
 

RATHAUS-ECHO 

Ein Gutachten ergab 
dringenden Hand-

Vermehrte Klagen 
über zu schnelles 

Zur Feier und Bekräf-
tigung der 20 – jäh-

  

Erkheimer Volksfest nur dank  
vieler Helfer möglich! 

ECHO: Das Volksfest am zweiten Juli-Wochenende ist ein 
fester Bestandteil im Erkheimer Jahreslauf. Wie wird dieses 
organisiert? 

Korbinian Karrer: Das Fest wird seit 2004 gemeinsam von 
der Musikkapelle (MK) und dem Förderverein durchgeführt. 
Dabei werden die Aufgaben nach Bereichen aufgeteilt. 
Insgesamt sind ca. 150 Personen aktiv. Der feste Helferkern 
besteht überwiegend aus den aktiven Mitgliedern und de-
ren Familien, aber auch aus einer Reihe weiterer Helfer. Pro 
Abend sind für den Festbetrieb etwa 80 Personen im Ein-
satz. Wir haben feste Arbeitsteams für Küche, Speisenvor-
bereitung, Grillstand, Getränkeausgabe, Bedienen, Ab-
räumen und Spülen. Wichtig sind auch das Kassieren am 
Eingang und der Ordnungsdienst im Zelt. Außerdem muss 
im Festbüro vor Ort an allen Tagen durchgängig jemand 
erreichbar sein. 

ECHO: Das hört sich nach einem immensen Zeitaufwand 
an! 

Korbinian Karrer: Wir haben mal zusammengezählt: 4750 
Arbeitsstunden erfordern der Aufbau des Zeltes mit Ausstat-
tung, die Durchführung des Festbetriebs und der Abbruch 
des Zeltes mit Räumen des Festplatzes. Ein Festwochenen-
de bedeutet für uns immer auch Arbeit an sechs Tagen zu-
vor und zwei Tagen danach. Dieser riesige Aufwand ist nur 
möglich, weil viele von uns jedes Jahr für diese Zeit 
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Unsere Brücken 
sind „Sorgen-
kinder“ 

lungsbedarf bei etlichen ge-
meindlichen Brücken. Straßen-
einengungsmaßnahmen, Ge-
wichtsbeschränkungen und Ge-
schwindigkeitsreduzierungen 
waren notwendig. 

Tempo 30-Zone 
im Westen von 
Erkheim? 

Fahren führten zu Überlegungen 
bezüglich einer Geschwindig-
keitsbegrenzung im Bereich 
westlich der Günztalstraße. Eine 
Bürgerversammlung zu diesem 
Thema steht noch aus. 
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20 Jahre Part-
nerschaft mit St. 
Hilaire 
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rigen Partnerschaft mit St. Hilaire 
- St. Mesmin verbrachte eine 
Abordnung unserer Marktge-
meinde erlebnisreiche und be-
eindruckende Tage in Frank-
reich. 
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Mit einem großen Arbeitsaufwand veranstal-
ten die Musikkapelle Markt Erkheim und der 
Förderverein der Musikkapelle Jahr für Jahr 
das inzwischen längst schon traditionelle Erk-
heimer Volksfest. Vier Tage lang können die 
Gäste im Festzelt ihrem musikalischen Ge-
schmack entsprechend feiern, singen, tanzen 
und sich mit Freunden und Bekannten treffen. 
Bereits zum 54. Mal bereiten viele ehrenamtli-
che Helfer lange im Voraus die Veranstaltung 
vor, bauen tagelang das Zelt und alle not-
wendigen Anlagen auf und sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf des Festwochenendes. 

- Fortsetzung Seite 1 - 

Urlaub nehmen. 

ECHO: Welche Arbeiten sind unter dem Jahr 
notwendig? 

Korbinian Karrer: Eigentlich ist der Vorstand 
das ganze Jahr über in unterschiedlicher In-
tensität mit dem Volksfest beschäftigt. Wir ha-
ben bereits jetzt für das kommende Jahr die 
Bands fest engagiert, aber auch das Zelt und 
anderes Equipment sind bereits wieder ge-
bucht. Die „heiße“ Vorbereitungsphase be-
ginnt dann im Mai. 

ECHO: Wie lange bist Du schon für die Or-
ganisation verantwortlich? 

Korbinian Karrer: Für mich war es in diesem 
Jahr das 18. Volksfest, denn ich bin seit 2002 
Vorstand der Musikkapelle. Stefanie Stetter 
vom Förderverein macht seit zwei Jahren mit. 

