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Baubeginn am Kindergarten 
noch vor der Sommerpause 
Nachdem vor wenigen Wochen der Förder-

bescheid eingegangen ist, hat der Marktge-
meinderat in seiner Sitzung Anfang Juli die ers-
ten Gewerke beauftragt. Nach derzeitigem 
Stand werden noch vor der Sommerpause die 
Bauarbeiten im Außenbereich beginnen. Ne-
ben der Erweiterung der Krippe werden auch 
im Bestandsgebäude umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt. 

Neuwahl Vorstandschaft 
In der Frühjahrsversammlung wurde planmä-

ßig eine neue Vorstandschaft gewählt. Diese 
besteht nun aus Johannes Mäder (1. Vorsit-
zender), Gerlinde Schöps (2. Vorsitzende) und 
Tanja Braun (3. Vorsitzende). Ausgeschieden 
sind der 1. Vorsitzende Richard Hack und Mar-
kus Schönberger als Schriftführer. Wir danken 
allen für die Übernahme von Verantwortung in 
unserer Vereinigung. 

nach einem durch die Corona-Pandemie 
geprägten Winterhalbjahr können wir nun 
wieder mit vorsichtigen Schritten in unser ge-
wohntes Leben zurückkehren. Durch unser 
verantwortungsbewusstes Handeln haben wir 
es glimpflich durch die Krise geschafft. Man 
merkt aber, wie sehr die sozialen Kontakte im 
vergangenen Jahr gefehlt haben. 

Auch Veranstaltungen werden wieder zahl-
reicher und auch die UL hat ihre Frühjahrsver-
sammlung wieder in Präsenz abhalten kön-
nen. Bei dieser Gelegenheit wurde die Vor-
standschaft in einigen Positionen neu ge-
wählt. Das aktuelle Team finden Sie auf unse-
rer Internetseite. 

Für einen ausgiebigen Spaziergang bei 
sommerlichem Wetter bietet sich seit diesem 
Jahr der Erkheimer „Glücksbaum-Pfad“ als ei-
ner der Unterallgäuer Glückswege an. Aber 
auch die Fahrradfahrer werden bald mehr 
auf ihre Kosten kommen, da der „Günztal-
Radweg“ auf dem Gebiet unserer Gemeinde 
weiter ausgebaut wird. Dank der Bereitschaft 
mehrerer Anlieger zum Grundstücksverkauf ist 
es nun möglich, den Radweg nach Sontheim 
konkret zu planen und zeitnah umzusetzen. 
Auch der Radweg parallel zur Birkenallee 
nach Daxberg rückt immer näher. 

Zum Thema „Radwege“ äußern sich Bür-
germeister Christian Seeberger und Sontheims 
Bürgermeister Alfred Gänsdorfer in einem In-
terview in dieser Echo-Ausgabe. Daneben er-
fahren Sie Genaueres zur Beleuchtung der 
Radweg-Unterführung nach Schlegelsberg. 

In unserer Veranstaltungsreihe „Bürger im 
Gespräch“ informieren wir Sie weiterhin zu ak-
tuellen Themen aus der Kommunalpolitik. Nut-
zen Sie diese Gelegenheit und diskutieren Sie 
Ihre Gedanken mit uns und unseren Gemein-
deräten. Auf einen gemeinsamen Sommer! 

Ihr Johannes Mäder 
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lich, dass Sontheim trotz seines Bahnhofs bis-
her so schlecht mit dem Fahrrad aus eigent-
lich allen Richtungen zu erreichen ist. 

Welche Bedeutung hat die Verbindung Erk-
heim – Sontheim für Sie? 

Nicht nur wegen des Bahnhofs ist der Rad-
weg notwendig. Erkheim hat für uns Sonthei-
mer viele attraktive Versorgungs- und Freizeit-
einrichtungen. Ich denke hier an die vermehr-
ten Einkaufsmöglichkeiten, aber auch an 
medizinischen Angebote wie Apotheke oder 
Krankengymnastik. Für junge Menschen ist ei-
ne sichere Radverbindung zwischen den Or-
ten wichtig, da sich viele aus der Schule, den 
Sportvereinen und aus der Freizeit kennen und 
miteinander befreundet sind. 

