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MITTEILUNGSBLATT
Sonderausgabe Jahresrückblick 2017
Gemeinderat und Verwaltung unserer Gemeinde wünschen
der Einwohnerschaft ein erfolgreiches Jahr 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2017 ist vergangen und war für unsere Gemeinde ein sehr ereignisreiches Jahr.
So durften wir unseren Bürgermeister a. D.
Markus Spieth verabschieden und einen
neuen Bürgermeister willkommen heißen.
Gefühlsmäßig verging 2017 jedoch wie im
Fluge und man verliert das eine oder andere aus dem Auge. Ich möchte Ihnen mit dieser Sonderausgabe des Mitteilungsblattes
zum Beginn des neuen Jahres gerne einen
zusammengefassten Blick zurück ins Jahr
2017 geben und habe hier für Sie die wichtigsten Ereignisse aus Eriskirch zusammengestellt.

Jahresrückblick
Der Fasnetsumzug der Dorffasnet führte 2017
erstmals vom Rathaus zur Neuen Mitte, wo
dann der Narrenbaum gestellt wurde mit
anschließender Party in der Festhalle. Diese
geänderte Form war gut besucht und fand
sehr großen Anklang.

Der politische Aschermittwoch folgte auf
dem Fuß. Mit Thomas Strobl, stellvertretender
Ministerpräsident und Minister für Inneres,
Digitalisierung und Migration, hatte der CDU
Ortsverband Eriskirch wieder einen hochkarätigen Hauptredner gewinnen können.
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Traditionell folgte dann am 04. März der
Funken auf unserem Funkenplatz an der
Schussen. Die Schul- und Kindergartenkinder
durften sich mit ihren Wurstmarken ihre Wurst
abholen und für die Erwachsenen gab es
die „Funkenfeurige“. Das Ganze wurde von
der Musikkapelle musikalisch untermalt. 2017
gab es zum ersten Mal einen Kinderfunken.
Dieser hat bei den kleinen Eriskirchern für
besondere Begeisterung gesorgt.

Schlag auf Schlag ging es am drauffolgenden Wochenende zum FOB (Fotokreis Oberschwaben Bodensee) Wettbewerb 2017 in
der Festhalle. Zu diesem Anlass feierte die
Fotogruppe Kreativ ihr 10-jähriges Bestehen.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum.
Weiter ging es dann in die Zielgerade des
Wahlkampfes zur Bürgermeisterwahl hier in
Eriskirch. Nach der öffentlichen Kandidatenvorstellung und der Podiumsdiskussion, organisiert durch die Schwäbische Zeitung,
folgte die Wahl am 09. April, die mir im ersten Wahlgang den Wahlsieg bescherte. An
dieser Stelle nochmals vielen Dank für Ihr
Vertrauen und die zahlreichen Glückwünsche.

2017 hat sich im Übrigen die Neueinteilung
der Wahlbezirke und somit die Einrichtung
neuer Wahllokale zum ersten Mal ausgewirkt. So gab es nun in der Irisschule 2 Wahllokale und eines im Rathaus.
In der Zeit zwischen Wahl und Amtsantritt
galt es dann für mich alles für den Übergang vorzubereiten. Sowohl im Rathaus, als
auch an meiner alten Dienststelle. Ich durfte
hier in Eriskirch recht bald bei den nicht öffentlichen Sitzungen und an Besprechungen
teilnehmen, so wie es mein damaliger
Dienstplan eben zuließ. Natürlich fanden
auch in dieser Zeit Veranstaltungen in der
Gemeinde statt.

Am 28. April hielt die Freiwillige Feuerwehr
Eriskirch unter den Augen von vielen Mitbürgern an der Irisschule ihre Jahreshauptübung ab. An der Übung waren auch Lehrer und Schüler beteiligt. Die Übung lief routiniert und gewohnt verlässlich ab. Wir können mit Stolz behaupten, dass wir eine sehr
gut funktionierende Feuerwehr in Eriskirch
haben.