ECHO: Du hast ganz schön viel Verantwor-
tung. Wie belastend ist dies alles? 

Korbinian Karrer: Meine größte Sorge ist, dass 
dieses große und komplexe viertägige „Event“ 
reibungslos abläuft - und natürlich, ob viele 
Besucher kommen. Wir gehen schließlich fi-
nanziell mit einem größeren Geldbetrag in 
Vorleistung. Dieses Geld müssen wir in jedem 
Fall wieder erwirtschaften. Das Fest ist die 
größte Einnahmequelle für die Musikkapelle 
und den Förderverein - sonst könnten wir nicht 
„überleben“. Es freut uns sehr, dass sich das 
Erkheimer Volksfest nach wie vor großer 
Beliebtheit erfreut. Hierbei gilt der Dank neben 
allen Helfern auch den Anwohnern, die dieses 
Fest mit ihrem großen Verständnis ermögli-
chen. Das zeichnet das Erkheimer Volksfest 

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
unserer Marktgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser, 

Sein 100-jähriges 
Gründungsjubiläum 
feiert in diesem Jahr 
der TV Erkheim. Dafür 
engagieren sich die 
Verantwortlichen und 
führen über das gan-
ze Jahr verteilt die 
verschiedensten Ver-
anstaltungen durch. 
Mit Rückblicken in die 
wechselvolle Ver-

Ihr Konrad Merkl 

einsgeschichte, sportlichen Aktivitäten und 
geselligen Treffen gestaltet der Verein sein 
Jubiläumsjahr sehr abwechslungsreich und 
gelungen. 

Beide Vereine leben vom freiwilligen, ehren-
amtlichen Engagement ihrer Mitglieder und 
Förderer. So wie auch alle anderen Vereine in 
Erkheim und den Ortsteilen auf die vielfältige 
ehrenamtliche Bereitschaft ihrer Mitglieder 
angewiesen sind, sich tatkräftig einzubringen.  

Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten 
ganz herzlich bedanken. Nur dank dieses be-
eindruckenden unentgeltlichen Einsatzes 
bleibt unsere Gemeinde lebens- und liebens-
wert. 

aus. Als kleine 
Entschädi-
gung veran-
stalten wir ei-
ne Serenade 
mit Umtrunk 
auf dem 
Festplatz für 
die Anwoh-
ner. 

ECHO: Wo-
für wird denn 
der Erlös des 
Volksfestes 
verwendet? 1. Vorstand, Korbinian Karrer 
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- Fortsetzung Seite 2 - 

Viele fleißige Helfer während des Festzeltbetriebs 

Korbinian Karrer: Ausschließlich für unseren 
Vereinszweck, für die Anschaffung von  
Notenmaterial, Musikinstrumenten und Trach-
ten. Außerdem gehört das Vereinsheim in der 
Arlesrieder Straße uns selbst und somit müssen 
wir für den kompletten Unterhalt, die Heiz- und 
Stromkosten, Reparaturen und Anschaffun-
gen aufkommen. 

ECHO: Wie wirkt sich die jährlich notwendige 
große Arbeitsleistung auf eure Gemeinschaft 
aus? 

Korbinian Karrer: Das jährlich wiederkehren-
de Volksfest hält uns ganz stark zusammen, 
und zwar nicht nur die aktiven Musiker der 
Musikkapelle, sondern alle Helfer des Vereins. 
Ich kenne kaum andere Musikvereine, die 
ebenso regelmäßig wie wir ein so großes Fest 
veranstalten. Das ist schon etwas Besonderes, 
so einen Kraftakt jedes Jahr zu leisten. Das 
verbindet uns und zeichnet uns aber auch aus 
- und natürlich sind wir auch stolz, wenn die 
vielen Gäste wieder zufrieden mit uns waren. 

ECHO: Danke für das Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg allen Aktiven der Musikkapelle 
und des Fördervereins. 

Das Echo-Team bedankt sich bei Korbinian 
Karrer für das Gespräch und sein Engagement 
als erster Vorstand der Musikkapelle Markt 
Erkheim e.V.  

Um den Kindern und Jugendlichen auch zu-
künftig eine gute und bezahlbare musikali-
sche Ausbildung anbieten zu können, wurde 
die vereinsgeführte Musikschule Unterallgäu 
Mitte gegründet. Sie ersetzt die bisherige Blä-
serschule Günz-Kammel, die sich zum Ende 
des Schuljahres aufgelöst hat. Gemeinsam mit 
den Gemeinden Sontheim und Holzgünz so-
wie den Gemeinden der VG Pfaffenhausen 
unterstützt der Markt Erkheim gemäß seinem 
Bildungsauftrag die neue Einrichtung finanziell. 
Die vertragliche Regelung ist inzwischen er-
folgt. 