Das hört sich nach einer Herzensangele-
genheit für Sie an - oder?  

Ich komme ursprünglich aus Ichenhausen 
und lebe in einer radbegeisterten Familie. Ich 
besuche öfters meine Mutter mit dem Fahr-
rad. Die ersten zehn Kilometer muss ich noch 
große Teile auf der Straße fahren, ab Inneberg 
gibt es dann durchgängig über 40 Kilometer 
ausgeschilderte Radwege. Für den Ausbau 
des überkommunalen Streckennetzes hat un-
ser Landkreis in der Vergangenheit einfach zu 
wenig getan, dabei hatten wir doch viele 
Jahre einen fahrradbegeisterten Landrat. 

Dann könnten wir aus Ihrer Sicht mit dem 
Radwegebau zwischen unseren beiden Orten 
bald beginnen? 

Von mir aus könnten wir morgen loslegen. 
Sontheim hat Geld dafür im Haushalt 2021 
vorgesehen. Die für den Bau notwendigen 
Flächen hat sich die Gemeinde bereits vor 
vielen Jahren beim Bau der Umgehungsstraße 
im Rahmen einer „kleinen Flurbereinigung“ 
gesichert. 

Die Finanzierung durch notwendige Zu-
schüsse und die Beteiligung der Behörden 
brauchen aber einfach viel Zeit. 

Aber ich weiß natürlich auch, dass sich ein 
solches Projekt nicht über Nacht umsetzen 
lässt. 

An der Abzweigung nach Schlegelsberg wech-
selt der Radweg die Straßenseite 

Interview mit Alfred Gänsdorfer 
 
Herr Gänsdorfer, langsam kommt Bewegung 

in das Thema „Radweg Erkheim – Sontheim“. 
Wie sehen Sie das als Bürgermeister von 
Sontheim? 

Ich bin jetzt in meiner zweiten Amtszeit Bür-
germeister. Seit meinem Amtsantritt vor über 
sieben Jahren kämpfe ich für die Realisierung 
dieser wichtigen Verbindung zwischen unse-
ren beiden Gemeinden. Es ist mir unbegreif-

Radwegverbindung Erkheim - Sontheim 

Bürgermeister Alfred Gänsdorfer 
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Interview mit Christian Seeberger 
Was bedeutet die Radwegeverbindung 

nach Sontheim aus Erkheimer Sicht? 

Der Radweg ist ein sehr wichtiges Projekt 
und eine interkommunale Zusammenarbeit 
mit unserer Nachbargemeinde Sontheim. Ge-
rade die Anbindung an den Bahnhof und die 
zukünftige Weiterführung der Trasse bis nach 
Ronsberg stellen eine große Verbesserung der 
Radinfrastruktur in unserer Heimat dar. An die-
ser Stelle ein großes Dankeschön an die 
Grundstückseigentümer für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit und ihre Bereitschaft, der 
Gemeinde die notwendigen Grundstücke zu 
verkaufen. 

Wie ist der aktuelle Stand und wann ist mit 
der Umsetzung der Maßnahme zu rechnen? 

Derzeit liegen alle erforderlichen Unterlagen 
bei der Regierung von Schwaben und beim 
Zuschussgeber, dem Bund. Wir hoffen auf eine 
zeitnahe Bearbeitung und eine positive 
Rückmeldung in Bezug auf die Förderung. 
Hoffentlich kommt der Förderbescheid noch 
im September. Erst wenn dieser da ist, dürfen 
wir mit der Ausschreibung beginnen. Nach 
der Ausschreibung und der Auftragsvergabe 
durch den Marktgemeinderat können die 
Baumaschinen anrollen 

Wann schaffen wir den "Lückenschluss" auf 
unserem Gemeindegebiet für das Teilstück 
nach Daxberg und wie ist hier der aktuelle 
Stand? 