Am 18. Mai wurde unser ca. 300 Meter langer, zugänglicher Uferabschnitt am Strand4

bad nach den Umbauarbeiten unter Beteiligung von Umweltminister Franz Untersteller
eröffnet. Das ursprünglich mit Vorarlberger
Wasserbausteinen gestaltete Ufer wurde im
Rahmen des Aktionsprogramms „Ufer- und
Flachwasserzone am Bodensee“ des Umweltministeriums, flach und naturnah neugestaltet. Hierfür wurde der ursprünglich vorhandene Steg durch eine Rampe ersetzt
und ein neuer Kinder- und Wasserspielplatz
neu angelegt.

Am 01. Juni wurde die Beobachtungsplattform am „Alten Strandbad“ im Eriskircher
Ried unter Beisein von Staatssekretär Andre
Baumann vom Umweltministerium und
Landrat Lothar Wölfle als Vorstand der Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch" eröffnet.
Hier wurden rund 210.000 EUR, finanziert aus
Land- und EU-Fördermitteln, sowie vom
Landkreis für die Umsetzung dieses Steges
investiert.

Der Zugang zum Ufer über das Strandbad ist
nun von Herbst bis Frühjahr öffentlich zugänglich. Der Spielplatz sowie die Sitzgelegenheiten im Strandbadbereich sind also für
alle nutzbar.

Am 20. Juni dann, kam es zu einem Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde. Wir
alle haben uns an diesem Abend von Markus Spieth als langjährigen Bürgermeister
verabschiedet.
Markus Spieth hat unsere Gemeinde über 24
Jahre lang geprägt - und das im positiven
Sinne. Dafür an dieser Stelle nochmals ein
ganz herzliches Dankeschön!
Am 21. Mai fand der mittlerweile 11. Riedlauf, organisiert durch den TSV, den Kulturverein und der Freien Wählervereinigung mit
mehr als 200 Teilnehmern statt. Gleichzeitig
feierte der Bürgertreff sein 10-jähriges Jubiläum mit verschiedenen Aktionen über den
ganzen Tag verteilt.

Vom 23.-25. Juni fand das traditionelle Jugendfußballturnier des TSV auf dem Gelände des Sportplatzes statt mit etwa 50 Mannschaften und mehr als 500 Spielern im Alter
von 6 bis 15 Jahren.
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Und schon haben wir Halbzeit im Jahr und
sind am 01.07.2017 angelangt. Dies war der
Tag meines Amtsantritts. An diesem Tag
fanden bei bestem Wetter auf dem Sportplatz die Gaudilympics statt.

Am Abend dann folgte meine erste offizielle
Amtshandlung mit der Ansprache zum 10jährigen Jubiläum der Bürgerstiftung Eriskirch
und zur Einweihung der Holzbrücke nach
der notwendigen Restaurierung. Für mich
war das ein sehr gelungenes Fest mit Wiederholungscharakter.

Am Mittwoch, 05. Juli gab es dann ein ganz
besonderes Konzert. Der Kirchenchor hatte
kurzerhand seinen Auftritt ins Strandbad verlegt. Bei bestem Wetter und Ambiente gab
es einen Sonnenuntergang wie im Bilderbuch und die Zuhörer konnten „Oldies aber
Goldies“, Hits der 50er, 60er und 70er Jahre
einmal etwas anders genießen.

Einen Tag später folgte die feierliche Amtseinsetzung des neuen Bürgermeisters in der
Festhalle.

Diese Woche hatte es dann auch in sich.
So hatte ich am Montag meinen ersten Arbeitstag im Rathaus und wurde von allen
Mitarbeitern mit einem Rosenspalier bis zu
meinem Büro empfangen.

