
Hollerner See 
Am 07.06.2011 wurde der 1. Badebereiche am Hollerner See eröffnet. Trotz des 
Vormittagstermins hatten sich viele Interessierte eingefunden. Nach den verschiedenen 
Grußworten, der Segnung und der offiziellen Übergabe des „Schlüssels“ an die beiden 
Bürgermeister Riemensberger und Zeitler als Vertreter des Zweckverbandes konnte 
man bei Speis und Trank die Sonne genießen und das Gelände erkunden. Wir 
wünschen allen Besuchern, die diesen See und die Landschaft zur Erholung, Sport und 
Freude nutzen, viel Glück. In diesem Sinne haben sich alle Redner geäußert. 
Befremdlich war, dass nur unser Bürgermeister insbesondere den Rückfluss von 
Geldern hervorgehoben hat. Was sind die Überlegungen und Planungen? 
Den frisch angelegten Radweg kann man noch nicht befahren. Mit dem Rad auf der St 
2053 oder am nördlichen Ufer und durch das Kieswerk fahren - beides zu gefährlich. 
 
Echinger See 
Die Grillplatz-Schilder wurden angebracht. Auf der Wiese neben der Wasserwacht, 
beim Volleyball-Platz und unterhalb des Kiosks gibt es keine Grillplätze, sondern nur 
oberhalb der Baby-Bucht. Dort wurden 3 Schilder aufgestellt, davon eines mitten in der 
großen Wiese und ohne Abfall- und Ascheeimer. Hier spielen Kinder! Wir meinen, das 
ist nicht optimal. Sinnvoller ist, in den Randbereich der Wiesen die Grillplätze rund um 
den See zu verteilen. 
 
Baugebiet Eching-West 
Es wäre ja schön, wenn der Gemeinderat die Bedenken der Bürgerinitiative bei seinen 
weiteren Planungen berücksichtigen würde. Vielen Anwohnern und der BI fehlt aber der 
Glaube, dass die Notwendigkeit einer Anbindung erkannt und ohne Forderungen durch 
die BI umgesetzt wird. In den 3 derzeitigen Planungsalternativen jedenfalls ist von einer 
Erschließungsstraße nichts zu sehen.  
 
Energiekonzept für die Zukunft muss entwickelt werden 
Welche alternativen Energiequellen werden für die gemeindlichen Einrichtungen und für 
die Bürger der Gemeinde geplant? Wie bereitet sich der Gemeinderat auf die 
Forderungen der Staatsregierung vor? Ist es die Geothermie wie in Unterschleißheim 
und Garching? Ist es die Windenergie wie in Schwabhausen, wo 12 Standorte 
angeboten werden können. Es gibt auch weitere Möglichkeiten, aber der BM und die 
Gemeinderäte haben uns, Bürgern, bis jetzt nichts vorgelegt. 
 
Radwegenetz 
Ein Radweg entlang der St 2053 zum bestehenden Radweg am Bergelwald in 
Oberschleißheim ist überfällig. Innerorts fehlt es an Sicherheit für Radfahrer und 
Fußgänger, z.B. an der Kreuzung Danziger-Straße zu Rewe. Eine Fehlplanung, die 
auch behoben werden muss.  
 
Noch eine kleine Anmerkung zum Volksfest: 
Der Einzug der Vereine zu Beginn des Volksfestes fand bei strahlendem Sonnenschein 
statt. Jeder hatte Durst und Hunger mitgebracht und freute sich im Bierzelt auf die erste 
Maß. Die ließ aber an manchen Tischen über 1 ½ Stunden auf sich warten. Manche 
gingen sogar hungrig und durstig wieder heim, weil sie so verärgert waren. Schade, 
dass das letzte Volksfest an der Waagstraße so schlecht organisiert war! 
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