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Mehr als nur das Dorf im Blick
Halbzeitbilanz Scherstettens Bürgermeister Robert Wippel ist seit fast 27 Jahren politisch aktiv.
In der Mitte der laufenden Amtszeit nennt er schon Themen für die Zeit danach
Ein beherrschendes Thema in den
Stauden ist der gemeinsame Bauhof.
Als Vorsitzender der VG Stauden waren Sie daran maßgeblich beteiligt.
Wie wichtig ist das Projekt?
Wippel: Sehr wichtig. Aus Gesprächen mit anderen Bürgermeisterkollegen kenne ich die Sorgen und Probleme, die die Gemeinden oft mit
dem Thema Bauhof haben. Viele haben nur einen Mitarbeiter, da ist es
rechtlich und organisatorisch immer
ein Drahtseilakt. Der gemeinsame
Bauhof wird eine deutliche Verbesserung bringen. Ich hätte aber nicht
gedacht, dass es so schnell klappt.
Sicher wird es am Anfang ein paar
Probleme geben, aber es gehört
dazu, wenn alte Strukturen aufgegeben werden und neue kommen. Es
ist ein Geben und Nehmen.

Herr Wippel, 27 Jahre Kommunalpolitik liegen hinter Ihnen, neun Jahre
als Bürgermeister. Nehmen wir nur
mal die laufende Amtsperiode: Was
wurde aus den Zielen, die Sie sich vor
drei Jahren gesetzt haben?
Robert Wippel: Gut. Wir haben beständig neue Baugebiete und ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Die Planung des Dorfplatzes haben wir
auch angefangen. Beim Breitbandausbau waren wir eine der ersten
Gemeinden, die in die Förderprogramme eingestiegen ist. Dazu haben wir, auch mit
Unterstützung der
Vereine Spielplätze
gebaut. Auch viele
Halbzeit kleine Dinge laufen
im Rathaus einfach durch. So
stellen wir die
komplette Straßenbeleuchtung Zug
um Zug auf LED um und sanieren
unsere Ortsstraßen kontinuierlich
nach festgelegten Prioritäten.
Die Anfrage nach Bauplätzen im neuen Baugebiet „Am Birstling“ war am
Anfang etwas schleppend. Wie sieht es
nun dort und mit den anderen Bauflächen aus?
Wippel: Inzwischen gibt es „Am
Birstling“ nur noch zwei von 14
Grundstücken. Vor allem junge Familien haben da Interesse. Es zeigt
sich, dass wir durch einen eigenen
Kindergarten und die gute Anbindungen an die Schulen attraktiv
sind. In Konradshofen ist noch ein
Platz frei, den halten wir aber zurück. Für einige der fünf Grundstücke gibt es schon erste Anfragen.
Schon vor drei Jahren haben Sie sich
einen Dorfladen gewünscht, beim Gewerbegebiet ist nun ein Discounter wieder abgesprungen. Wie wichtig wäre
eine solche Einrichtung?
Wippel: Das wäre eine wichtige Sache. Schade, dass es im Gewerbegebiet nicht geklappt hat. Die Lage,
gerade auch durch die Staatsstraße
daneben, ist in meinen Augen ideal.

Robert Wippel ist ein erfahrener Kommunalpolitiker, der seit neun Jahren als Bürgermeister von Scherstetten die Geschicke der
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Gemeinde leitet.

Sie haben ja schon gesagt, dass der
Kindergarten ein wichtiger Faktor für
die Gemeinde ist. Wenn Scherstetten
und Konradshofen weiterwachsen,
wird es aber bald eng ...
Wippel: Der Kindergarten ist toll
ausgestattet, und wir haben super
Personal. Nun wird die alte Schule in
Scherstetten, in der der Kindergarten untergebracht ist, energetisch
saniert. Mein Büro liegt neben dem
Gruppenraum. Braucht der Kindergarten mehr Platz, dann ziehe ich
halt aus. Für mein Büro lassen sich
andere Räume finden, da gehen die
Kinder vor.