Am darauffolgenden Wochenende fanden
die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum unserer Freiwilligen Feuerwehr sowie 50
Jahre Jugendfeuerwehr Eriskirch und Fahrzeugweihe des neuen GWT (Gerätewagen
Transport)statt. Das gesamte Festwochenende wurde durch die Feuerwehrkammeraden perfekt organisiert und war ein einziger Erfolg.
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folgt von den ersten Sitzungen als Vorsitzender standen an.
Ebenfalls im Juli hatten die Kulturfreunde es
geschafft, den renommierten und bekannten Cartoonisten Peter Gaymann nach Eriskirch zu locken. Der durch seine Hühner Cartoons bekannte Künstler war zur Vernissage
sogar anwesend und hat Zeichnungen gefertigt und im Anschluss an die Veranstaltung Bücher signiert.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass
ich richtig stolz auf die Vereinskultur hier in
unserer Gemeinde bin. Die Musikkapelle hat
der Freiwilligen Feuerwehr ohne zu zögern
ihre Hilfe bei der Abwicklung des Festes angeboten und so haben die Musikerinnen
und Musiker die Bewirtung und andere
Dienste übernommen.
Die Organisation war so gut, dass sogar ein
schweres Unwetter am Abend die laufende
Party nicht beenden konnte. Die an diesem
Abend entstandenen Kellerüberschwemmungen wurden gemeistert und auch der
Dachstuhlbrand nach einem Blitzeinschlag
wurde gelöscht.
Kurioser Weise hatte ich erst wenige Stunden vorher meine Feuerwehr Dienstjacke
entgegengenommen und konnte diese
gleich in Funktion setzen. Am Einsatzort durfte ich dann zusehen, wie hervorragend die
Zusammenarbeit der Feuerwehren vonstattengeht und wie gut die interkommunale
Zusammenarbeit funktioniert.

Mittlerweile sind wir im Verlauf des Jahres
bereits in der Schulferienzeit angelangt.
Dieses Jahr durften 20 Kinder vier tolle Wochen Sommerferienbetreuung genießen. Es
gab wieder ein super Programm, wie beispielsweise Experimente durchführen, Piraten spielen, Spielplatzbesuche, Malen, Basteln und natürlich durften bei dem heißen
Wetter dieses Jahr auch die Wasserschlachten nicht fehlen.

Weiter im Monat Juli wurde es wieder für
mich persönlich spannend. Die Vorbereitungen für meine erste Sitzungswoche, ge7

Eine Besonderheit 2017 war, dass einige Kindergartenriesen zum ersten Mal bei der Ferienbetreuung mit dabei sein konnten. Eine
tolle Sache für die angehenden Erstklässler,
die beiden letzten Ferienwochen dort zu
verbringen.
Es ist geplant, die Ferienbetreuung auch die
nächsten Jahre in dieser Form stattfinden zu
lassen.
Eine weitere Tradition fand dann am ersten
Augustwochenende statt. Der Angelsportverein feierte sein Sommerfest auf dem Vereinsgelände der Schusseninsel. Beliebt und
gut besucht, konnte man hier zu Livemusik
Fischgerichte und andere Spezialitäten zu
sich nehmen.
Im September dann feierte die AG Lebensqualität im Alter in der „Irisstuben“ das Dankeschön Fest für alle Pflegenden und sozial
Engagierten in Eriskirch. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die genau bei denen ankam, für die es gedacht war.
Das Altenpflegeheim St. Iris feierte kurz darauf sein Irisfest im Innenhof der Einrichtung.

Am 24. September fanden 2 Ereignisse statt.
Bei allerbestem Wetter fand der von der
Musikkapelle organisierte „Hock unter der
Linde“ statt. Die Veranstaltung war ein voller
Erfolg und auch gut besucht. Gut besucht
war die Bundestagswahl auch. Mit einer
Wahlbeteiligung von 81,3 % und lediglich 16
ungültigen Stimmen bei 2.895 abgegebenen Stimmen zeugen vom großen demokratischen Verständnis hier in Eriskirch.
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Am 01. Oktober ging dann eine weitere Ära
in Eriskirch zu Ende. Die Steyler Missionsschwestern waren im Kloster Moos seit 1929
aktiv und haben das Gemeindebild eindrücklich geprägt.
Am 01. Oktober 2017 wurden nun auch die
letzten verbliebenen Schwestern, Schwester
Almata, Schwester Anna-Christa, Schwester
Charlotte und Schwester Gertrud in der Kapelle in Moos verabschiedet. Das Gästehaus
St. Theresia, so wie das Haus heute heißt,
wird aber über die
St. Elisabeth Stiftung weiter betrieben.

