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Ein echter Quantensprung ist im zurückliegen-
den Kalenderjahr im Hinblick auf die jahrzehn-
telangen Problemstellungen um die Gemengela-
ge beim Lechstahlwerk (LSW) gelungen. Weil 
das Werk aufgrund der bestehenden immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben keinerlei Geneh-
migungen des Landratsamtes mehr erlangen 
konnte, war der Betrieb eines unserer größten 
Arbeitgeber existentiell bedroht. Zudem hatten 
die regionalen Bürgerinitiativen seit geraumer 
Zeit fachlich fundierte, berechtigte Kritik vorge-
tragen, der es dringend Abhilfe zu schaffen galt.

Unter Vermittlung der Regierung von Schwaben 
konnten sich die LSW, das Landratsamt Augs-
burg und unsere Marktgemeinde im letzten Jahr 
auf ein Maßnahmenpaket zur Lärmminderung 
einigen. Auf diese Weise kehrt das Werk in die 
Genehmigungsfähigkeit 
zurück, sodass die Zukunft 
des Stahlwerks gesichert 
ist. Mehr noch hat sich die 
Unternehmensgruppe von Max Aicher im Zuge 
dessen zu einer Großinvestition im mittleren 
zweistelligen Millionenbereich verpfl ichtet. Diese 
Maßnahme am Walzwerk kann als ein unmiss-
verständliches Bekenntnis zum langfristigen 
Erhalt des Standorts gelten.

ERFOLGREICHE SCHLICHTUNG
MIT DEM STAHLWERK

Gegenstand des Vertragswerks war 
aber auch, dass neben umweltrelevan-
ten Modernisierungen an den Kühlan-
lagen und den Filtern zwei und drei die 
lang ersehnte Einhausung des lärmin-
tensiven Schrottplatzes binnen der 
nächsten vier Jahre endlich kommt. 
Damit handelt es sich beim geschlos-
senen Vergleich letztlich um eine klas-
sische win-win-Situation, die sowohl 
die Arbeitsplätze bei LSW sichert als 
auch den berechtigten Forderungen 
der Anwohner nach Lärmschutz Rech-
nung trägt. 

Als Freie Wähler werden wir die 
weitere immissionsschutzrechtliche 
Entwicklung ebenso mit einem wachen 
Auge begleiten, wie wir langfristig zu 
einer guten Entwicklung eines unse-
rer wichtigsten Arbeitgeber beitragen 
wollen. Dabei bedauern wir, dass die 
Rathauskoalition aus SPD und CSU be-
reits im Vorfeld des nun entstandenen 
Vergleichs den Weg für einen giganti-
schen Lärmschutzwall aus Elektroofenschlacke (EOS) frei 
gemacht hat. Gegen unsere Stimmen wurde damit eine 

Maßnahme genehmigt, die unter 
den neuen Voraussetzungen für den 
Lärmschutz keinen Mehrwert hat, 
jedoch alsbald das Lechtal optisch 

prägen und als Schlackeendlager dienen könnte – ein 
vermeidbarer politischer Fehler, bei dem wir uns mehr 
Weitblick für unsere Heimat gewünscht hätten!
   
Ihre Herbertshofener Marktgemeinderäte
Johann Deisenhofer und Ernst Dittrich
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Immer wieder überrascht es uns, dass das Jah-
resende schon wieder erreicht sein soll.
Allerdings wird es uns auch bewusst, wie ar-
beitsreich die vergangenen Monate waren und 
wie viele Entscheidungen umgesetzt wurden.

Zum einen steht nun der Breitbandausbau 
kurz vor dem Abschluss. Dieser wichtige tech-
nologische Schritt wird von unseren Gewerbe-
treibenden und natürlich von den Bürgerinnen 
und Bürgern mit Homeoffi ce oder intensiver 
Internetnutzung sehnsüchtig erwartet. Zum 
anderen konnte glücklicherweise ein Antrag der 
SPD, die Gewerbesteuer zu erhöhen, verhin-
dert werden. Dies sind positive Signale für den 
Gewerbestandort Meitingen.

