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künftig erfahren Sie hiermit halbjährlich Aktuelles 
und Wissenswertes aus unserer Gemeinde. 
Die Informationen sind bewusst kurz und knapp 
gehalten. Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, 
setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung oder 
lesen auf unserer seit letztem Jahr neu eingerich -
teten Internetseite nach. Amtliche Mitteilungen, 
 Einladungen zur Gemeinderats sitzung etc. finden 
Sie wie bisher in unserem Gemeindeanzeiger, 
der wöchentlich erscheint.

Die Verteilung dieses Blattes erfolgt über den 
Gemeindeanzeiger an die Haushalte 
und kann auch auf unserer Internetseite 
www.gablingen.de gelesen bzw. herunter- 
 geladen werden. ■

Sehr geehrte Bürgerinnen,
sehr geehrte Bürger,

Juli 2022



In diesem Jahr wird in einer großen Baumaßnah-
me des Landkreises Augsburg die Stützmauer in 
der Georgenstraße an der Kirche St. Georg in 
Lützelburg erneuert. Im Zuge dieser Maßnahme 
werden von Seiten der Gemeinde Gablingen die 
Wasserleitungen in der Georgen- und Talstraße 
ausgetauscht.

Die Baustelle wurde wie geplant im April 2022 
begonnen, gerät jedoch ins Stocken, da Teile 
der alten Friedhofsmauer und Gräber bis zurück 
ins Mittelalter rund um die Kirche entdeckt 
wurden. Wir hoffen, dass die Baumaßnahme bald 
weitergeführt wird und bedanken uns für das 
Verständnis der Anwohner, die seit Wochen 
durch Einschränkungen belastet sind. ■   

Erneuerung der Stützmauer in 
Lützelburg

Im Gemeinderat besteht Einigkeit, dass auf 
einem Teil des Grundstücks in der Gablinger 
Ortsmitte eine Seniorenanlage entstehen soll. 
Derzeit finden Gespräche und Verhandlungen 
mit einem Betreiber statt. Beraten wird u. a. wie 
das Gebäude aussehen soll und wo es sich in 
unserer Ortsmitte am besten integriert. 
Sobald die Verhandlungen mit dem Betreiber 
abgeschlossen sind und der Platz feststeht, 
werden die Planungen für die restliche Flächen 
weiter vorangetrieben. ■

Im Gespräch …

Ortszentrum Gablingen

Derzeit wird mit Hochdruck an der Fertigstel-
lung der Kindergartenerweiterung St. Martin 
gearbeitet. Hervorzuheben ist an diesem Bau die 
Dachbegrünung, die für ein angenehmes Ge-
bäudeklima sorgen wird und hilft, Energiekosten 
für Heizung oder Klimaanlage einzusparen. 
Darüber hinaus finden Pflanzen und Tiere hier 
einen Lebensraum.                                                    ➹

Kindergartenerweiterung 
St. Martin



w e i t e r e
B a u m a S S n a h m e n

–  Derzeit werden die Baumaßnahmen 
zum Glasfaserausbau durchgeführt. 
Nach Verlegung der Haupt   trassen 
beginnt die Erschließung der einzelnen 
Wohngebäude auf Privatgrund. An-
schließend werden die Asphaltarbeiten 
erledigt. Ein weiterer Glasfaserausbau 
findet spätestens im Jahr 2023 statt.

–  In der 7.  Änderung des Bebauungs-
planes Gablingen West wurde zwi-
schen Grün holder- und Lützelburger 
Straße Bauland ausgewiesen. In den 
nächsten Wochen wird die Erschlie-
ßungsstraße gebaut und alle Sparten, 
wie z. B. Kanal- und Wasseranschlüsse 
werden verlegt. 

–  Im Keller des Rathauses haben wir 
derzeit einen Wasserschaden. Deshalb 
musste vor dem Haupteingang das 
Pflaster beseitigt und der darunter 
liegende Keller freigelegt werden. 
Sobald die Abdichtung des Kellers 
abgeschlossen ist und die Regenrohre 
neu verlegt sind, stellen wir den Ein-
gangsbereich wieder her. Die Grün-
fläche wird anschließend etwas zurück-
gebaut und neu bepflanzt. Lassen 
Sie sich von der Neugestaltung über-
raschen (unser Titelbild).