Nachdem das Radwegprojekt nach 
Sontheim gestartet ist und die Baumaßnah-
men laufen, wird als nächstes der Radweg 
nach Daxberg in Angriff genommen. Derzeit 
laufen bereits Grundstücksverhandlungen 
und auch Gespräche mit den zuständigen 
Förderstellen. Denn auch für dieses Projekt 
ist die Gemeinde auf hohe Zuschüsse an-
gewiesen. 

Wir danken für das Gespräch und wünschen 
uns allen eine baldige Realisierung unserer 
Radwegprojekte. 

Trasse auf Sontheimer Flur 

Der „Hohe Weg“ wird zum Radweg ausgebaut 

Bürgermeister Christian Seeberger 



 

 

 
 Nr. 71 / Juli 2021 

4 

Stadel erhält ein provisorisches Dach 
Der ehemalige „Krone- Stadel“ steht wie das Hauptge-

bäude unter Denkmalschutz. Das seit vielen Jahren marode 
Gebäude ist vor dem weiteren Verfall zu schützen. Deshalb 
hat der Marktgemeinderat beschlossen, es mit einem Not-
dach aus Metall zu versehen. Beim Abdecken der alten Bi-
berschwanz-Dachziegel wurden Platten mit den Jahreszah-
len 1765/1766 entdeckt. Diese lassen sichere Rückschlüsse 
auf die Entstehungszeit des Gebäudes zu. 

Für das Gebiet „Lohäcker“ am 
südöstlichen Ortsrand von Arlesried 
fasste der Gemeinderat den soge-
nannten Aufstellungsbeschluss. Die 
Gemeinde bekundet damit die Ab-
sicht, für den ca. 1 ha großen Gel-
tungsbereich einen Bebauungsplan 
aufzustellen. Über dessen Ausgestal-
tung sind nun weitere Beratungen 
notwendig. Die derzeit noch land-
wirtschaftlich genutzte Fläche an der 
St.Johanner-Straße ist bereits seit län-
gerer Zeit in Gemeindebesitz und bie-
tet Platz für mehrere bauwillige Bür-
ger. 

Aufstellungsbeschluß für Baugebiet in Arlesried 

Birkenallee und Weg am Sportplatz/Reitstall asphaltiert 
Zwei dringliche Straßenausbaumaßnahmen wur-

den in letzter Zeit durchgeführt. Zum einen bekam 
die Ortsverbindungsstraße zwischen Erkheim und 
Daxberg, die sogenannte Birkenallee, eine neue 
Trag- und Verschleißschicht und ist inzwischen wie-
der für den Verkehr freigegeben. Ein Lob gilt hier 
der Firma Kutter für die sehr gute Ausführung der 
Arbeiten und den schonenden Umgang mit den 
am Straßenrand stehenden geschützten Birken. 

Im Zuge dieser Straßenbauarbeiten wurde auch 
der Weg von den TVE-Tennisplätzen bis zum Fal-
chengraben abgefräst und mit einer etwas ver-
breiterten Asphaltschicht überzogen. Darüber 
freuen sich sowohl die Spaziergänger und Radfah-
rer als auch die Autofahrer, die aber trotzdem an 
die Geschwindigkeit von 30 km/h denken sollten! 
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Anbringen der neuen Panoramatafel 

Auch in Erkheim gibt es einen „Glücksweg“ 

Vom Landkreis initiiert und koordiniert und 
vom Leader-Programm der EU gefördert, sind 
im Unterallgäu 14 sogenannte „Glückswege“ 
für Wanderer und Radfahrer entstanden. So 
auch in Erkheim. 

