
Gemeinderat beschließt Teilnahme am Flexibusknoten östliches Wertachtal 

Der Wiedergeltinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Teilnahme am Flexibusknoten 
östliches Wertachtal einstimmig beschlossen. 

Bedingung für Wiedergeltingen ist, dass die benachbarte Stadt Buchloe im Landkreis Ostallgäu mit 
mindestens zwei Haltepunkten in den Knoten eingebunden wird. Ferner geht man davon aus, dass 
sich auch die anderen Gemeinden am Flexibusknoten beteiligen, damit das Ganze finanzierbar bleibt. 

Ein weiterer Wunsch, den die Gemeinderäte formulierten, besteht in der Einbindung der Stadt Bad 
Wörishofen in den Flexibusknoten. Letztendlich werde das Ganze nur dann erfolgreich sein, so der 
Tenor der Räte, wenn es eine hohe Attraktivität der Busverbindungen gibt, ohne langwieriges 
Umsteigen vom Bus in die Bahn oder umgekehrt. 

 

 

Wenige Tage vor der Sitzung des Wiedergeltinger Gemeinderates fand in der Wiedergeltinger 
Mehrzweckhalle eine Informationsveranstaltung für die umliegenden Gemeinden zum Thema 
Flexibus statt. 
Foto: Gemeinde Wiedergeltingen 

 

Gemeinderat entscheidet sich für Aluminiumdach beim Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus 

Der knappe Beschluss mit 7:6 Stimmen für ein Walmdach wurde bereits vor wenigen Wochen 
gefasst. Nun stand die Frage im Raum, mit welchem Material das Dach eingedeckt werden soll. 
Architekt Ulrich Förg aus Buchloe zeigte in einer Präsentation auf, dass es verschiedene 
Möglichkeiten hierfür gibt. Bei einem Ziegeldach würde die Dachneigung ca. 15° betragen. 
Eindeckungen aus Metall könnten mit einer Dachneigung von ca. 5° bis 7° umgesetzt werden. 

Schnell vom Tisch war die Ziegelvariante, die keinem der anwesenden Räte so richtig gefiel. Also ging 
es bei der weiterführenden Diskussion nur noch um die Art der Metalleindeckung. 

Im Raum standen die Materialien Kupfer, Aluminium oder Titanzink, die allesamt Vor- und Nachteile 
mit sich bringen. Die von den Kosten her teuerste Variante ist die Eindeckung mit Kupfer, die mit 
einem geschätzten Preis von ca. 87.000 Euro zu Buche schlägt. Die Alu- bzw. Titanzinkvariante liegen 



mit einem geschätzten Preis von 52.200 Euro (Alu) bzw. 55.100 Euro (Titanzink) deutlich unter den 
Kosten der Kupfervariante. 

Auch hier zeigte sich die Diskussionsfreudigkeit im Gremium. Alle Varianten fanden ihre Fürsprecher 
aber entsprechende Gegenpositionen. 

Als Bürgermeister Norbert Führer über die einzelnen Varianten abstimmen ließ, erhielt zunächst 
keine der Varianten eine Mehrheit im Gremium. Das knappste Ergebnis erzielte die Aluvariante, die 
jedoch in der ersten Abstimmung mit 6:6 Stimmen ebenfalls durchfiel.  

So ging es erneut in die Diskussion zwischen den beiden Varianten, die die meisten Befürworter 
fanden, das war die Alu- bzw. die Titanzinkvariante. 

Bei der Kupfervariante scheuten die meisten Räte die hohen Kosten im Vergleich zu den anderen 
Materialien. Insbesondere, da man noch nicht wisse, wie die Gesamtkostensituation beim KiTa-
Neubau ausfallen werde, wolle man hier eher vorsichtig sein, so der Tenor der Ratsmehrheit. 

Folglich waren noch die beiden günstigeren Varianten Aluminium und Titanzink im Rennen. Hier 
wurden dann nochmals ausführlich die Vor- bzw. Nachteile erörtert mit der Folge, dass bei der 
finalen Abstimmung schlussendlich eine Mehrheitsentscheidung für die Aluminiumvariante getroffen 
wurde. 

 

Aus der Simulation des Architekten Ulrich Förg ist die nunmehr beschlossene flache Aluvariante mit 
einer Dachneigung von ca. 5° bis 7° zu sehen. 
Animation: Architekturbüro Förg, Buchloe 

 

Gemeinderat beschließt Ausbau des Kellerweges 

In dieser Sitzung hat sich der Wiedergeltinger Gemeinderat ferner mit der Umsetzung der 
Prioritätenliste der noch erschließungspflichtigen Ortsstraßen befasst. Hierzu gehören die Enge 
Gasse, die Friedhofstraße, der Kellerweg und der Weichter Weg. Bei der Diskussion innerhalb der 
Mitglieder des Gemeinderates zeigte sich ein durchwachsenes Bild des Für und Widers hinsichtlich 
des Straßenausbaus. Während einige Gemeinderäte sich dafür aussprachen, keine der vier Straßen 



mehr auszubauen, plädierten andere für einen Ausbau einzelner oder sogar aller Straßen. 
Letztendlich war man sich aber dahingehend einig, dass ein Ausbau und eine Abrechnung aller 
Straßen nach Erschließungsbeitragsrecht innerhalb der verbleibenden Frist bis zum 31. März 2021 
nicht mehr möglich ist. 

Und so wurde über jede der vier Straßen einzeln abgestimmt. Mit einer Mehrheit von 7:5 Stimmen 
beschloss der Gemeinderat, den Kellerweg noch innerhalb der Frist auszubauen. Das Hauptargument 
derjenigen Räte, die für einen Ausbau des Kellerweges votierten, liegt u.a. in der 
Verbindungsfunktion als Schulweg für die Schulkinder aus dem südwestlichen Gemeindeteil zur 
Grundschule. Darüber hinaus wird bei stärkeren Niederschlägen regelmäßig Kies und Dreck vom 
Kellerweg in den Bereich Lange Gasse und Stockheimer Straße gespült, ein Zustand der nun durch 
den Ausbau ebenfalls behoben werden kann. 

Einig waren sich alle Mitglieder des Gemeinderates dahingehend, dass es - unabhängig wie die 
Entscheidungen an diesem Abend ausfallen wird - immer sowohl zufriedene als auch unzufriedene 
Stimmen geben wird. Viele Anlieger anderer Straßen haben für die Erschließung ihrer Straße 90% der 
Kosten getragen. Mit den zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mitteln eines Billigkeitserlasses, der 
es Kommunen ermöglicht, für die sogenannten „Altfälle“ mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen 
10% Eigenanteil zu übernehmen, wird die zu tragende finanzielle Last für die betreffenden Anlieger 
deutlich abgemildert. 

Abschließend fasste der Gemeinderat noch den Beschluss, die anderen drei Straßen, deren Ausbau 
mehrheitlich abgelehnt wurde, in den nächsten zehn Jahren, gerechnet ab dem 1. April 2021 nicht 
auszubauen. 

 

 

 

 

 