Es folgte am 20. Oktober der Festakt zum 10jährigen Jubiläum der Lebensräume Eriskirch.

Am 25./26. November fand die 34. Hobbyausstellung in der Wilhelm-Schussen-Halle
statt. Eine zwischenzeitlich überregional bekannte und beliebte Veranstaltung, welche
die vorweihnachtliche Stimmung beginnen
lässt.

Am 06. Dezember fand die jährlich stattfindende Einwohnerversammlung in der Festhalle statt. Dieses Jahr wurde in diesem
Rahmen eine Partnerschaft mit der Gemeinde Egnach in der Schweiz beurkundet.

Am 10. Dezember fand, ebenfalls in der
Festhalle, der sehr beliebte und alljährlich
stattfindende Senioren-Advent statt. Bei Kaffee und Kuchen wurde von den Kindern der
katholischen Kirchengemeinde ein Krippenspiel aufgeführt und der Männergesangverein trug musikalisch zum Programm bei.

Das dritte Adventswochenende stand dann
im Zeichen des Weihnachtsmarktes, welcher
sich zum 11. Mal an der neuen Mitte jährte.
Organisiert durch den TSV ist der Weihnachtsmarkt zwischenzeitlich zu einem richtigen Treffpunkt für alle Bürgerinnen und
Bürger, aber auch für Gäste aus den Nachbargemeinden geworden.

Hierzu waren der Gemeindepräsident
(schweizer Pendant zum Bürgermeister)
Stephan Tobler mit einigen Gemeinderäten
und Mitgliedern aus unterschiedlichen Vereinen nach Eriskirch angereist. Diese Freundschaft gilt es nun zu verfestigen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind hier herzlich
eingeladen, sich mit einzubringen.
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Die Finanzen
Rückblick 2016
Mit der Rechnung 2016 wird der bisherige
kamerale Rechnungsstil in der Gemeinde
Eriskirch beendet. Dies mit einer Rücklage
von 4.562.235,55 €.
Darin enthalten ist ein Kredit i. H. v. 500.000
€, den wir auf Grund des zinslosen Angebotes für die Erstellung der Flüchtlingsunterkünfte in der Seestraße aus wirtschaftlichen
Gründen nicht ausschlagen wollten.
2016 haben wir die historische Holzbrücke
fertig saniert (Gesamtaufwand 953 T€), und
die Flüchtlingsunterkünfte am Bahnhof hergestellt (532 T€). Auch die Sanierung des
Strandbades wurde 2016 mit einem Gesamtaufwand von 323 T€ vorgenommen.
Größte Ausgabe in 2016 war der Neubau
bzw. Anbau des Ganztagesschulbereichs
und Sanierungsarbeiten am Altbau an der
Irisschule, wofür in Summe die Gemeinde
weit über 2 Mio. € in die Schuljugend investiert hat.
Finanzlage 2017
Zum 1. Januar 2017 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen
(NKHR) oder auch kurz Doppik genannt, bei
der Gemeinde Eriskirch umgesetzt. Hier ist
das Thema Generationengerechtigkeit. Wir
sind dann generationengerecht wenn wir
die laufenden Kosten plus die Abschreibungen im Rechnungsjahr erwirtschaften. Die
schwarze Null ist für die Genehmigung des
Haushaltes Voraussetzung.
Unser Plan für 2017 weist einen Überschuss
von 200 T€ aus. Die Rechnung 2017 wird
noch etwas darüber liegen. D. h. wir können
das, was wir uns bisher geleistet haben auch
finanzieren. Die Gemeinde wird im Jahr 2017
das Ziel der Generationengerechtigkeit erreichen.
Ausblick 2018 ff.
2018 ff. stehen noch große Investitionen für
einen neuen Festhallen- und Kindergartenbau an. Die Investitionskosten dürften um
die 7 Mio. € (plus) liegen. Nach den bisherigen Hochrechnungen im Rahmen des
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Haushaltserlasses des Landes für die Jahre
2019 bis 2021 können wir, mit der aktuellen
Struktur unserer Gemeinde, mit vorhandenen Erträgen die Aufwendungen decken, so
dass keine Fehlbeträge zu befürchten sind.
Neue Investitionen und Folgekosten brauchen aber neue Erträge, sprich neues Geld.
Um diese künftigen Belastungen aus Abschreibungen und Unterhaltsleistungen finanzieren zu können, hat der Gemeinderat
in der letzten Sitzung im November die Anpassung der Steuerhebesätze an die umliegenden Gemeinden beschlossen. Dies bedeutet für den Einzelnen eine Realerhöhung
von 12,5 %, was die Grundsteuer anbelangt.
Eine beispielhaft geleistete Grundsteuer von
200 € im Jahr würde nun also eine Erhöhung
von 25 € für das ganze Jahr bedeuten. Dies
ist aber unumgänglich für die Umsetzung
der großen Investitionen.
Um die Veränderungen und zukünftige Entwicklung hier in der Gemeinde intensiver
diskutieren zu können, haben sich der Gemeinderat und die Verwaltung am 10. und
11. November zu einer Klausurtagung im
Deggenhausertal getroffen. Hier wurde eine
Prioritätenliste erarbeitet, anhand der sich
die strategischen Ziele und die weitere Entwicklung der Gemeinde orientieren sollen.
In der Gemeinderatssitzung im November
wurde eine wesentliche und zukunftsweisende Entscheidung getroffen. Der Festhallenumbau wurde neu überdacht und um
wenige, aber entscheidende Faktoren geändert.