Start am Katholischen Gemeindschaftshaus 

Bereits zum Ende des vergangenen Jahres 
wurde am Katholischen Gemeinschaftshaus 
eine Infotafel angebracht und der Wegver-
lauf ausgeschildert. Dieser führt von der 
Babenhauser Straße aus am gemeindlichen 
Friedhof vorbei über den Hochweg und die 
Birkenallee nach Daxberg. An der frisch reno-
vierten Mariengrotte vorbei geht es weiter 
zum beliebten Aussichtspunkt beim Funken-
feuerplatz. Von hier eröffnet sich bei schönem 
Wetter ein herrlicher Blick in die Berge und die 
dort schon seit vielen Jahren stehende Infota-
fel erklärt das Alpenpanorama. Erst am Wald-
rand entlang, später durch den Wald, führt 
der Weg anschließend zu einem kleinen 
Feuchtbiotop. Der weitere Streckenverlauf 
kreuzt dann die Straße nach Arlesried und 
führt am Wasenmoos vorbei zur Wassertretan-
lage im Eichhölzle. Über die Arlesrieder Straße 
kommt man schließlich wieder zum Aus-
gangspunkt zurück. 

Gerade im Frühjahr, während des Corona-
Lockdowns war der Weg schon stark frequen-
tiert. Leider befanden sich einige Abschnitte 
noch in einem recht schlechten Zustand und 
waren auf den „Ansturm“ an Wanderern und 
Radfahrern nicht so recht vorbereitet. Das 
musste auch Gemeinderat Thomas Kirchmaier 
mit Frau und Kindern beim Sonntagsspazier-
gang erleben. Daraufhin beschloss die Familie 
kurzerhand, mit einer von der Gemeinde ge-
stellten Fuhre Brechkies, den Weg gangbarer 
zu machen.  

Neue Panoramatafel und Bank 

Die Panoramatafel nahe dem Funkenfeuer-
platz war durch die Jahre verblasst und nicht 
mehr leserlich. Zusammen mit einem Freund 
erneuerte Robert Probst aus Daxberg das be-
treffende Bild. Er stiftete auch eine selbstge-
zimmerte stabile Bank. Unter tatkräftiger Mithil-
fe mehrerer Freiwilliger des Bund Naturschutz 
und dem Bauhofmitarbeiter Wolfgang Engel 

wurde ein passender Platz am Waldrand unter 
einer alten Eiche dafür hergerichtet. 

So schaut persönliches Engagement aus 
und dafür möchte sich die ECHO-Redaktion 
ganz herzlich bei der Familie Kirchmaier, Ro-
bert Probst, Wolfgang Engel und den Mitglie-
dern des Bund Naturschutz bedanken! 

Neue Sitzbank am „Glücksweg“ 

Aufkiesen durch die Familie Kirchmaier 
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„Storchendorf“ Erkheim 
Auf dem Turm der evangelischen Kirche in 

Erkheim haben Störche bereits vor vielen 
Jahren ein Nest gebaut und dieses auch 
immer wieder bewohnt. Leider war der 
Bruterfolg dabei sehr wechselnd. 

Dieses Jahr hat sich nun auch auf dem 
Kamin des katholischen Pfarramts in der 
Babenhauser Straße ein weiteres Paar an-
gesiedelt und trotz eines Vergrämungsver-
suchs ein Nest errichtet und sofort mit dem 
Brüten begonnen. Mit Erfolg! 

Seit einiger Zeit sind nun die jungen Stör-
che in den Nestern deutlich erkennbar. Auf 
dem Kirchturm werden zwei Jungstörche 
großgezogen und auf dem Pfarrhof schaut 
ein Jungvogel immer wieder neugierig über 

Beleuchtung Straßenunterführung nach Schlegelsberg 

den Rand des Nestes hinaus. 

Es ist sehr erfreulich, dass diese markanten 
Tiere auch in unserem Heimatort wieder hei-
misch geworden sind. 

Eine längere Diskussions- und Planungsphase 
war notwendig, bis der Radweg in der Unterfüh-
rung nach Schlegelsberg nun endlich eine Be-
leuchtung erhalten hat. Da an den Bauwerken 
der Autobahn keinerlei Befestigungen durch 
Dritte erlaubt sind, hat sich der Marktgemeinde-
rat dafür entschieden, drei Lampen am Gelän-
der zwischen Radweg und Fahrbahn anzubrin-
gen. Weil eine Einbindung in das allgemeine 
Stromnetz nicht möglich war, wird die benötigte 
Energie durch ein Solarpaneel erzeugt. Bei der 
Montage wurde die ausführende Fachfirma 
durch die Mitarbeiter des Bauhofs unterstützt. 