Ein Thema, das uns das ganze Jahr über 
beschäftigt hat, überrollt uns in den letz-
ten Tagen noch einmal mit voller Wucht. Die 
Mega-Stromtrassen, deren heute geschätzte 
Kosten sich auf 100 Milliarden EUR belaufen, 
werden mit dem neuen Netzentwicklungsplan 
2015 gnadenlos und ohne Berücksichtigung der 
Einspruchsfristen, zu Gunsten der Braunkoh-
leverstromung und der Renditebestrebungen 
der großen Energieversorgungsunternehmen 

durchgesetzt. Gemeinsam mit der Bevölkerung 
und gegen den ursprünglichen Widerstand aller 
politischen Mitbewerber erreicht zu haben, dass 
unsere Heimatregion von diesem Schicksal 
verschont bleibt, gehört zu den größten Erfol-

UNSER WIRTSCHAFTSRAUM
MIT LEBENSQUALITÄT

gen in der Geschichte der Freien Wähler. Gleichwohl 
bedeutet auch ein Trassenbau nach Landshut für alle 
privaten Stromverbraucher eine Mehrbelastung von 
5 bis 7 Cent pro kWh, da die Milliardenkosten des 
Projekts über das  Netzentgelt unvermindert auf die 
Kunden umgelegt werden.

Als Freie Wähler fordern wir daher mit Nachdruck 
ein Energiekonzept mit Bürgerbeteiligung, das die 
dezentrale Energieproduktion und Speicherung 
auf Basis von erneuerbaren Energien fördert. Eine 
Unterstützung von Forschung und Lehre in diesen 
zukunftsträchtigen Bereichen ist zwingend notwen-
dig und wäre die bessere Alternative im Gegensatz 
zum Trassenbau. 

Wie uns immer wieder ver-
mittelt werden soll, dienen 
die HGÜ-Leitungen angeblich 
der Versorgungssicherheit – in 
Wirklichkeit sind sie bis zum 
Atomausstieg 2021 noch gar 
nicht fertiggestellt.

Unterstützen Sie uns deshalb 
auch weiterhin im Kampf gegen 
die Höchstspannungs-Gleich-
strom-Übertragungsleitungen und für eine dezent-
rale und nachhaltige Variante der Energiewende mit 
Ihrer Unterschrift auf:

https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-
gleichstromtrassen-fuer-die-buergerenergiewende

Ihr Marktgemeinderat 
Robert Hecht 

„Echte Energiewende“ 
braucht echtes Umdenken!

„Die Quadratur des Kreises 
ist gelungen!“

Hochkarätige Unterstützung für unsere energiepo-
litischen Ziele, haben wir auch in diesem Jahr von 
höchster (landes-)politischer Stelle erhalten. Auf 
Einladung unseres Fraktionsvorsitzenden Fabian 
Mehring war FW-Bundeschef Hubert Aiwanger vor 
Ort, um gemeinsam mit unserem Landtagsabge-
ordneten Johann Häusler, FW-Kreischef Dr. Markus 
Brem  und den Spitzenvertretern der regionalen Bür-
gerinitiativen eine gemeinsame Massenpetition 
für eine dezentrale Energiewende zu unterschreiben, 
bei der die damit verbundene Wertschöpfung bei 
uns vor Ort bleibt, anstatt sich in den Exportgewin-
nen großer Stromkonzerne zu erschöpfen. 

Gegen Kohlestromtrassen – 
für die dezentrale 
Bürgerenergiewende!

Für die Fortsetzung der 
Feinstaubmessung in 
Herbertshofen

Insgesamt 54 Luftmessstationen betreibt das Landesamt 
für Umwelt (LfU) in Bayern. Eine davon steht am Feuer-
wehrhaus in Herbertshofen, von wo aus insbesondere die 
aus dem Betrieb der Lechstahlwerke (LSW) resultierende 
Feinstaubbelastung überwacht werden soll. Obwohl es 
sich dabei um das einzige Stahlwerk im gesamten Frei-
staat handelt, gilt es nunmehr als unsicher, ob die Mess-
stelle in Herbertshofen weiterhin betrieben werden soll. 
Gemeinsam mit unserem Heimatabgeordneten Johann 
Häusler kämpfen wir Freie Wähler deshalb für den dauer-
haften Erhalt dieser Einrichtung zugunsten einer gezielten 
Sicherung der Luftqualität in unserer Heimat! 



gen. Die Ortsteile Ostendorf und Waltershofen 
bekommen ihr Wasser aus dem Zweckverband 
der Schmuttergruppe. Die beiden Leitungsnetze 
sind über einen Notverbund zusammengeschal-
tet, der ebenfalls erneuert werden muss. 