Verwaltung und Personal
Im Jahr 2017 gab es auch Veränderungen
beim Personal.
Die größte Veränderung war wohl zweifelsohne der Wechsel des Bürgermeisters. Aber
es gibt auch noch anderes zu berichten.
So hat uns zum 31.12.2017 Frau Petra Gommeringer als Fachkraft für Bäderbetriebe auf
eigenen Wunsch verlassen. Ihre Stelle wird
2018 neu besetzt werden.

Herr Markus Schlick durfte in der Gemeinde
sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern und
Herr Anton Ganser blickt auf 20 Jahre Zugehörigkeit in der Gemeinde Eriskirch zurück.
Den Jubilaren die herzlichsten Glückwünsche.

Statistische Zahlen
Ein paar blanke Zahlen möchte ich Ihnen
auch noch mitgeben.
So lag die Einwohnerzahl zum amtlichen
Stichtag am 30.06.2017 bei 4.888 Einwohnern. Wir sind zum Vorjahr zwar moderat,
aber trotzdem etwas gewachsen.
Im Jahr 2017 hatten wir in unserer Gemeinde
481 Anmeldungen, 413 Abmeldungen und
85 Personen haben sich innerhalb des Ortes
umgemeldet.
Bei den Geburten kann sich Eriskirch über
die Zahl von 45 freuen, welche beim Einwohnermeldeamt registriert wurden. 2017
wurden 41 Sterbefälle erfasst.
Es wurden 20 Ehen im Rathaus Eriskirch geschlossen.
Die VHS hat insgesamt 57 Kurse angeboten
mit 570 Teilnehmern.
Die Badesaison 2017 war mit rund 70.000
Gästen und Eintrittseinnahmen von über 116
T€ ähnlich gut wie im Vorjahr.
2017 konnten wir insgesamt 344 Gewerbebetriebe verzeichnen. Durch die Neueröffnung der Gaststätte Anker am Kirchplatz in
Eriskirch und dem Thailändischen Restaurant
Tao Thai in der Baumgartener Straße haben
wir 2017 gastronomisch wieder dazu gewonnen.