Eine öffentliche Musikschule ist eine Bil-
dungseinrichtung, die zusätzlich zu Blasinstru-
menten und Schlagzeug auch Saiteninstru-

Vereinsgeführte Musikschule 

Auch Licht und Ton müssen stimmen 

mente, Klavier und Gesang ausbildet. Davon 
profitieren neben der Musikkapelle auch die 
Chöre und nicht zuletzt unsere Marktgemein-
de. Die Kosten des Musikschulbetriebes wer-
den durch die Unterrichtsentgelte, staatliche 
Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge/Spenden und 
eine jährliche kommunale Zuwendung ge-
deckt. 
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Die Brücken im Gemeindegebiet müssen turnusmäßig 
alle fünf Jahre untersucht und ein Gutachten erstellt wer-
den. Diese Bauwerksprüfungen durch das Ingenieurbüro 
Vogler ergaben, dass bei etlichen der über 30 Brücken und 
Stege Erkheims dringender Handlungsbedarf besteht.  
Bei drei Brücken mussten aufgrund des hohen Schädi-
gungsgrades sofort Straßeneinengungsmaßnahmen bzw. 
Gewichtsbeschränkungen sowie Geschwindigkeitsreduzie-
rungen durchgeführt werden. 

Dabei handelt es sich um 

- die Brücke über den Riedbach auf der Ortsverbin-
dungsstraße nach Daxberg. Dort befinden sich die 
Stahllängsträger des Überbaus in einem sehr schlech-
ten Zustand und die Risse in den Widerlagerwänden 
sind im Vergleich zu 2013 deutlich größer geworden. 
Die durchgeführten „Notmaßnahmen“, einschließlich 
des Einbaus eines Mitteljochs, dürfen jedoch nicht ein 
„dauerhaftes Provisorium“ sein. Ein Ersatzneubau der 
Brücke ist deshalb in die Wege geleitet. 
 

- die Brücke bei der alten Mühle. Hier musste der unter-
stromige Teil des Überbaus durch Baken von der 
Hauptfahrspur abgetrennt werden. Gründe dafür sind 
der bedenkliche Zustand der Stahlträger der Überbau-
verbreiterung und keine ausreichende Unterfangung 
der Widerlagerfundamente, die deutlich über der ver-
tieften Sohle der Günz liegen. 
 

- die „Kronenbrücke“. Auch hier musste der unterstromi-
ge Teil des Brückenüberbaus durch Baken von der 
Hauptfahrspur abgetrennt werden, nachdem dies 
oberstromig bereits früher erfolgt war. Die Stahllängs-
träger im Randbereich weisen in Teilbereichen keinen 
Steg mehr auf und der Querschnitt der Träger ist durch 
Korrosion deutlich reduziert. Außerdem sind die Mittel-
joch-Stahlträger teilweise nicht mehr funktionstüchtig. 

Auf der Prioritätenliste der dringenden Brückensanierun-
gen folgen dann 

- die Brücke zum gemeindlichen Friedhof (Siedlungs-
weg), 

- die Dankelsrieder Steinbogenbrücke, 
- die Schlegelsberger Brücke, 
- die Brücke zum Molkereiweg über den Nebenbach 

der Günz. 

„Sorgenkinder“ gemeindliche Brücken 

„Riedbachbrücke“ nach Daxberg 

Brücke bei der alten Mühle 

„Kronenbrücke“ 

Schlegelsberger Brücke 
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Tempo 30 im Westen von Erkheim 

Durch notwendige Brückensanierungen oder 
 –neubauten werden in den kommenden Jahren immer 
wieder sechsstellige Kosten auf den Gemeindehaushalt zu-
kommen. Umso wichtiger ist die Auflistung der anstehen-
den Brückenbaumaßnahmen im Masterplan, eine Priorisie-
rung und zeitliche Einordnung sowie deren Berücksichti-

gung im gemeindlichen Finanz-
plan bis 2022, um vor unvorher-
gesehenen Überraschungen si-
cher zu sein. 

