
Adler Ellhofen platzt aus allen Nähten 

Übergroßes Interesse der Bürger bei der Kandidatenvorstellung in Ellhofen 

Ellhofen Zur Wahlveranstaltung der Freien Wähler (FW) im Adler Ellhofen zeigten die Bürger übergroßes 

Interesse. Der  Vorsitzende Dr. Franz-Joseph  Sauer und Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph informierten über 

wichtige Zukunftsaufgaben.  

  „Wir Freien Wähler haben eine attraktive Liste mit jüngeren und älteren Kandidatinnen und Kandidaten aus 

verschiedenen Berufen und aus allen drei Teilorten. Wir sind stolz darauf, dem Wähler eine  so ausgewogene 

Liste mit neun Frauen und elf Männern anbieten zu können“, so Sauer zur Begrüßung. Kommunalwahl sei die 

Urwahl aller Wahlen. Die Vertreter vor Ort seien prsönlich erlebbar und müssten die Aufgaben ohne 

ideologische Scheuklappen angehen. Die Bewerberinnen und Bewerber stellten sich den Anwesenden mit 

ihren Beweggründen und Zielen zur Kandidatur vor. Alle beabsichtigen sich für ihre Heimatgemeinde 

einzusetzen um parteiunabhängig miteinander die besten Lösungen zu finden. Im Anschluss werden die  

Kreistagskandidaten der Freien Wähler vorgestellt. Walter Maulhardt bedankt sich bei den Ellhofern für das 

Vertrauen, das ihm in den 18 Jahren seiner  Gemeinderatstätigkeit entgegengebracht wurde. Martin Lau,  

Stefan Trenkle und er treten am 15. März nicht mehr an. 

  In der Diskussion fordern die Anwesenden eine Verbesserung in der Nahversorgung in Ellhofen, möglichst 

mit Produkten aus der Region. Nach der Schließung der Metzgerei ist nur noch eine Bäckerei  vor Ort. Auch 

die hohe LKW Verkehrsbelastung im Ort müsse anders werden. Zur Idee einer Tornage-Beschränkung nimmt 

Bürgermeister Rudolph Stellung: Durch den Ort verlaufe die Kreisstraße, die mit öffentlichen Mitteln 

bezuschusst wurde. Eine Beschränkung werde deshalb weder  vom Landratsamt noch vom Straßenbauamt 

genehmigt.  Wichtig sei ihm, eine eigene Betriebszufahrt zum Betriebsgelände der Firma Geiger direkt von 

der B308 zustande zu bringen. Bislang scheitere man hier aber noch an Grundstücksverhandlungen.               

Aktuelle werde eine neue Lösung geprüft, aber diese hänge auch vom Grunderwerb und den Belangen des 

Naturschutzes ab. Erst wenn die Betriebszufahrt zustande kommt, könne die Ortsdurchfahrt sinnvoll 

angegangen werden, ansonsten seien aus Sicherheitsgründen hohe Bordsteine notwendig, was aber  seiner 

Meinung nach unbedingt vermieden werden solle. Zum Thema Nahversorgung sei es notwendig, dass die 

Bürger vor Ort ein derartiges Angebot auch vollumfänglich nutzen und nicht nur dazu um noch schnell die 

Produkte zu holen, die im Supermarkt vergessen wurden. 

  Bürgermeister Rudolph  beschrieb einige Großprojekte, die er zusammen mit der Verwaltung in den 

vergangenen Jahren seiner Amtszeit als 1. Bürgermeister, neben der Konsolidierung der Gemeindefinanzen 

umsetzen konnte. Den neuen Hochbehälter für die Wasserversorgung Weiler im Allgäu, der umfassende 

Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet, die Komplettsanierung der Scheibener- und Bgm.-Nägele-

Straße, die Neugestaltung des Freibads, die Sanierungsarbeiten an der Grund- und Mittelschule, die 

Neugestaltung der Ortsmitten von Ellhofen und Simmerberg, die Sicherung eines modernen und 

umfassenden Angebots zur Seniorenbetreuung, die Schaffung eines herausragenden Angebots zur 

Kinderbildung und –betreuung sowie die Ausweisung von Neubaugebieten zur Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum. Insgesamt seien 35, 2 Mio. € investiert, 3,3 Mio. € kommunale Schulden abgebaut und 6,2 Mio. 

€ an Zuschüssen beantragt worden. Für die Vereine habe man 5,2 Mio. € ausgegeben und für die 

Feuerwehren und den Rettungsdienst 3,9 Mio. €. Auch die Kirchen fördere man mit entsprechenden 

Zuschüssen zu deren Baumaßnahmen. 

  Auch  für die  Zukunft gebe es eine ganze Reihe anstehender Themen: die Sanierung des Bahnhofs in Weiler 

im Allgäu mit Neugestaltung des  Bahnhofsplatzes. Hier konnte Rudolph die erfreuliche Nachricht eines 



Kaufangebotes eines Investors , welches in der anstehenden GR Sitzung vorgestellt werde ankündigen. 

Ebenso ist der weitere Ausbau der von Kita und Kindergarten, die Förderung der gewerblichen Entwicklung, 

die Verkehrsberuhigung der  Hauptverkehrsachsen in allen drei Teilorten sowie  die städtebauliche 

Erneuerung  in den Bereichen Heimatmuseum, Rathauspark und Friedhof in Weiler im Allgäu anzugehen. 

  Ihm gehe es ausschließlich um eine gedeihliche Zukunft seiner eigenen Heimatgemeinde und er sei seit 

1990 Kommunalpolitiker aus Leidenschaft! Er betrachte das Amt des Bürgermeisters nicht als Beruf sondern 

als Berufung und als große Ehre! Deshalb sei es für Ihn von Anbeginn wichtig gewesen, nicht nur in 

Wahlperioden zu denken sondern insbesondere an die zukünftigen Generationen 

  Der Gemeinderat Stefan Trenkle plädierte vor der Versammlung leidenschaftlich für die Wiederwahl von 

Rudolph: „Die begonnenen und angestoßenen Projekte muss er vollenden dürfen“. 

 


