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im Marktgemeinderat Meitingen

VON DER GRÜN

EIN RÜCK- UND AUSBLICK IHRER FREIEN WÄHLER 
IM MEITINGER MARKTGEMEINDERAT

AUF EIN
ERFOLGREICHES JAHR 2019

Straßenerneuerungen in Herbertshofen – Dank Abschaf-
fung der STRABS nun kostenfrei für die Anwohner!

Dass die Sanierung der Klemens- und Ulrichstraße nach über 40 Jahren 
dringend erfolgen muss, war auch in der Vergangenheit schon allen 
klar. Knackpunkt dabei: Wer bezahlt? Für die Anwohner wäre – je 
nach Einstufung – eine Kostenbeteiligung von 40 % bis zu 55 % fällig 
geworden! Doch damit ist nun Schluss! Dank der Initiative der FREIEN 
WÄHLER mit einem Volksbegehren wurden in kürzester Zeit 350.000 

Unterschriften gesammelt (davon 
knapp 1.000 bei uns in Meitingen / 260 
in Herbertshofen). Angesichts dieser 
starken Beteiligung erfolgte dann doch 
eine Gesetzesänderung der Straßenaus-
baubeitragssatzung (STRABS), die keine 
Kostenbeteiligung der Anwohner mehr 
vorsieht. Damit ist der Weg nun frei für 
die Erneuerung. Für die Planungskosten 
wurden im Haushalt bereits 150.000 € 
eingestellt. Nun kann damit begonnen 
werden und je nach Sanierungsvariante 

werden wohl Kosten zwischen ca. 900.000 € (reine Deckensanierung) 
und 3.200.000 € (Vollausbau im Fahrbahnbereich und im Gehwegbe-
reich) entstehen. Wir setzen uns dafür ein, dass sämtliche Varianten 
gründlich abgewogen werden und die Gedanken nach allen Seiten 
off en sind. So können wir uns neben Fahrradstreifen, breiten Fußgän-
gerbereichen und Zebrastreifen auch eine stilvolle und zweckmäßige 
Gestaltung der Seitenbereiche vorstellen.

Auch für eine Sanierung des hinteren Bereiches der Mühlstraße haben 
wir FREIE WÄHLER uns immer eingesetzt. Fachliche Gutachten belegen, 
dass es ohne einen Ausbau der Schlacke zu keiner Beruhigung kommen 

ANPACKEN FÜR HERBERTSHOFEN
wird, da diese in Verbindung mit Wasser immer noch Reaktionen 
zeigt. Nun sind im Haushaltsplan 2019 
250.000 € eingestellt worden, um den 
Straßenabschnitt wieder in einen ver-
nünftigen Zustand zu bringen. Im Sinne 
der Anwohner, vor allem der Fußgänger 
und Radfahrer, begrüßen wir diese 
schon längst überfällige Maßnahme.

Gehwegabsenkungen in Her-
bertshofen realisiert.

Unabhängig vom Straßensanierungs-
plan erfolgte auf Initiative der FLW bereits jetzt an zahlreichen neuralgi-
schen Stellen in Herbertshofen eine Gehwegabsenkung. Speziell ältere 
Menschen mit Rollator haben es nun deutlich einfacher, die Straßen zu 
überqueren.

35 JAHRE FLW HERBERTSHOFEN
Ein ereignisreiches Jahr mit der FLW neigt sich dem Ende zu. Unser 
35-jähriges Bestehen feierten wir gebührend mit einem Sommerfest 
und freuten uns über den großen Zuspruch. Gleichzeitig konnten wir 
dabei auch auf die Eintragung ins Vereinsregister anstoßen, welche die 
Mitgliederversammlung im Frühjahr beschlossen hatte. 
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die das ganze Jahr über für 

die FLW aktiv waren! Insbesondere an 
alle, die durch die Sammlung der Unter-
schriften die Abschaff ung der Straßen-
ausbaubeiträge unterstützt haben und 
an alle, die das Aufstellen der Bänke am 
Lechkanal ermöglicht haben!

Seit den Wahlen am 14. Oktober sitzt erstmals ein Meitinger im 
Bayerischen Landtag: Unser Fraktionsvorsitzender Dr. Fabian Mehring. 
Zwischenzeitlich hat seine Regierungsfraktion ihn zu ihrem parlamen-
tarischen Geschäftsführer bestellt. In diesem hohen Amt folgt er auf 
Florian Streibl, der den stellv. Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger 
als Fraktionschef beerbt. Im Alter von 29 Jahren gehört Fabian damit 
bereits in seiner ersten Periode im Landtag zu den einfl ussreichsten 
Politikern im Freistaat. Noch nie gab es einen jüngeren Mandatsträger 
in dieser Position. Mit seinen ersten beiden Reden im Plenarsaal hat 
Fabian nicht nur uns beeindruckt. Wir FREIEN WÄHLER sind stolz auf 
seinen Aufstieg, gratulieren ihm von Herzen und freuen uns sehr auf 
die weitere Zusammenarbeit! 