Wie viele anderen Gemeinden ist es
auch Scherstetten gelungen, den
Schuldenstand deutlich zu reduzieren,
ohne dabei die Infrastruktur zu Vernachlässigen. Das kann ja nicht alleine
am Konjunkturaufschwung liegen.
Wippel: Der Schuldenabbau war eines meiner obersten Ziele. Jetzt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung
234 Euro, das ist der niedrigste Wert
der VG-Stauden-Gemeinden. Ein
wichtiger Schritt dahin war, dass wir
in der harten Zeit viele kleine, aber
bezahlbare Projekte umgesetzt haben. So konnten wir die Gemeinde
weiterentwickeln und Schulden ab-

bauen. Die Konjunkturentwicklung
hat das natürlich noch beschleunigt.
Das Thema Dorfplatz war schon vor
drei Jahren auf Ihrer Liste, zuletzt
stellten sich Planer für ein solches Projekt im Gemeinderat vor. Wie geht es
mit dem Wunsch weiter?
Wippel: Wir schauen uns alle Möglichkeiten an. Wie groß das Ganze
wird, ist noch offen. Es könnte ein
Projekt mit ELER-Förderung werden, genauso gut ist eine kleine Lösung ohne Fördergelder drin. Uns ist
wichtig, dass das, was kommt, ins
Ortsbild passt.

Als VG-Vorsitzender haben Sie nicht
nur mit dem gemeinsamen Bauhof neues auf den Weg gebracht.
Wippel: Ich habe gleich am Anfang
gesagt, dass ich als Vorsitzender Akzente setzen will. Die VG darf nicht
nur ein Sammelpunkt für die Akten
sein, sie soll die Gemeinden zusammenbringen. Da haben die beteiligten Gemeinden in den vergangenen
Jahren viel dazu beigetragen. Sei es
der gemeinsame Schlauchpool der
Feuerwehren oder das digitale Ratsinformationssystem oder die interkommunale Zusammenarbeit beim
Breitbandausbau. Die VG wird immer mehr zu einer richtigen Gemeinschaft – nach nun fast 40 Jahren.
In drei Jahren steht die nächste Wahl
an. Wollen Sie weitermachen?
Wippel: Ja. Es gibt noch genug zu
tun. Wir wollen weiter Bauplätze
ausweisen, der Dorfplatz soll kommen und auch in Sachen Kläranlage
kommen Anforderungen auf uns zu.
Wichtig ist aber auch, dass mir die
Arbeit Spaß macht. Der Gemeinderat ist top, wir haben ein sehr professionelles Verhältnis.
Interview: Christian Kruppe
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GESSERTSHAUSEN-DIETKIRCH

Großer Abschied von Pater
Thomas beim Pfarrfest
Im Rahmen des Pfarrfests am kommenden Sonntag, 16. Juli, verabschiedet die Pfarreiengemeinschaft
ihren Pfarrer, Pater Thomas, der
sieben Jahre lang in Dietkirch gewirkt hat. Der Festgottesdienst
beginnt um 10 Uhr, dabei werden
auch neue Ministranten aufgenommen. Beim anschließenden Fest
im Pfarrgarten gibt es vor allem
für Kinder viel Unterhaltung mit
Badeenten, einer Hüpfburg, Luftballonaktion und mehr. Die Abschlussbesinnung um 16.30 Uhr
wird vom Trio Malani musikalisch
umrahmt. Der Reinerlös des
Pfarrfests ist für die Renovierung
des Pfarr- und Jugendzentrums in
Dietkirch gedacht. (AL)
SCHERSTETTEN

Oldtimertreffen im
Rahmen des Dorffestes
Seit gut einem Jahr gibt es die
Schlepper- & und Oldtimerfreunde
Scherstetten. Am Sonntag, 16. Juli
tritt der Verein auf heimischen Boden erstmals in Erscheinung. Begleitend zum Dorffest des Musikvereins veranstalten die Oldtimerfreunde ab 10 Uhr ein Schlepperund Oldtimertreffen auf der Wiese
neben dem Festzelt. Der Vereinsvorsitzende Martin Schreieck rechnet mit etwa 150 Fahrzeugen, die
zur Schau gestellt werden. (krup)
ZIEMETSHAUSEN

Festtag in
Maria Vesperbild
Am Sonntag, 16. Juli, wird in der
Wallfahrtskirche Maria Vesperbild das Skapulierfest gefeiert. Im
Pilgeramt um 10.15 Uhr wird Prälat Dr. Imkamp feierlich die Skapuliere segnen. Der Unterallgäuer