Mit der Veranstaltungsreihe „Bürger im 
Gespräch“ bietet die Unabhängige Liste 
(UL) immer wieder die Möglichkeit zur Infor-
mation und zum Meinungsaustausch über 
aktuelle kommunalpolitische Themen. 
Coronabedingt betrat die UL dabei Neu-
land mit einem „Bürger im Gespräch“ in di-
gitaler Form. Thema war die Sanierung des 
Erkheimer Ortskerns. 

Zunächst zeigte Gemeinderat Josef Zeit-

ner die verschiedenen Verfahrensschritte 
seit dem einstimmigen Wiederaufnahmean-
trag der Gemeinde in das Städtebauförde-
rungsprogramm im Jahr 2015 auf. Anschlie-
ßend berichtete er über die Sitzung des 
Preisgerichts zur Ermittlung des Siegerent-
wurfs und stellte diesen Entwurf im Detail 
vor. An diese Ausführungen schloss sich eine 
ausführliche Diskussion der vorgeschlage-
nen Maßnahmen bzw. von Änderungsvor-
schlägen an. 

„Bürger im Gespräch“ in digitaler Form 
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Mehrfamilienhäuser im Kirchweg 
Zwei Mehrfamilienhäuser mit 14 bzw. 8 Ei-

gentumswohnungen und einer Tiefgarage 
entstehen im Ortskern von Erkheim auf dem 
Gelände des ehemaligen „Zedelmaier-
Hofes“. Neuer Besitzer des Grundstücks und 
Bauherr ist die IPP GmbH & Co.KG aus Do-
nauwörth. 

Große Verwunderung hatte im Marktge-
meinderat bei der Vorlage des Bauantrags 
das Fehlen einer Tiefgarage ausgelöst. Mit 
Hinweis auf die Nähe zur Günz und eine damit 
mögliche Überflutungsgefahr hatte das Was-
serwirtschaftsamt (WWA) eine solche abge-
lehnt. Auf Vorschlag der Unabhängigen Liste 
wurde die Baugenehmigung zunächst von 
der Tagesordnung genommen und Bürger-
meister Seeberger beauftragt, mit der Behör-
de nochmals nachdrücklich zu verhandeln. Es 
war für uns nicht nachvollziehbar, dass die 
Gemeinde Erkheim einerseits jährlich ca. 

150.000 € und mehr für die Hochwassersiche-
rung des Ortes ausgeben muss, auf der ande-
ren Seite aber trotzdem weiterhin Einschrän-
kungen bzw. Verbote bei innerörtlichen Bau-
maßnahmen akzeptieren soll. Letztlich gab 
das WWA seine ursprüngliche Haltung auf-
grund der Nachverhandlungen auf und so 
können nun von den notwendigen 40 PKW-
Stellplätzen immerhin 19 in einer Tiefgarage 
entstehen. Die restlichen sind oberirdisch an-
geordnet. 

Die 22 Geschosswohnungen haben nach 
den Plänen des Bauherrn eine Größe zwi-
schen 60 und 120 Quadratmeter. Zu allen 
Wohnungen gehören ein Balkon oder eine 
Terrasse. Außerdem sind ein Spiel- und Be-
gegnungsplatz für die Bewohner und eine 
qualifizierte Außenanlagengestaltung vorge-
sehen. 

Nach der coronabedingten Schließung im 
vergangenen Jahr ist das Erkheimer Freibad 
seit Juni wieder geöffnet. Zur großen Freude 
der Vereinsverantwortlichen sind die aller-
meisten Mitglieder auch während dieser 
Zwangspause dem Verein treu geblieben. 

