. Zunächst soll die
Buswendeschleife gebaut werden,
nachdem die Deutsche Bahn nun
einAngebot auf Kostenbeteiligung
vorgelegt hat.

Lange schonwirdüberdieGe-
staltung der Buswendeschlei-
fe mit der entsprechenden In-
frastruktur diskutiert. So sollen
zwischen den Bahngleisen und
der Bahnhofstraße nicht nur die

Wendeschleife für den straßen-
gebundenen ÖPNV entstehen,
sondern auch Parkplätze für
Pendler und Fahrradabstellplät-
ze. Dazu muss auf dem Bahn-
hofsvorplatz auch ein Fahrrad-
und Fußweg Platz finden. Das
Problem dabei liegt in der Ko-
ordination der einzelnen Be-
wegungsströme, aber auch in
der Anlage der Busspur, müs-
sen doch neben den „norma-
len“ zweiachsigen Omnibussen
auch dreiachsige Fahrzeuge so-
wie die Gelenkbusse der Anbie-
ter die Kurve kriegen und hin-
tereinander parken können, um

danndie Fahrgäste aus- undein-
steigen zu lassen.
Mehr als eine halbe Million

Euro will sich die Marktgemein-
de die Gestaltung kosten lassen,
wobei aktuell aberdiecoronabe-
dingte Finanzsituation den Fahr-
plan vorgegeben hatte. Aktuell,
das hatte der Kämmerer ein-
gangs der Sitzung schon klar ge-
macht, habe Türkheim keinerlei
Probleme, auch durch den neu-
erlichen Lockdown nicht. Die
im Haushaltsansatz vorgesehe-
nen Summen werden nicht nur
erreicht, sondern teilweise auch
übertroffen. Auch die aktuells-

te Steuerschätzung sei positiv
ausgefallen. Eine Erholung der
Wirtschaft und der Konjunktur
sei zwar sicher, allerdings wer-
de man erst 2022 die Werte von
vor der Krise, also aus 2019, wie-
dererreichen, sagteClaus-Dieter
Hiemer.„Füruns istdieLagegut“,
so Hiemer, allerdings sei alles
andere „Kaffeesatzleserei“. Mit
diesemWissen konnten die Ge-
meinderäte über die Busschleife
diskutieren – das Herzstück des
künftigen Bahnhofsvorplatzes.

Gestaltung wird gefördert

Nun sei soweit alles hergerich-
tet, erfuhrendie Räte, sodass die
Buswendespur bzw. auch die
Busparkplätze als solche ange-
legt werden können, wobei die
Erweiterung des Areals nach
Westen und Osten offen bleibe
bzw. Planungsfreiheit bestehe.
Die Deutsche Bahn würde den
Umbau bzw. die Gestaltung des
Platzes mit 115.000 Euro fördern,
allerdings ist der Zuschuss zeit-
lich begrenzt.
Für die Planungen und Bau-

maßnahmen hat die Marktge-
meinde im diesjährigen Haus-
halt bereits 50.000 Euro, für 2021
470.000 undweitere 100.000 Euro
im Jahr 2022 vorgesehen. Ein„Ja“
für die vorgelegten Pläne wäre
nicht„umsonst“,mankönnteda-
rauf aufbauen, so die Meinung
der Räte. Konkret meinte Gu-
drun Kissinger-Schneider: „Das
ist eine gute Grundlage“, auf
der man weitermachen könnte.
Das sahen auch die Räte so und
stimmten unisono für den Vor-
schlag. Oliver Sommer

DerBahnhofvonTürkheim:NachdemdieDeutscheBahndieStreckeMünchen-Lindauertüchtigtundauch
elektrifiziert, sollen die Bahnhofsareale nun auch ansprechender gestaltet werden. Neben dem rötlichen
Opel Corsa würde auch künftig die Buswendeschleife anzweigen. Foto: Sommer
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