Gemeindeanzeiger Allmannshofen
mit Brunnenmahdsiedlung, Hahnenweiler, Holzen und Schwaighof

Werte Bürgerinnen und Bürger,
15.07.2021 3. Ausgabe
endlich lassen die niedrigen Inzidenzwerte wieder ein Stück „Normalität“ in unser Leben einkehren. Aktuell
beeinflusst uns mehr das unbeständige Wetter, das derzeit kaum eine Planbarkeit von Aktivtäten und Grünpflege
zulässt. Trotz aller Einflüsse, die wir nicht steuern können, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien für die
bevorstehende Urlaubs – und Ferienzeit schönes Wetter und niedrige Inzidenzwerte. Wichtige gemeindliche Themen
habe ich nachfolgend für Sie kurz zusammengefasst.
Mit freundlichen Grüßen Ihr 1. Bürgermeister

GASTRONOMIEBETRIEB BÜRGERHAUS
Am 01.08.2021 steht eine größere Veränderung in
der Gastronomie im Bürgerhaus an. Unser bisheriger
Pächter „Schorsch“ beendet zum 31.07.2021 sein
Wirken im Bürgerhaus. Schorsch hat von Ende 2012
bis zum heutigen Zeitpunkt den Gastronomiebetrieb
geführt. Stellvertretend für die Gemeinde möchte ich
mich für die Jahre der guten Zusammenarbeit
bedanken und wünsche Schorsch für seine weiteren
Aufgaben alles Gute.
Erfreulich ist, dass wir mit Shvinderjit Singh, Rufname
„Jimmy“, einen neuen Pächter für die Gastronomie
im Bürgerhaus finden konnten. Mit seinem Konzept,
Gastronomiebetrieb vor Ort und Lieferservice bzw.
Abholservice möchte „Jimmy“ mit zwei Ertragssäulen
den schwierigen Corona-Zeiten entgegentreten. An
den geplanten Öffnungszeiten von Di. – Sa. ab 17.00
Uhr und Sonn – und Feiertagen von 11.00 Uhr – 14.00
Uhr sowie ab 17.00 Uhr ist der Gastronomiebetrieb
und der Lieferservice für die
Bürgerschaft geöffnet.
„Jimmy“ ist in Indien
geboren, lebt seit 1986 in
Deutschland und ist heute
68 Jahre alt, verheiratet, 2
Jimmy
Kinder und wohnt in
Meitingen. Von 1993 bis
2009 führte er ein Lokal in Thierhaupten, von 2010 –
2015 in Meitingen einen Pizzaservice und zuletzt die
Gastronomie der Lechbrücke in Thierhaupten.
Zum Pächterwechsel werden wir die Gelegenheit
nutzen, die Küchenabluft zu erneuern, die in der
letzten Prüfung nicht mehr dem Stand der Technik
entsprach und vom Kaminkehrer beanstandet wurde.
Wir werden daher im August die Maßnahmen
umsetzen und dem neuen Pächter die Gelegenheit
geben, sich in den neuen Räumlichkeiten

zurechtzufinden. Ab 01. August wird daher das
Bürgerhaus erst mal geschlossen bleiben. Über die
hoffentlich zeitnahe Neueröffnung der Gastronomie
werden wir Sie dann zu gegebener Zeit informieren.

ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN KIRCHSTEIG
Nach Beendigung des Beteiligungsverfahren am
26.05.2021 sind bei der Gemeinde über 30
Stellungnahmen/Einsprüche von Privatpersonen bei
der Gemeinde eingegangen. Die formulierten
Bedenken zu der 4. Änderung des Bebauungsplans
am Kirchsteig werden derzeit aufgearbeitet. Der
Gemeinderat wird alle Bedenken sorgfältig bewerten
und daraus weitere Entscheidungen ableiten. Es ist
heute davon auszugehen, dass Themen aus der
Bürgerschaft zu Anpassungen an der bestehenden
Planung führen werden. Sollte es zu diesen
Änderungen kommen, muss der Gemeinderat einen
weiteren Beschluss dazu fassen, der dann wiederum
in die öffentliche Auslegung geht. Zudem werden
dann auch die noch offen gebliebenen Einsprüche
aller Stellungnahmen beantwortet. Nachdem wir
zugesagt haben, die GR-Sitzung nicht während der
Urlaubszeit (August) abzuhalten, gehe ich heute
davon aus, aufgrund der zu klärenden Themen, nach
der Urlaubszeit die Sitzung abzuhalten.