IM LANDTAG

Rufbus 21.11.2018
Praxistest von Marktgemeinderat Rudolf Helfert

Ich versuche immer, wenn die Situation es erfordert, zu erklären, wie 
toll das Angebot „Rufbus“ ist. So machte ich den Praxistest, um meine 
eigenen Erfahrungen zu machen: 

8:30 Uhr Anruf bei der Rufnummer 
08271 / 4 246 246, Fahrwunsch getätigt: 
Ich will von Meitingen nach Erlingen 
fahren und wieder zurück.

9:11 Uhr Abfahrt in Meitingen. Aus dem 
Bus steigen bereits zwei ältere Damen, 
die sich mit den Worten „also bis später“ 
vom Busfahrer verabschieden. Eine junge 
Frau wollte ebenfalls nach Erlingen. 
Ticket für 1,45 € gelöst und schon ging 
es um 9:11 Uhr Richtung Erlingen. Ich 

fragte die junge Frau, ob Sie öfter den Rufbus nehme? „Ja“ war ihre 
Antwort, „der Rufbus ist eine tolle Sache. Das erste Mal habe ich nicht 
gewusst, dass ich vorher anrufen muss“. Leider fehlen Flyer über die 
Handhabung und die Fahrzeiten mit Routen. Auch der sehr freundliche 
Busfahrer bestätigte mir, dass des Öfteren nach einem Fahrplan gefragt 
wird. Ich versprach, mich darum zu kümmern! Anmerkung: bereits 
erledigt. 

PRAXISTEST RUFBUS
Um 10:25 Uhr ging es wieder zurück nach Meitingen. An der Haltestelle 
stand bereits ein Fahrgast, der auch nach Meitingen wollte und den 
Rufbus regelmäßig nutzt. Er zahlte bequem mit der Streifenkarte und 
zahlte für die Fahrt somit nur 1,20 € anstatt 1,45 €. Im Bus war auch 
ein Fahrgast aus Biberbach, der zum Bahnhof Herbertshofen fuhr. 
(Einzelfahrt 1,50 € mit Streifenkarte 1,26 €).

Fazit: Unser Rufbus ist eine tolle Sache; Mann/Frau muss es nur tun! 
Bei Anruf Bus: 08271 / 4 246 246

Unser Meitinger Rufbus – ein zukunftsfähiges Konzept!

Barrierefreiheit Dank den FREIEN WÄHLERN: Auf unseren 
Antrag wurden bereits mehrere Bordsteine abgesenkt. 

Ihr
Stefan Müller

Ihre Marktgemeinderäte
Johann Deisenhofer und Ernst Dittrich

Ihr Marktgemeinderat
Rudi Helfert



Radwegbeleuchtung A 29 ist 
installiert
Seit Anfang Dezember ist es an der 
Kreisstraße A 29 (ehemalige B 2) deutlich 
heller geworden. Endlich konnte die 
Beleuchtung des Fahrradweges vom 
südlichen Ortsausgang Meitingen bis nach 
Herbertshofen in Betrieb genommen 
werden. Moderne und energiesparende 
LED-Leuchten weisen uns den Weg. 
Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das 
deutlich mehr Sicherheit und Komfort für 
Radler und Fußgänger. Unser Einsatz für die Beleuchtung hat sich also 
doch gelohnt!

Was passiert mit unserer Gemeindehalle?
Um die Gemeindehalle einer neuen Nutzung zuzuführen, hat unsere 
Fraktion beantragt,  dass eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben 
wird, die eine neue Nutzung als Kindertagesstätte prüfen soll. In der 
Studie wurde die Bausubstanz ebenso untersucht wie die Statik der 
Halle; auch das Tragwerk wurde beurteilt. Ebenso wurde ein Kosten-
vergleich für einen Neubau in Auftrag gegeben. Der neue Kindergarten 
entsteht jetzt zwar beim Freibad, trotzdem war es sinnvoll auch die 
Gemeindehalle mit in die Planung einzubeziehen. Im Gemeinderat 
bestand dazu die Einigkeit, auch wenn man sich bei SPD und CSU/JBU 
daran jetzt nicht mehr erinnert.

in Meitingen und seinen Ortsteilen

NEUES AUS MEITINGENGEMEINSAM HEIMAT GESTALTEN

LECHBRÜCKE 

NEUE MITTE ERLINGEN

Jeder kennt die „Meitinger Gässele“, die sich durch den Ort ziehen 
und fußläufi ge Verbindungen ohne Autoverkehr in schattigem Grün 
ermöglichen. Die Querung der A 29 am südlichen Ortsausgang ist zwar 
schon seit längerer Zeit fertig. Leider ist die geplante Verbindung in 
Richtung Pouzauges-Ring immer noch nicht fertig. Der Lärmschutzwall 
ist noch ein Hindernis. Vielleicht wird es 2019 etwas, aber wir bleiben 
dran.