Die Vorstandschaft und einige fleißige Mit-
glieder waren in der Vergangenheit aktiv, um 
das Bad wieder in einen attraktiven Zustand 
zu versetzten. Neben den üblichen jährlichen 
Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des 
Schwimmbeckens standen noch eine ganze 
Reihe weiterer Maßnahmen an. So wurde der 
marode hölzerne Steg über die Günz durch 
eine stabile Konstruktion aus Metall ersetzt und 

Das Freibad hat sich herausgeputzt und ist wieder offen 
der Eingangsbereich des Schwimmbads er-
neuert. Um mehr Liegeflächen zu schaffen, 
wurde das Beachvolleyballfeld unter tatkräf-
tiger Mithilfe der Volleyballabteilung des TV 
Erkheim auf die Fläche des ehemaligen Klär-
teichs verlegt. Außerdem wurde das undichte 
Dach des Technikgebäudes erneuert. 

Wir bedanken uns bei den ehrenamtlichen 
Helfern und der Vorstandschaft ganz herzlich 
für das große Engagement um den Erhalt die-
ses Erkheimer „Sommerhighlights“. Dank gilt 
auch den beteiligten Firmen und Betrieben, 
die durch kostenlose Mitarbeit oder Material-
spenden einen wertvollen Beitrag geleistet 
haben. 

Bild: Wunderle + Partner Architekten 
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Schlegelsberg „St. Stephan“ 

Der Sanierungsbedarf ist dem Schlegelsber-
ger Stephanus-Kirchlein schon von weitem 
anzusehen. Ein Bauzaun sorgt inzwischen für 
sicheren Abstand vom Gebäude, denn die 
gesamte Dachkonstruktion von Turm und 
Langhaus ist marode und daher statisch zu er-
tüchtigen und neu einzudecken. Ebenso sind 
im Außenbereich der Sockel abzudichten, die 
Außenfassade instand zu setzen und der Weg 
zur Eingangstreppe zu erneuern. Im Innen-
raum muss die Empore statisch ertüchtigt 
werden. 

Die Gesamtkosten belaufen sich voraus-
sichtlich auf ca. 600.000 €. 

Evangelische Kirche „Peter und Paul“ 

Die evangelische Kirchengemeinde Erkheim 
hat inzwischen die Sanierung ihres Gotteshau-
ses abgeschlossen. Hier musste im Außenbe-
reich der Sockelputz entfernt werden, das 
Gebäude wurde trockengelegt und die Re-
genentwässerung wurde neu erstellt. Wichtige 
Sanierungsarbeiten waren der Einbau eines 
neuen Glockenstuhls, die komplette Erneue-
rung der Läutmechanik und der Einbau einer 
neuen Hauptuhr. Zudem mussten der Dach-
stuhl und die Deckenbalkenlage ertüchtigt 
werden. 

Nach außen sichtbar sind der Neuanstrich 
der gesamten Kirchenfassade und die Erneu-
erung der Außenbeleuchtung. Außerdem 
wurde der Haupteingang komplett neugestal-
tet und dabei ein barrierefreier Zugang ge-
schaffen. 

Die drei farblich frisch gefassten Zifferblätter 
an der Nord-, Ost- und Südseite des Kirchturms 
zeigen weithin sichtbar die abgeschlossene 
Sanierung. 

Insgesamt entstanden Kosten in Höhe von 
ca. 467.000 €. 

Kirchensanierungen dreier Pfarrgemeinden 

Daxberg „St. Nikolaus“ 

Die fast einjährigen Sanierungsarbeiten an 
der Daxberger Filialkirche „St. Nikolaus“ ste-
hen kurz vor dem Abschluss. (Siehe Rathaus-
Echo Nr. 70) 

Restaurierung 
des Ziffernblattes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirche Schlegels-
berg 

Die politische Gemeinde unterstützt die Kir-
chengemeinden 

Der Markt Erkheim bezuschusst laut Ge-
meinderatsbeschluss vom 17.07.2017 bei Kir-
chenrenovierungen den von den Pfarrge-
meinden zu tragenden Eigenanteil mit zehn 
Prozent (gedeckelt auf 40.000 €). Im Falle der 
Sanierung der Evangelischen Kirche sind dies 
30.500€. 