ERWEITERUNGSPLANUNGEN KINDERGARTEN
Die geplante Kita-Erweiterung läuft auf Hochtouren.
Nur so war es möglich, die Einreichungsfrist für das
Sonderinvestitionsprogramm
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ fristgerecht zum 30.06.2021, bei der
Regierung von Schwaben einzureichen.
Der Gemeinderat hat sich in der ersten Planung für
eine Ovale-Form des Anbaus entschieden. Diese
Planung soll weiterhin eine praktikable Zufahrt auf
den Vorplatz der Kirchberghalle ermöglichen und
greift nicht im erheblichem Maße in das Urheberrecht

des Architekten der Kirchberghalle ein. Sorge bereitet
uns nach einem Bodengutachten der Bau des
geplanten Kellers, der notwendig wäre, um das
geforderte Summenraumprogramm zu erfüllen. Denn
bei Probebohrungen für das erforderliche Bodengutachten wurde festgestellt, dass der Untergrund
u.a. aus sandigem Boden besteht und bei ca. 3 m
bereits das Grund / Hangwasser ansteht. Dies hat als
Auswirkung, dass der Keller als wasserdichtes
Bauwerk ausgeführt werden müsste. Zudem sind
während der Bauphase aufwendige Sicherungsmaßnahmen in der Baugrube vorzunehmen. Der
Gemeinderat wird daher über eine weitere
Alternative beratschlagen und entscheiden.

KANALZUSTANDSERFASSUNG
Die Gemeinde muss nach der "Verordnung zur
Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und
Abwasseranlagen" die öffentlichen Abwasserkanäle
(ca.10 km) alle 10 Jahre durch eine Kanal-TVUntersuchung auf Schäden untersuchen.
Die Verpflichtung aus der genannten Verordnung
sowie die zwingende Aufgabe, Fremdwasser im
Kanalnetz zu reduzieren und die Kläranlage zu
entlasten, wird beabsichtigt, die Kanäle mit einer
Kamera zu befahren. Entdeckte Schäden werden
dann analysiert und ggf. saniert.

PFLICHTEN UND VERHALTENSREGELN
Die Gemeinde Allmannshofen hat eine gültige
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der
öffentlichen Straßen. ⚠️ Bitte achten Sie daher als
Anwohner auf die Reinigungspflicht der Straßen und
den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern. ⚠️ Mülltonnen und Gelbe Säcke dürfen nicht dauerhaft am
Straßenrand abgestellt werden! ⚠️ Hundekot gehört
nach wie vor in die Hundetoiletten! ⚠️ Vermehrt
gehen bei der Gemeinde Beschwerden über
andauerndes Hundegebell ein. ⚠️ Bitte nehmen Sie
Rücksicht auf Ihre Nachbarn. Viele Bürger und
Bürgerinnen nehmen die Aufgaben pflichtbewusst
wahr. Danke dafür! Die Aufforderung geht daher an
jene, die bisher die Regelungen nicht beachten.

BUNDESTAGSWAHL AM 26.09.2021
Am Sonntag, den 26. September, ist Wahltag zum 20.
Deutschen Bundestag. Als Wahllokal wird, wie bereits
bei der letzten Kommunalwahl, die Kirchberghalle,
Hauptstraße 16, zur Verfügung stehen. Das Wahllokal
ist von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Zur
Durchführung der Wahl suchen wir noch
Wahlhelfer/innen. Bei Interesse bitte bei der
Gemeinde melden.

