
Liebe Echingerinnen und Echinger!  

Schulden der Gemeinde werden nicht abgebaut 

Am Anfang des Haushaltsjahres hatte die Gemeinde 12,7 Mio € Schulden, zum Jahresende werden es 
15,9 Mio € sein. Der Finanzbedarf für die geplanten Wohnungen im ASZ, Sanierungen der Grund- und 
Hauptschule, Brandschutz im Bürgerhaus und alle anderen Vorhaben sollen 25 Mio. € betragen. Was 
sind davon die freiwilligen Leistungen, die dringend reduziert werden sollen? Wir haben nicht 
erfahren, welche überfälligen Entscheidungen der Bürgermeister treffen wird, damit die Gemeinde 
entschuldet wird, mit diesem Credo ist er angetreten. Auf die Dringlichkeit, die Schulden zu 
reduzieren, haben wir 2010 hingewiesen. Bei der Veranstaltung zum Thema Schuldenabbau im Juni 
2010 mit Herrn Spahl, dem Bürgermeister aus Rednitzhembach, war nur ein Gemeinderat anwesend. 
Es müsste doch auf mehr Interesse stoßen zu erfahren, wie eine Gemeinde innerhalb weniger Jahre 
schuldenfrei geworden ist. Warum schaut man nicht dorthin, wo die nötigen Maßnahmen zum Erfolg 
also zur Entschuldung der Gemeinde geführt haben. Es braucht dazu zu allererst die Bereitschaft, die 
Gemeinde dahin zu führen und neue Verfahren anzuwenden. 

Straßensanierung - Fehlanzeige 

 Heuer im Frühjahr habe ich den Vorschlag gemacht, dass bei der Straßensanierung 60% der Kosten 
für die Straßensanierung gespart werden können. Dass die Gemeindestraßen nicht saniert werden, 
ist sträflich. Die Danzigerstraße ist ein Flickwerk, entlang der S-Bahn, wo mit Zustimmung des 
Gemeinderates der Bus fährt, ist die Straßendecke in einem schlechten Zustand, von anderen 
Gemeindestraßen und vom Mastenweg will ich erst gar nicht sprechen. Bei Regen sind regelmäßig 
große Pfützen –beinahe Seen - vor der Einfahrt zum REWE und vor der Auffahrt in die Autobahn. 
Wann wird dieses behoben? 

S-Bahn-Unterführung – knöchelhoch Wasser 

Am 19.07. vormittags war es schon wieder so weit – in der S-Bahnunterführung stand so hoch 
Wasser, dass man Gummistiefel gebraucht hätte. Viele Reisende sind gesetzeswidrig über die Gleise 
gegangen. Weder der Bauhof noch die Gemeindeverwaltung waren  telefonisch  erreichbar (wegen 
eines Ausflugs). Einen Notdienst gibt es nicht! Die Polizei Neufahrn ist nicht zuständig und man hat 
mich an die 112- Feuerwehr verwiesen. Die hat mich nach Erding durchgestellt, an Herrn Brunn (Tel: 
08122 1877132). In kurzer Zeit war der Einsatzwagen vor Ort und es wurde alles in Ordnung 
gebracht. Vielen Dank an die Feuerwehr, die immer für uns da ist! 

LKW-Durchfahrtsverbot und Umgehungsstraßen 

Im September soll endlich die schon seit Monaten angekündigte Beschilderung zum nächtlichen 
Durchfahrtsverbot für LKW kommen. Unter dem Lärm und den Abgasen leiden viele in Eching, nicht 
nur die Anwohner der Hauptstraße. Der nächste Schritt muss ein generelles Durchfahrtsverbot für 
LKWs – also auch tagsüber – sein. Auch Umgehungsstraßen müssen jetzt angedacht und geplant 
werden, damit sie mittelfristig realisiert werden können.  
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