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2020 

“Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit„ 

Simmerberg Voll besetztes Nebenzimmer im Gasthaus „Krone“ in 
Simmerberg. Der 1. Vorsitzende der FW Weiler-Simmerberg-Ellhofen, Dr. 
Franz - Joseph Sauer, begrüßte neben den Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Gemeindewahl viele Bürgerinnen und Bürger aus der 
Marktgemeinde. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich vor, ebenso Bürgermeister 
Karl-Heinz Rudolph, welcher sich erneut um das Amt bewirbt. 

In der nachfolgenden engagiert geführten Diskussion, in der sich auch 
anwesende Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort meldeten, ging 
es um die Nachhaltigkeit der Entscheidungen, die in Zukunft von 
Verwaltung und Gemeinderat getroffen werden müssen. Auf der einen 
Seite muss eine Gewerbeentwicklung mit Maß und Ziel stehen, die den 
ortsansässigen Gewerbetreibenden eine Entwicklung für Ihre Betriebe 
ermöglicht, andererseits geht es um den bestmöglichen Erhalt der 
Naturräume im Rothachtal. „Weiler-Simmerberg ist inzwischen 
Zuzugsgemeinde für junge Familien geworden, weil bei uns beides stimmt, 
Arbeitsplätze, ein einzigartiges Bildungs- und Betreuungsangebot für 
Kinder und eine weitgehend intakte Landschaft. Und unsere Vereine sind 
das Rückgrat der Gemeinde, wir können ihr Engagement gar nicht hoch 
genug wertschätzen“, so Rudolph. Für Sauer ist daher die Verwirklichung 
des Vereinehauses in Simmerberg ein „unbedingtes Muss“. 

Dr. Bernd Ferber wies angesichts der Tatsache, dass in den nächsten 5-6 
Jahren die Generation der Babyboomer in Rente gehen wird, auf die 
enorme Herausforderung hin, die dieser demographische Wandel für 
Weiler-Simmerberg bedeutet. „In einem Zeitraum von 20 Jahren nimmt 
die Zahl der Senioren über 65 Jahren um über 40% zu. Um dies zu 
kompensieren, muss unsere Gemeinde für junge Menschen mit und ohne 
Familie attraktiv sein. Erfreulicherweise sind wir eine Zuzugsgemeinde und 
können dadurch unsere Bevölkerungszahlen halten. Arbeitsplätze und 
Wohnraum ebenso wie die Betreuungsangebote für die Kinder sind 
wesentlich für junge Menschen, die hier leben möchten. Jede getroffene 
Entscheidung muss auf die Konsequenzen abgeklopft werden, die sie für 
die nachfolgenden Generationen hat“. Wir brauchen 
Generationengerechtigkeit.“ so Ferber. 

Aber auch Probleme für die ältere Generation standen im Fokus der 
Diskussion. Beleuchtet wurde die Seniorenbetreuung. Das Allgäustift 
Rothachpark biete eine optimale Rundumbetreuung, aber wie stehe es um 
die Grundversorgung in der Marktgemeinde für die älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger (Arzt, Apotheke, Lebensmittelladen, Gastronomie, 
Personennahverkehr) in unserer Marktgemeinde? Dr. Martin Hessz und 
Franz-Joseph Sauer bemerkten, dass auch die Mehrzahl der Praxisärzte in 



nächster Zeit in Ruhestand gehen. Es gehe daher darum, den ländlichen 
Raum gegenüber den Metropolregionen zu stärken. Hier gelte es 
intelligente Angebote zu entwickeln. 

Nach über zweistündiger intensiver Diskussion beendete Sauer die 
Versammlung unter Hinweis auf weitere Veranstaltungen der FW, 
beispielsweise den Besuch des Allgäustifts Rothachpark in Weiler am 
11.02.2020 und das Zukunftsforum der FW am 11.03.2020 im 
Kolpinghaus in Weiler 
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