BAUHOF
Wie Sie der Beilage des Gemeindeblattes entnehmen
können, suchen wir eine personelle Verstärkung in
unserem Bauhof. Die Erweiterung des Aufgabengebietes sowie die Reduzierung der Wochen-

arbeitszeit von Bauhofmitarbeiter Herrn Eser, führt
zu der erwähnten Ausschreibung. Zudem leistet Herr
Eser regelmäßig im Abwasserzweckverband
Bereitschaftsdienst und unterstützt in Störfällen das
Team auf der Kläranlage. Alles Weitere können Sie
aus der Stellenausschreibung entnehmen.

GASVERSORGUNG
Die Verlegung der Erdgasversorgung in der Gartenund Bergstraße sowie am Bergmahd ist soweit
abgeschlossen. Witterungsabhängig werden wir noch
am Innenring der Straße am Bergmahd das Erdreich
tauschen, um im Sep./Okt. eine Saat auszubringen.

INFORMATIONEN / VEREINSNACHRICHTEN
30 Jahre Gymnastikverein Allmannshofen: Es gibt
was zu feiern! Im April 1991 wurde der
Gymnastikverein Allmannshofen gegründet. Am
24.09. plant der Verein, sein Jubiläum zu feiern. Die
Gemeinde gratuliert dem Verein und der
Vorstandschaft bereits heute zum 30-jährigen
Bestehen.
Kirchberghalle
Hallenbeauftragter:
Ab
Juli
übernimmt Herr Hans-Jürgen Klein, Mitglied des
Gemeinderats, die Koordination und Betreuung der
Kirchberghalle. Bitte wenden Sie sich daher für
Fragen rund um die Nutzung der Kirchberghalle an
Herrn Klein. Sie erreichen Herrn Klein unter der MailAdresse: kleinh-j@t-online.de --- Tel. 082739985283.
Rallye durch die Verwaltungsgemeinschaft: Unter
diesem Motto haben die Jugendbeauftragten der
Verwaltungsgemeinschaft für den August eine
Freizeitbeschäftigung für Jedermann organisiert.
Weitere Infos finden Sie auf dem beigefügten InfoFlyer. Über die aufgeführten GPS-Daten auf dem Flyer
finden Sie ab 01.08. eine Box in der jeweiligen
Gemeinde mit weiteren Informationen.
Die Krabbel– und Spielgruppe trifft sich immer
mittwochs von 9:00 bis 11.00 Uhr im Pfarrsaal (im
Bürgerhaus). Bei Interesse gerne bei Kathrin Deutsch
(0160-8593593) anmelden.
Zukunft Hobbyverein SC Allmannshofen 08 – neben
dem Obst- und Gartenbauverein sucht nun auch der
Hobbyverein Nachfolger, die den Verein weiterführen
wollen. Wenn Sie gerne Fußball spielen und sich
vorstellen können, Verantwortung zu übernehmen,
melden Sie sich gerne bei der Gemeinde

ERREICHBARKEIT BÜRGERMEISTER
Bislang bin ich noch nicht übergegangen, die
gewohnten offenen Amtsstunden anzubieten. Dies
wäre im Juli vermutlich wieder möglich gewesen.
Aufgrund der anstehenden Urlaubszeit im August, wo
keine Amtsstunden stattfinden, wollte ich nicht
vorher für maximale Verwirrung sorgen. Sie können
gerne jederzeit mit mir einen Termin unter 01752900590 oder info@allmannshofen.de vereinbaren.
Anlagen zum Gemeindeblatt:
1. Stellenausschreibung Bauhof;

2. Infos zur VG – Rallye

FRIEDHOF
Die Maßnahmen im gemeindlichen Friedhof konnten
vor abgeschlossen werden. Nach Entfernung u.a.
schadhafter Bäume wurde eine neue Bepflanzung
vorgenommen und der Friedhofsmauer ein neuer
Anstrich verpasst. An mehreren Stellen mussten an
der Mauer Putzarbeiten vorgenommen werden, da
sich der bestehende Putz von der Mauer löste.

Zukunft Bürgerhaus

