
 
Liebe EchingerInnen und BügerInnen der Ortsteile, 
 
Echinger Volksfest 
Ende Juli fand  wieder das Bürgerfest „Urlaub dahoam“ statt. Es war im vergangenen Jahr als 
Ersatz für das Volksfest ins Leben gerufen worden, nachdem der Platz bei der Feuerwehr 
nicht mehr zur Verfügung stand. Bei schönem Sommerwetter wurde zwei Tage lang auf dem 
Bürgerplatz gefeiert. 
Im August gab es dann zum ersten Mal die Brass-Wiesn. Zahlreiche Bands spielten auf zwei 
Bühnen Blasmusik verschiedenster Art. Die Stimmung war gut, das Publikum bunt gemischt.  
Beide Feste sollten Familien ansprechen. Schade ist aber, dass es keine Volksfest-
Attraktionen für Kinder und Jugendliche mehr gibt, wie z. B. Karussells, Autoscooter usw. 
Vielleicht wäre eine Kombination eines kleinen Volksfestes mit einer Musikveranstaltung wie 
der Brass-Wiesn auf dem Gelände zwischen Echinger See und Freizeitgelände denkbar.  
 
Sanierung Bürgerhaus 
Im Juni 2011 wurde uns die Sanierung des Bürgerhauses als Brandschutzsanierung 
vorgestellt. Es sollte keine Generalsanierung werden. Die veranschlagten Kosten lagen  bei 
3,6 Mio. €. Im Gastronomiebereich sind schon lange erhebliche Defizite erkennbar. 
Trotzdem hieß es, dass hier kein unnötiger Cent investiert werde. Die Gastwirtschaft im 
Bürgerhaus darbt schon seit Jahren vor sich hin. Der stetige Wechsel der Betreiber 
hinterlässt keinen guten Eindruck.  Erst während der laufenden Umbauarbeiten hat man sich 
für die umfassende Sanierung der Gaststätte und die Erneuerung der Küche entschieden.  
Die Gesamtkosten liegen jetzt insgesamt bei 5,6 Mio €. Dass bei Umbauarbeiten immer 
Unwägbarkeiten und Überraschungen auftreten ist nicht zu vermeiden. Doch sollte man zu 
Beginn eines solchen Projektes genau festlegen,  was die eigentlichen Ziele sind.  
Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, zu Beginn der Planungen einen potentiellen Pächter 
rechtzeitig in die Umgestaltungen mit einzubeziehen, seine Erfahrungen und sein fachliches 
Wissen zu nutzen und ihn durch die Umsetzung eigener Vorstellungen langfristiger als seine 
Vorgänger an das Projekt zu binden.  
Vorausschauende Planung heißt miteinander planen. Diese Chance hat man leider verpasst. 
Bis heute ist kein Pächter für die Gastronomie in Sicht.  
 
Einweihung Bürgerhaus 
Am Freitag , den 13. September hat die Gemeinde Eching zur Einweihung geladen: ab 19:00 
Uhr trafen sich ausgewählte  Gäste zum Sektempfang, danach gab es eine offizielle Feier im 
Obergeschoss und eine den Abend abschließenden Zauber-Gala-Show. 
Gefehlt haben diejenigen, für die das Haus eigentlich gedacht ist: die Bürger von Eching. 
 
Michaela Holzer, Sylvia Jung 
 