Weiterhin unbefriedigend ist die Park-
platzsituation am Friedhof. Immer 
wieder fordern die FREIEN WÄHLER eine 
deutliche Verbesserung der Parksituation 
am Friedhof. Im Haushalt sind dazu zwar 
Gelder eingestellt, bisher ist aber nichts 
passiert. Auch hier bleiben wir dran. 

Erlingen von oben: So sah die Ortsmitte zu Beginn der Planungsphase aus.
(Bild: Wolfgang Prokoph, PINK HOPPER Medienagentur)

Steter Tropfen höhlt den Stein: Gegen einen Beschluss des Kreistags 
und die ursprüngliche Mehrheit im Marktrat konnten wir die 

Beleuchtung des Radwegs an der A29 durchsetzen.

Sicher über die A29: Die Planung zur Straßenquerung über die 
Meitinger Gässele wartet noch auf ihre fi nale Umsetzung. 

Ein Blick in die Planungswerkstatt

Am 20. Oktober 2018 war in der Schule für Dorf- und Landentwicklung 
in Thierhaupten der Start für die Ideensammlung „Neue Ortsmitte 
Erlingen“. Der Markt Meitingen startete einen Aufruf im Bürgerbrief, 
demzufolge sich interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Ihren Ideen 
bei einem Tagesseminar unter Leitung von Manfred Pfeiff er und Chris-
toph Graf von der Schule für Dorf- und Landentwicklung einbringen 
konnten. 
Vom Seminar kann kein fertiger Plan 
erwartet werden. Ziel war es, ein 
Stimmungsbild der örtlichen Vertreter 
herauszuarbeiten, in welche Richtung und 
in welchen Varianten eine Entwicklung 
der Erlinger Ortsmitte geschehen könnte. 
Mit dem Seminar sollte die Basis für 
einen darauf aufbauenden Planungs-
prozess für Gebäude und Platzbereiche 
rund um die bestehende Remise und das 
Kindergartenareal geschaff en werden.
Ein erster Block am Vormittag diente dazu, alle Teilnehmer auf den 
gleichen Wissensstand zu bringen, was die allgemeinen Rahmenbedin-
gungen, rechtliche Vorgaben und bisherige konzeptionelle Überlegun-
gen anbelangt. Damit möglichst gute Planungsgrundlagen vorliegen, hat 
der Markt Meitingen nur einige Tage zuvor noch eine Drohnenbefl ie-
gung des Gebiets beauftragt, in dem sich aktuell durch die Bautätigkeit 
im Südosten des Planungsbereichs erhebliche Änderungen ergeben 
haben. Das mit der Drohne erstellte und groß ausgedruckte Luftbild 
zeigt den zum Seminar aktuellen Stand.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

„wenn amal die staade Zeit vorbei is, dann wird‘s wieder ruhiger.“ Das 
stellte schon der begnadete Münchner Humorist Karl Valentin fest. In 
der Tat sind es regelmäßig die besonderen Tage „zwischen den Jahren“, 
die sich eignen, um – mit etwas Abstand vom hektischen Alltag – das 
zurückliegende Jahr Revue passieren zu lassen. 

Wir Meitinger FREIE WÄHLER blicken dabei auf das erfolgreichste Jahr 
unserer Geschichte zurück. Bei den Bezirks- und Landtagswahlen am 
14. Oktober waren wir erstmals die stärkste politische Kraft in unserer 

Heimatkommune. In meinem Alter als erster 
Meitinger landespolitische Verantwortung 
tragen zu dürfen ist mir eine unschätzbare 
Ehre. Diesen historischen Erfolg verstehen 
wir als Bestätigung unserer engagierten 
kommunalpolitischen Arbeit. Wir erkennen 
darin aber auch den verantwortungsvollen 
Auftrag, weiterhin mit aller Kraft für die 
Interessen der Menschen in unserer Heimat 
zu kämpfen. 

Auch jenseits der „großen Politik“ hat sich 
2018 viel bewegt. Im Kernort haben wir die nächsten Schritte unter-

kommunalpolitischen Arbeit. Wir erkennen 
darin aber auch den verantwortungsvollen 

Interessen der Menschen in unserer Heimat 

nommen, um die Mitte Meitingens zu einem attraktiven Zentrum für 
das Lech- und Schmuttertal zu entwickeln. Dabei achten wir FREIEN 
WÄHLER traditionell besonders stark darauf, dass im Zuge dessen auch 
unsere fünf Ortsteile nicht zu kurz kommen. Mit Blick auf Projekte wie 
die Neugestaltung der Erlinger Mitte oder die Umsetzung des Dorfer-
neuerungsprozesses in Langenreichen kann hiervon derzeit wahrlich 
keine Rede sein. 