Tourismus
2017 konnte die Tourist-Information insgesamt 14 geführte Radtouren unter der Leitung von Herrn Gemeindearchivar Hans Ber-

tele, Herrn Günther Lenz und Herrn Jürgen
Saur durchführen.
Es fanden zwei Kirchenführungen, zwei Multivisionsvorträge mit den Themen „Bodensee
bis Oberschwaben“ und „Nationalparks USA
und Bayerischer Wald“ statt.
Vier Platzkonzerte, mit dem Akkordeonorchester, der Musikkapelle Eriskirch, dem Jugendchor und der Jugendkapelle und dem
Männergesangverein, konnten abgehalten
werden.
Insgesamt konnten wir knapp 200 Teilnehmer bei unseren Radtouren und Führungen
begrüßen.
Das Kinderprogramm führte bunt durch die
Pfingst- und Sommerferien. Vom Kanufahren, Schnuppertauchen, Basteln in der
Gärtnerei Elflein bis zum Pizzabacken in der
Brennerstube war alles dabei.
Insgesamt haben 110 Kinder an unserem
Ferienprogramm teilgenommen.
Bereits zum neunten Mal fanden in der Zeit
vom 23.09. bis 15.10.2017 die Apfelwochen
am Bodensee statt. In Eriskirch fand anlässlich der Apfelwochen eine Führung durch
den Obstgroßmarkt Josef Spanagel mit ca.
25 Besuchern statt und bei der Brennereibesichtigung mit Backen von Dinnete konnten
wir gleichfalls ca. 25 Gäste begrüßen. Auch
die Pizzeria „La Rosa“ sowie die „Irisstuben“
haben sich kulinarisch an den Apfelwochen
beteiligt.
Im Jahr 2017 konnten drei Gästeehrungen
durchgeführt werden. Zum Jahresende 2017
wurde das neue Gastgeberverzeichnis aufgelegt.
Ein ganz großes Thema in 2017 war natürlich
die Einführung der Echt Bodensee Card. Als
eine von vier Pilotgemeinden hat Eriskirch
die Echt Bodensee Card (EBC) eingeführt
und im Jahr 2017 im Echtbetrieb eingesetzt.
Laut einer repräsentativen Umfrage war die
überwiegende Mehrheit der Gäste in den
Gemeinden begeistert von der modernen
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Gästekarte und der Möglichkeit damit kostenlos mit Bus und Bahn fahren zu können
und auch andere Vorteile zu genießen.
Auch wir in Eriskirch hatten absolut zufriedene Gäste. Leider ist es so, dass es Gastgeber
in den Nachbargemeinden gibt, welche die
EBC aber ablehnen. Nach der Klage gegen
die Kurtaxsatzung der Gemeinde Langenargen und dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim wurde nun reagiert
und man hat sich dazu entschlossen, die
Technik zu vereinfachen und eine Karte in
Papierform mit Barcode herauszugeben. Die
Attraktivität der EBC für den Gast bleibt erhalten. Vergünstigungen, freie Eintritte bei
verschiedenen touristischen Attraktionen,
freie Fahrt mit Bus und Bahn, sowie eine stetige Ausweitung des Angebots bleiben somit
erhalten. Die Attraktivität des Bodensees
und von Eriskirch gewinnt mit der Karte.

Verschiedenes aus der Gemeinde
2017 mussten wir uns von den Altgemeinderäten Heinrich Janke und Adelhard Dieterle
verabschieden.