➸  Durch die Erweiterung finden je zwei 
weitere Kinderkrippen- und Kindergartengrup-
pen Platz. Die bisher ausgelagerten Gruppen, die 
in den Containern östlich des Kindergartens und 
im Pfarrheim Gablingen untergebracht sind, 
können voraussichtlich ab September 2022 in die 
neu errichteten Räume ziehen. Die Container 
werden dann vorübergehend für die Unterbrin-
gung der Kinder aus der Mittagsbetreuung der 
Grundschule Gablingen genutzt. ■

Auf einem Grundstück östlich von Lützelburg an 
der Ortsverbindungsstraße nach Achsheim soll 
eine PV-Freiflächenanlage entstehen. 
Die Bauvoranfragen wurden bereits letztes Jahr 
in den Gemeinderats sitzungen am 23. März und 
27. Juli 2021 beraten. Nun wurde am 
26. April 2022 der Aufstellungs beschluss gefasst 
und damit wird das Bauleitplanverfahren einge-
leitet. Im Rahmen dieses Verfahrens haben die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Anre-
gungen und Einwendungen vorzubringen. In 
einer Informationsveranstaltung im Theaterheim 
am 1. Juni 2022 wurde über dieses Projekt 
umfangreich informiert. Der Betreiber stellte die 
Planungen zur Anlage vor und ein Vertreter der 

LEW nannte Zahlen zum Gelingen der Energie-
wende. Weiterhin berichtete der Erste Bürger-
meister der Gemeinde Heretsried über Erfah-
rungen mit bestehenden Anlagen. Die Fragen 
der 15 Bürgerinnen und Bürger wurden von den 
vorgenannten Personen und der Gablinger 
Gemeindeverwaltung beantwortet. Auch die 
Gemeinderäte bezogen Stellung zu ihrer Ent-
scheidung, warum sie den Bau dieser Anlage 
positiv beschieden haben. ■

PV-Freiflächenanlage in 
Lützelburg



Nahversorgung in Gablingen

Seit September 2021 wird der ehemalige EDEKA- 
Markt an der Hauptstraße nicht mehr betrieben. 
Für uns alle war die Schließung mit dem Wegfall 
der Nahversorgung ein schwerer Schlag und 
wir mussten unser Einkaufsverhalten der neuen 
Situation anpassen.
Obwohl im Gemeinderat die Bauvoranfrage für 
einen Neubau auf dem Nachbargrundstück 
positiv mit Auflagen beschieden wurde, sind für 
Sie im Moment keine weiteren Schritte zur 
Neueinrichtung eines Marktes sichtbar.
Die Gemeinde Gablingen ist leider nicht in Besitz 
eines geeigneten Grundstücks, weder im Ort 
noch am Rande von Gablingen. Wir alle hoffen, 
dass hier baldmöglichst eine Lösung gefunden 
werden kann. ■

Die Gemeinde Gablingen betreibt inzwischen 
PV-Anlagen auf den Dächern des Rathauses, der 
Schule, des Bauhofes, der Kläranlage und auf 
dem Gemeindehaus in der Flurstraße. Wir gehen 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien mit 
einem guten Beispiel voran. Jede und jeder Haus - 
besitzer kann ebenfalls einen Beitrag dazu leisten.

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am     
26.04.2022 dazu entschlossen, dass bei der 
Ein richtung einer PV-Anlage mit Batteriespeicher 
oder die Nachrüstung eines Batteriespeichers im 
Eigenheim eine Förderung in Aussicht gestellt 
wird. Die Richtlinien finden Sie auf unserer 
Internetseite unter https://www.gablingen.de/
Leben/Bauen. Für das Haushaltsjahr 2022 
werden bis zu 40.000 EUR als Fördermittel zur 
Verfügung gestellt. Schon in den ersten Wochen 
wurden 17 Anträge mit einer Summe von knapp 
26.000 EUR eingereicht. Noch können Förder-
mittel abgerufen werden – lassen Sie sich moti-
vieren und leisten auch Sie Ihren Beitrag zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien. ■

Förderung von PV-Anlagen mit 
Batteriespeicher

Baumpatenschaften

Seit Oktober 2021 können Bürgerinnen und 
Bürger Baumpatenschaften in unserer Gemeinde 
übernehmen. Inzwischen haben wir Spenden für 
vier Baumpatenschaften erhalten, wofür wir uns 
an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.  

Baumpatenschaften wurden von den Naturfreunden Gerst- 
hofen ➀, von Familie Zinnecker ➁, von Familie Rothmund ➂ 

und von Familie Einfinger ➃ übernommen. 

➷
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