Wie dies zum guten Brauch geworden ist, wollen wir Sie auf diesen 
Seiten über ausgewählte Aspekte der aktuellen Gemeindepolitik und 
unser kommunales Engagement informieren. Wir wünschen viel Freude 
beim Schmökern und Ihnen und Ihren Lieben von Herzen ein gesun-
des, glückliches und zufriedenes Jahr 2019 mit Gottes Segen! 

Ihr

Dr. Fabian Mehring, MdL
im Namen der Marktgemeinderatsfraktion der FREIEN WÄHLER

Ein spannendes Jahr 2018 geht zu Ende. Eines der großen und 
äußerst umstrittenen Themen war die Planung der Sanierungs-
arbeiten an unseren Lechbrücken und die damit verbundene 
Vollsperrung der ST 2045 zwischen Meitingen und Thierhaupten 
über voraussichtlich sieben Monate. Pendler, Schüler, Unter-
nehmen, viele Betroff ene hätten über eine sehr lange Zeit große 
Einschränkungen und Kosten wegen längerer Fahrwege auf sich 
nehmen müssen. Konzentrierter Widerstand der betroff enen 
Unternehmer in der „Interessensgemeinschaft Lechbrücken“, die 
Unterstützung vieler Menschen und die politische Unterstützung 
unserer Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Dr. Fabian 
Mehring haben dazu geführt, dass vom Straßenbauamt eine 
neue Lösung erarbeitet wurde. Mit dem neuen Sanierungskon-
zept  wird nun auf die Belange der betroff enen Bürgerinnen 
und Bürger sowie der betroff enen Unternehmen bestmöglich 
eingegangen. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten und 
Verantwortlichen herzlich bedanken.

Folgender Ablauf ist nach heutigem 
Stand geplant:

1. Vorarbeiten auf der Lechbrücke 
vom 08.03. – 07.04.2019, halbsei-
tige Sperrung mit wechselseitigem 
Ampelbetrieb 

2. Bauphase I vom 08.04. – 18.05.2019, 6-wöchige Vollsperrung 
3. Bauphasen II und III vom 20.05. – 02.08.2019, Vollsperrung nachts

Bleibt zu hoff en, dass der Zeitplan so eingehalten wird. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein 
sorgenfreies und gutes neues Jahr 2019.

Ihr Marktgemeinderat
Robert Hecht

Zum 1. Mai 2018 trat ich offi  ziell der FREIE WÄHLER Fraktion bei und 
kann nun die Belange meines Ortsteils Langenreichen mit einer starken 
Gemeinderatsfraktion im Rücken vertreten. Das wohl größte Projekt ist 
der Bau des Dorfplatzes, der nun nach einiger Verzögerung umgesetzt 
wird, und auch die Vergrößerung der Feuerwehrhauses hat schon be-
gonnen. Persönlich liegt mir zudem der Hochwasserschutz am Herzen. 
So war ich im Sommer mit den Fraktionskollegen vor Ort in Langenrei-
chen, um uns nochmal ein Bild zu machen und Lösungen zu fi nden. 
Bei der Sanierungsplanung des Hochbehälters setzte ich mich für eine 
nachhaltige Edelstahllösung ein, und auch für den Erhalt der Kläranlage 

WILLKOMMEN
konnten wir uns stark machen. Aber nicht 
nur die großen Dinge kommen zur Spra-
che. Die Verbesserung des Fahrradweges 
wie auch die Rücksichtnahme auf das 
Dorfl eben im Einhergehen mit Jagd, Wild 
und Wald beim Lehmabbau sind wichtige 
Themen unserer Kommunalpolitik.

Am Nachmittag wurde in Arbeitsgruppen 
lebhaft diskutiert und die Ideen für die 
Neugestaltung wurden, unter Begleitung 
von Fachpersonal, zu Papier gebracht. Die 
Vorstellung der einzelnen Gruppen zeigte, 
wie groß die Möglichkeiten für eine „Neue 
Ortsmitte Erlingen“ sind.
Jedem Teilnehmer war am Ende des Seminars klar, dass wir erst am 
Anfang stehen und noch einige Zusammenkünfte notwendig sind, um 
Wünsche und Machbares zu vereinen.
Danke an alle die sich hier beteiligt haben.

Ihr Marktgemeinderat
Christoph Calta

Ihre Marktgemeinderäte
Günter Mederle und Klaus Nebe

Ihre Marktgemeinderäte
Alois Reiner und Rudi Helfert