 

Aufgrund der Klagen mehrerer Mitbürger über zu schnel-
les Fahren im Bereich des neuen Baugebiets West Mitte, 
worüber Bürgermeister Seeberger berichtet hatte, brachte 
die Unabhängige Liste (UL) am 25.03.2019 im Marktge-
meinderat einen Antrag zum Thema Geschwindigkeitsbe-
grenzung und zur weiteren thematischen Vorgehensweise 
ein. Nach Auffassung der zuständigen Polizeiinspektion soll-
te ein geschwindigkeitsreduzierter Bereich ein größeres 
Gebiet umfassen. Vorgeschlagen wurde nördlich der 
Memminger Straße, östlich der Günztalstr./Babenhausener 
Str. und im Norden und Westen Hirtenau, In der Breite, Ler-
chenweg, Falchenweg, Bachmuschelweg, Pfarrer-Kneipp-
Str. und Westendstraße. Eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung der Günztalstraße ist nicht möglich, da es sich dabei 
um keine Orts- sondern um eine Kreisstraße handelt. 

Wir waren und sind der Meinung, dass es bei dieser The-
matik sinnvoll und notwendig ist, einen intensiven Dialog 

mit den betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern zu führen. Deshalb 
haben wir im März auch die An-
setzung eines entsprechenden 
Termins mit Beteiligung der Bürger 
beantragt. 

Leider fand eine Terminierung 
durch Bürgermeister Seeberger 
bisher noch nicht statt. Wir wer-
den die Angelegenheit weiter im 
Auge behalten. Bitte teilen Sie 
uns Ihre Meinung hierzu mit. Je-
der konstruktive Vorschlag zur 
Verbesserung der jetzigen Situa-
tion ist für eine sachlich richtige 
Entscheidungsfindung wichtig. 

Diskussionsvorschlag 
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PV-Freiflächenanlage auf Schlegelsberger Flur  
- Beitrag zur Energiewende - 

  Der Gemeinderat hat in seiner 
Sitzung am 15.04.2019 den Auf-
stellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan „Solarpark Rehwang“ 
gefasst. Die Grundstücksfläche 
von ca. drei Hektar befindet sich 
in Gemeindebesitz und liegt auf 
Schlegelsberger Flur längs der 
A96. Innerhalb einer 110 Meter-
Linie beidseitig der Autobahn 
kann gemäß dem „Erneuerba-
ren-Energien-Gesetz“ eine PV-
Anlage errichtet werden. Damit 
stellt die Fläche ein Sondergebiet 
mit Zweckbestimmung Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen dar 
und ermöglicht diese Nutzung als 
Beitrag zum Klimaschutz bzw. des 
weiteren Ausbaus der regenera-
tiven Energie im Gemeindege-
biet. Der naturschutzrechtliche 
Ausgleichsflächenbedarf wird di-
rekt auf der bestehenden Fläche 
umgesetzt. Der Markt Erkheim 
bleibt Eigentümer der Fläche und 
verpachtet diese für 20 Jahre an 
die LEW. 

A96 

Regionale Energieerzeugung Markt Erkheim 2017 

150 Haushalte können versorgt werden 

Die Anlage wird von der LEW erstellt und betrieben. Im 
ersten Bauabschnitt soll eine 750 kW PV-Anlage auf einer 
Teilfläche erstellt werden, in einem zweiten Bauabschnitt 
könnte diese entsprechend erweitert werden. Nimmt man 
den durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Vier-
Personen-Haushalts an, können etwa 150 Haushalte mit 
dem erzeugten Strom versorgt werden. 
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Sanierung des Dorfschulmuseums und des  
Feuerwehrhauses in Daxberg 

 In der früheren Daxberger Dorfschule haben 
bereits seit vielen Jahren die Daxberger Feu-
erwehr und das Dorfschulmuseum eine Hei-
mat gefunden. Besitzer des Gebäudes ist die 
Marktgemeinde Erkheim. 

In diesem über hundert Jahre alten Gebäu-
de bereitet seit Langem aufsteigende Feuch-
tigkeit zunehmend Probleme. Diese schädigt 
nicht nur das Mauerwerk, sondern beeinträch-
tigt auch die dort lagernde Ausrüstung der 
Feuerwehr und sorgt für schlechte Luft im 
ganzen Haus. 