Dazu sind in den nächsten vier Jahren mehrere 
Modernisierungsmaßnahmen erforderlich, die 
sich ‒ in nackten Zahlen betrachtet ‒ so 
darstellen:

Sanierung Hochbehälter:        590.000 €
Anbindung an den Notverbund:     100.000 €
Unterquerung Schmutterbrücke:        45.000 €
Auskleidung Saugbehälter:        390.000 €
Verbesserung Elektrotechnik:         450.000 €
Sanierung der Brunnen:         460.000 €

Eine wichtige Investition, die unsere Wasserver-
sorgung nachhaltig sichert!

Ihre Marktgemeinderäte
Rudolf Helfert und Alois Reiner

Auch am südlichen Ortseingang beim „Divi-Gebäude“ 
können sich im nächsten Jahr Chancen ergeben, das 
Bahnhofsumfeld mit dem barrierefreien Umbau, das 
neue Kino im Norden – Meitingen wird attraktiver. 
Schon recht weit sind wir mit der Neugestaltung des 
Schlossparks gekommen – zuletzt wurde ein Brun-
nen beschlossen, der 2016 bis zum Besuch unserer 
Partnergemeinde Pouzauges fertig 
gestellt werden soll.

Die Wohnungsbaugesellschaft 
des Marktes Meitingen haben wir 
durch eine Kapitalaufstockung 
gestärkt, um auch künftig bezahl-
baren Wohnraum in Meitingen 
schaffen zu können. Nächste 
Projekte sind die Wohnanlage auf 
dem bisherigen SGL-Parkplatz an 
der Werner-von-Siemens-Straße 
und der Bau von Unterkünften für 
Asylbewerber an der Donauwör-
ther Straße. Vieles ist außerdem noch offen – auch 
die Parkplatzsituation am Friedhof Meitingen, deren 
Umgestaltung die Freien Wähler schon seit dem Jahr 
2013 einfordern. Hier ergeben sich durch die aktu-
ellen Grundstückskäufe des Marktes Meitingen neue 
Möglichkeiten.

Als Fraktion der Freien Wäh-
ler wollen wir uns weiterhin 
nach Kräften dafür einset-
zen, dass die Projekte im 

Rahmen der fi nanziellen Möglichkeiten des Haushaltes 
und mit dem größtmöglichen Nutzen für unsere Bür-
gerinnen und Bürger umgesetzt werden.

Ihre Marktgemeinderäte
Günter Mederle und Klaus Nebe

Wir drehen den Wasserhahn 
auf und allerbestes Trinkwas-
ser kommt aus dem Hahn. Eine 
Selbstverständlichkeit? Damit es so 
bleibt, muss unser über 50 Jahre 
altes Verteilnetz samt Steuer-
technik im Markt Meitingen auf 
den Stand der Technik gebracht  
werden, um unser wertvollstes 
Nahrungsmittel auch weiterhin, 
fast nicht enden wollend, aus dem 
Wasserhahn fl ießen zu lassen.

Woher kommt eigentlich unser Wasser? Im 
Süden von Erlingen befi nden sich drei Brunnen 
die aus 190 Meter Tiefe 
unser Trinkwasser för-
dern. Im Wasserwerk 
wird das Wasser aufbe-
reitet (Eisenanteile aus-
gefi ltert) und dann in 
den Hochbehälter nach 
Langenreichen ge-
pumpt um den Kernort 
Meitingen, die Ortsteile 
Erlingen, Herbertsho-
fen, und Langenreichen 
mit Wasser zu versor-

Auch das Jahr 2016 wird im Kernort von Mei-
tingen wieder von zahlreichen Bauaktivitäten 
geprägt sein. Die Haushaltslage im nächsten 
Jahr macht eine sparsame Haushaltsführung 
erforderlich, trotzdem können wir uns vieles 
leisten und bringen damit unsere Heimat wieder 
ein gutes Stück weiter.