Im Gedenken an all das, was beide für die
Gemeine getan haben, verbindet sich unser
ehrendes Andenken, das wir stets bewahren
werden.
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Auch in der Bürgerstiftung Eriskirch war 2017
ein Jahr der Veränderungen. Die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Frau Birgit LinderSchmid, hat sich nach 5 Jahren Vorsitz in der
Bürgerstiftung nicht mehr zur Wahl aufstellen
lassen. Ich möchte an dieser Stelle Frau Linder-Schmid ein großes Dankeschön für ihr
Engagement und persönliches Einbringen
zum Wohl der Gemeinde aussprechen.

Als ihre Nachfolgerin wurde Frau Irmgard
Walentin gewählt. Sie durfte zur Einwohnerversammlung im Dezember 2017 bereits den
sozialen Ehrenpreis verleihen. Ich wünsche
ihr viel Glück und Erfolg in ihrem neuen Amt.

Ehrungen
Wappennadel in Gold

Am 20.06.2017 wurde Bürgermeister a. d.
Markus Spieth durch einen Beschluss des
Gemeinderats die Wappennadel in Gold
verliehen. Die Auszeichnung erfolgt als Dank
und in Anerkennung seiner Verdienste für 24
Jahre als erfolgreicher Bürgermeister mit
herausragendem bürgerschaftlichem Einsatz.

Des Weiteren wurde Herr Heinz Unglert in
den Vorstand der Bürgerstiftung gewählt.
Auch ihm wünsche ich ein gutes Gelingen
im neuen Amt.
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Dankesworte
Insgesamt hatten wir im Jahr 2017 sehr viele
Jubiläen und Veranstaltungen zu verzeichnen. Ich möchte allen danken, die in Vereinen, den Kirchengemeinden, Ehrenamt, der
freiwilligen Feuerwehr oder auch einfach so
sich im Gemeindeleben engagieren und
einbringen. Ohne Ihre Mithilfe wäre unsere
Gemeinde nicht so lebenswert wie sie heute
ist.
Den Damen und Herren des Gemeinderates
möchte ich einen ganz großen Dank aussprechen. Sie bringen sich durch Ihr Engagement in besonderer Form für die Gemeinde ein und übernehmen Verantwortung. So wie ich unseren Gemeinderat erleben durfte, wird sehr konstruktiv und zielorientiert diskutiert. In der Klausurtagung im
November wurde über die gesamte Zeit
sehr konzentriert gearbeitet. Das Beste für
die Gemeinde und ihre Einwohner zu erreichen, ist das, was Sie vor Augen haben.
Dem gebührt allergrößter Respekt.
Ein besonderer Dank gilt meinen beiden
Stellvertretern Bernhard Vesenmayer und
Karl-Heinz Vogt, für das Vertrauen, das mir in
der kurzen Zeit im Amt entgegengebracht
wurde. Den beiden Fraktionsvorsitzenden
Gisela Walzer und Tobias Plümer danke ich
für die konstruktive Zusammenarbeit und für
das Miteinander und nicht Gegeneinander.
Die Beschlüsse des Gemeinderats führen in
der Folge in die Umsetzung durch die Verwaltung. Hierfür bedarf es Mitarbeiter, welche innovativ, ideenreich, flexibel, rechtlich
auf dem neuesten Stand, planungssicher,
serviceorientiert und vieles mehr arbeiten
können. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir in Eriskirch. Das gesamte
Team im Rathaus trägt mit ihrer täglichen
Arbeit ganz erheblich zu dem funktionierenden Gemeinwesen bei. Ich möchte mich
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für Ihren persönlichen Einsatz ganz herzlich
bedanken.
Für mich ist es täglich eine Freude ins Rathaus zu kommen. Ich weiß um die persönli14

chen und dienstlichen Qualitäten unserer
Mitarbeiter in der Verwaltung. Ich habe hier
eine gut funktionierende Mannschaft übernommen und es macht mir Spaß mit Ihrer
Unterstützung unsere Gemeinde leiten zu
dürfen.
Aber auch allen anderen Mitarbeitern im
Bauhof, Strandbad, Schule, den Archivaren,
Reinigungskräften und Hausmeistern gilt
mein besonderer Dank. Jeder Baustein zählt
zum Ganzen und ohne sie würde ein großer
Teil fehlen.