Sanierung der Schäden 

Nach einer ausführlichen Diskussion hat sich 
der Marktgemeinderat für eine Sanierung der 
Feuchtigkeitsschäden entschieden. Es wird 
jedoch nicht mit der konventionellen Metho-
de der sogenannten Horizontalsperre (z.B. 
durch waagrechtes Einschlagen von Stahl-
blechen oder dem Tränken des Mauerwerks 
mit Heißwachs) gearbeitet, sondern mit einer 
elektrotechnischen Lösung. Dabei wird durch 
Anlegen einer niedrigen elektrischen Span-
nung die eingedrungene Feuchtigkeit aus 

dem betroffenen Mauerwerk „nach außen 
gedrückt“. Diese deutlich kostengünstigere 
Variante wurde bereits an einigen kulturhisto-
risch bedeutsamen Bauten erprobt, bei de-
nen eine konventionelle bauliche Lösung 
nicht möglich war. 

Zwischenzeitlich wurde die Entfeuchtungs-
anlage installiert.  

Das ehemalige Schulgebäude wird als Dorfschul-
museum und von der Feuerwehr genutzt.  
Feuchtigkeitsschäden sind an der Außenmauer 
und auch im Innenbereich sichtbar. 

Auf Anregung von Max Häfele wurde ein Briefkas-
ten auf dem Gelände des V-Markts errichtet.  
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 Erkheim und St. Hilaire-St. Mesmin –  
seit zwei Jahrzehnten Partnergemeinden 

Zur Feier und Bekräftigung der 20-jährigen 
Partnerschaft unserer Marktgemeinde mit der 
französischen Gemeinde St. Hilaire-St. Mesmin 
nahe Orleans reisten 58 Erkheimer im Bus und 
einige weitere im PKW vom 30. Mai bis 2. Juni 
nach Frankreich. Unter den Mitreisenden wa-
ren als Vertreter unserer Gemeinde Bürger-
meister Christian Seeberger, Altbürgermeister 
Ignaz Heinle sowie die beiden Gemeinderäte 
Hannes Huber (Vorsitzender Partnerschafts-
verein) und Josef Zeitner. Außerdem war eine 
große Abordnung der Musikkapelle mit dem 
Dirigenten Michael Werner mit an Bord. 

Da alle Reiseteilnehmer privat unterge-
bracht waren, konnten diese vier Tage lang 
die große Gastfreundschaft, Großzügigkeit 
und Herzlichkeit der französischen Gastgeber 
erleben. Dies war sehr beeindruckend! 

Das vom französischen Partnerschaftsverein 
ausgearbeitete umfangreiche Programm sah 
zur Begrüßung einen Empfang auf dem neu-
gestalteten Festplatz vor, wo bei köstlichen 
Häppchen und Aperitifs sprachliche Barrieren 
überwunden werden konnten. 

Gleich zwei Höhepunkte bot der zweite Tag: 
Zum einen den Besuch von Schloss Cham-
bord (eines der berühmten Loire-Schlösser) 
mit anschließendem Picknick im Schlosspark 
und zum anderen abends ein gemeinsames 
festliches Konzert der beiden Musikkapellen in 
der örtlichen Kirche. 

Der eigentliche Feiertag wurde dann am 
Samstag begangen. Bei strahlendem Sonnen-
schein zog die Festgesellschaft musikalisch 
begleitet von den beiden Kapellen zum histo-
rischen Rathaus. Vor diesem fand dann der 
Festakt mit den Ansprachen der beiden Bür-
germeister und der Vorsitzenden der Partner-
schaftsvereine sowie der erneuten Unter-
zeichnung der Partnerschaftsurkunde statt. 
Daran anschließend folgte die Einweihung 
des Esplanade de l’Europe, eines gepflaster-

ten und bepflanzten Vorplatzes und Zugangs 
zum Park beim Rathaus. In diesem erinnern 
frühere Erkheimer Gastgeschenke - eine Linde 
und ein großer Grüntenstein - an die langjäh-
rige „Jumelage“. Im Festzug ging es dann 
zum Festplatz, wo Aperitifs und Fingerfood mit 
einheimischen Köstlichkeiten auf die Festgäs-
te warteten. Daran schloss sich das eigentli-
che, mehrgängige Mittagessen an. Nach ei-
nem Verdauungsspaziergang oder auch -
schlaf ging der Festtag mit von den Gastge-
berfamilien mitgebrachten, regionalen Spei-
sen unter den Blasmusikklängen der Erkheimer 
Musikanten zu Ende. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung von 
den Gastgebern und dem gegenseitigen Ver-
sprechen, sich 2020 zur Partnerschaftsfeier in 
Erkheim wieder zu sehen, fuhr die Reisegrup-
pe am nächsten Morgen nach erlebnisrei-
chen und eindrucksvollen Tagen zurück nach 
Erkheim. 

 

Besuch im Schloss Chambord 