Der Markt Meitingen wird inves-
tieren – aber auch sanieren. Eine 
zentrale Maßnahme wird die Sa-
nierung des Wasserwerks sein, um 
auch weiterhin bestes Trinkwasser 
zur Verfügung zu haben. Der neue 
Wertstoffhof wird hoffentlich in 
Betrieb gehen können.
Auch darüber hinaus wird sich 
Meitingen im nächsten Jahr ver-
ändern und seinen Weg zu einem 
attraktiven Zentrum für das Lech- 
und Schmuttertal fortsetzen. Mit 

der Bebauung der Schlosswiese, die uns in den 
nächsten Jahren beschäftigen wird, wird das 
Ortszentrum rund um die Schloss- und Haupt-
straße neu gestaltet. Viele von Ihnen erinnern 
sich noch an den offenen Planungsprozess nach 
der Eröffnung der Ortsumfahrung Meitingen. 
Jetzt haben wir aber-
mals die einmalige 
Chance, unsere Bürger 
an einem Zukunftspro-
jekt zu beteiligen – im 
Marktgemeinderat haben wir daher die Einrich-
tung eines Arbeitskreises unter Beteiligung der 
Bürgerschaft beantragt, was leider an der Mehr-
heit scheiterte, die lieber in den Ausschüssen 
im geschlossenen Kreis der Markträte hierzu 
beraten und Beschluss fassen wollte. 

DER KERNORT
VON MEITINGEN

WASSER IST
LEBEN!

 Unsere Kinderspielplätze sind in die 
Jahre gekommen. Darum haben 
wir uns zum Ziel gesetzt,  jedes 
Jahr einen Spielplatz zu erneuern. 
Im Haushalt stellen wir dafür jedes 
Jahr bis zu 50.000 € ein. Im Jahre 
2016 soll der über 25 Jahre alte 
Spielplatz am Pappelweg in Erlin-
gen in Angriff genommen werden. 
Im Vorfeld wurden interessierte 
Eltern und Kinder vor Ort am 30. 
Oktober informiert und Ihre Wün-
sche in die Planungen mit aufge-
nommen. Alte Spielgeräte, deren 
Zustand noch gut ist, werden in die 
Umsetzung mit einbezogen!

Unsere Kinder können sich freuen!

GEMEINSAM AN EINEM 
STRANG ZIEHEN

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

im Anschluss an eine stim-
mungsvolle Adventszeit und 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
neigt sich in diesen Tagen ein 
in vielerlei Hinsicht bemerkens-
wertes Kalenderjahr seinem 
Ende zu. Wie kaum eine andere 
Zeit, laden die Tage „zwischen 
den Jahren“ alljährlich dazu ein, 
einen Schritt vom Alltagsbe-

trieb zurückzutreten, das Erlebte zu bilanzieren 
und einen ersten Ausblick auf die Aufgaben der 
Zukunft zu wagen. Diese Gelegenheit wollen wir 
als Marktgemeinderatsfraktion der Freien Wähler 
auch in diesem Jahr dazu nutzen, Sie mit dieser 
Broschüre an unserem Rück- und Ausblick auf 
den kommunalpolitischen Betrieb in unserer Hei-
matgemeinde teilhaben zu lassen.

Unweigerlich treten hierbei insbesondere die 
aktuellen Herausforderungen in den Vordergrund, 
vor die uns die derzeitige Flüchtlingskrise nahezu 
täglich stellt. Schließlich haben in den zurücklie-
genden Monaten mehr als hundert Menschen, die 
sich vor den abscheulichen Gräueltaten in ihren 
Herkunftsländern auf die Flucht machen mussten, 
in unserer Heimatkommune Schutz und Fürsor-
ge gefunden. Die Art und Weise, wie im Zuge 
dessen ein bundespolitisches Staatsversagen 
durch die unermüdliche Hilfsbereitschaft zahlloser 
ehrenamtlich engagierter Menschen aufgefangen 
werden konnte, bleibt nicht nur für uns die zen-
trale Erinnerung des vergangenen Jahres, wofür 
wir auch an dieser Stelle nochmals von Herzen 
„Vergelt’s Gott“ sagen wollen!