Ausblick 2018
Für das kommende Jahr steht ein Großprojekt zur Umsetzung an. So wird uns der Um/Neubau der Festhalle und des dritten Kindergartenstandorts viel Kraft und Ressourcen kosten. Der öffentliche Prozess in Form
des Festhallenausschusses wird schon bald
die Arbeit aufnehmen. Ich bin mir aber sicher, am Ende werden die vielen Mühen mit
einem Spitzenergebnis entlohnt werden.
Im Bereich Breitbandausbau wird das Backbone-Netz des Landkreises 2018 in die Umsetzungsphase gehen. Es ist geplant, dass
das Backbone-Netz möglichst effizient durch
Eriskirch geführt wird. Wir dürfen alle gespannt sein, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.
In den ersten Monaten des Jahres werden
am Strandbad wieder die Bagger anrollen.
Am - im letzten Jahr neugestalteten - Uferabschnitt an unserem Strandbad muss
nachgearbeitet werden. Die steileren Böschungsbereiche müssen flacher gestaltet
werden um die Erosion zu reduzieren. So
wird z. B. die Böschung vor dem Spielschiff
von ursprünglich 1:7 auf 1:12 abgeflacht.
Gleichzeitig wird das Material der Schüttung
angepasst, also vergrößert. Es wurde erkannt und wird nun so umgesetzt, dass das
Ufer der extrem starken Wellenexposition am
Standort Eriskirch standhält. Die Bauweise
wird so sein, dass die Materialverfrachtung
reduziert wird. Auch der Materialeintrag auf
der Zugangsrampe zum See soll sich deutlich reduzieren – ganz verhindern lässt er

sich aber wohl nicht.
Die Kosten für die bereits ausgeführten, als
auch die für die noch anstehenden Maßnahmen werden vom Land BadenWürttemberg getragen.
Des Weiteren werden viele andere Themen
auch ihren Platz finden, so beispielsweise die
innerörtliche Straßenführungssituation. Verschiedene Örtlichkeiten sind im Fokus und
werden im Rahmen einer Verkehrsschau
geprüft, die Optimierung der Verkehrsbeleuchtung durch moderne Technik oder
auch die Weiterentwicklung und Verbreitung des Mitteilungsblatts werden durchdacht. Die Verbesserung des Ganztagsangebots an der Irisschule wird 2018 ebenfalls
diskutiert werden. Ziel ist es, das Angebot zu
erweitern und den Bedürfnissen anzupassen.
Hier wird die Aufgabe sein, den Grat zwischen Kosten und Nutzen zu finden.
Wie Sie sehen, wird auch das Jahr 2018
spannend und es gibt genügend Aufgaben,
die bewältigt werden möchten.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im vergangenen halben Jahr durfte ich erleben wie vielfältig das Leben in einer Gemeinde ist und möchte mich nochmals für
Ihr Vertrauen bedanken.
Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple,
hat einmal gesagt: „Große Entwicklungen in
Unternehmen kommen nie von einer Person.
Sie sind das Produkt eines Teams.“ Und so ist
es auch in einer Gemeinde. Wir haben uns
auf jeden Fall vorgenommen, das neue Jahr
mit frischem Wind anzugehen und die Herausforderungen anzupacken. Es würde
mich freuen, wenn Sie liebe Bürgerinnen
und Bürger, gemeinsam mit uns, dem Gemeinderat und der Verwaltung Ihre Gemeinde Eriskirch mitgestalten.
Ich wünsche uns allen, eine gute Reise in die
Zukunft unserer Gemeinde mit gemeinsamem Erfolg, viel Aufgeschlossenheit, Miteinander, Ehrlichkeit und Fairness.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihnen ganz
persönlich und den Menschen, die Ihnen
nahe stehen, wünsche ich einen guten Start
ins neue Jahr und alles Gute für das Jahr
2018!
Ihr
Arman Aigner
Bürgermeister
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