Auch und gerade unter diesen Eindrücken er-
scheint es umso wichtiger, ganz bewusst nicht den 
Blick für die berechtigten Interessen der heimi-
schen Bevölkerung zu verlieren. Umso erfreulicher 
ist es, dass unsere Heimatkommune sich ausge-
rechnet in diesen bewegten Zeiten so dynamisch 
entwickelt wie nur selten zuvor. Über eine Vielzahl 
an städtebaulichen Maßnahmen halten wir da-
bei an unserer Zielsetzung fest, den Kernort von 
Meitingen zu einem attraktiven Zentrum für das 
Lech- und Schmuttertal zu machen. Immer wieder 
erheben wir unsere politische Stimme dabei in 
besonderem Maße für die Anliegen unserer fünf 
Ortsteile, die von der prosperierenden Entwicklung 
des Kernorts profi tieren sollen und nicht hiervon 
abgehängt werden dürfen. 

Auf den nachstehenden Seiten wollen wir Sie über 
ausgewählte Themenbereiche unserer kommunal-
politischen Arbeit informieren. Dabei freuen wir 
uns schon heute  darauf, auch im nächsten Jahr 
wieder unser Scherfl ein zu einer guten Zukunft 
unserer gemeinsamen Heimat beitragen zu dür-
fen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 
von Herzen einen stimmungsvollen Jahresaus-
klang und einen „guten Rutsch“ in ein gelungenes 
Jahr 2016, in dem es wieder gilt gemeinsam anzu-
packen – für unser Meitingen und seine Ortsteile!

Ihr

Fabian Mehring

Fraktionsvorsitzender im Marktgemeinderat von Meitingen
Stellv. Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Landkreises Augsburg

packen – für unser Meitingen und seine Ortsteile!

Ihr

Fabian Mehring

Fraktionsvorsitzender im Marktgemeinderat von Meitingen
Stellv. Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Landkreises Augsburg

für Meitingen und 
seine Ortsteile

A uf dem Weg zum sympathischen 
Zentrum des Lech- und Schmuttertals

Kinderspielplätze im Markt Meitingen

Mehr als zwei Jahre ist es bereits her, dass unser 
Mitstreiter und Freund, Marktgemeinderat Klaus 
Miehler, urplötzlich viel zu früh aus dem Leben ge-
rissen wurde. Bis zu seinem überraschenden Tod 
war ihm insbesondere unser Naherholungsgebiet 
am Lech, in dem er so gerne für seine Langstre-
ckenläufe trainierte, eine Herzensangelegenheit. 
Die von ihm initiierte Sanierung der Ruhebänke 
am Lech, konnte er selbst leider nicht mehr zu 
Ende bringen. In Gedanken an ihn, haben wir sei-
ne Idee in diesem Jahr in die Tat umgesetzt und 
wünschen allen Bürgern gute Erholung in unseren 
einzigartigen Lechauen!

Sanierung der Ruhebänke 
in den Lechauen
In Gedenken an unseren Freund und 
Kollegen Klaus Miehler!

Weit über die Grenzen unserer Marktgemeinde hi-
naus, steht der Name unseres ehemaligen zweiten 
Bürgermeisters Rudolf Helfert wie kein Zweiter für 
vorbildhaftes Engagement im Bereich der ehrenamtli-
chen Arbeit für Asylsuchende. In der aktuellen Flücht-
lingskrise sind seine Erfahrungen und Ratschläge in 
der ganzen Region gefragt. Dafür wurde Helfert nun 
eine große Anerkennung zuteil, als er auf Einladung 
unseres Landtagsabgeordneter Johann Häusler und 
FW-Fraktionssprecher Fabian Mehring gemeinsam mit 
Dieter Fröhlich zu einem Dankesempfang der Land-
tagspräsidentin ins Maximilianeum geladen wurde.

Meitinger Asylhelfer zu Gast 
im Bayerischen Landtag


