
Baugebiet Eching-West  

Der Gemeinderat hat am 31.07.12 beschlossen, dass die Erschließungsstraße nicht in den 

Entwurf der Flächennutzungsplanänderung aufgenommen wird. Die ca. 180 Einwendungen 

der Bürger, die diese Straße vor Baubeginn fordern, wurden nicht berücksichtigt. Wann die 

dringend notwendige Westanbindung realisiert wird, steht nun wieder in den Sternen. Es ist 

enttäuschend, dass sich die Parteien nicht mehr an ihre Ankündigungen im Wahlkampf 2010 

erinnern. Die Freien Wähler hatten versprochen, sich bezüglich der Wohnraumerweiterung 

im Westen für die nötige Infrastruktur in Form einer Westanbindung einzusetzen. Die CSU 

hatte in ihrem Wahlkampfprospekt geschrieben, dass Eching nur weiter wachsen könne, 

wenn zusätzlich eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stehe. Die Wahlen 

sind vorbei, von einer Umsetzung der Versprechungen ist nichts zu merken…. 

 

Verkehr 

 Am Donnerstag, den 26.07.12 haben wir von 7.00 bis 9.00 Uhr eine Lkw-Zählung am 

"Stachus" durchgeführt: Es fuhren ca. 90 Lkws über 7,5 Tonnen in beiden Richtungen über 

die Hauptstraße, ca. die Hälfte waren große 40-Tonner, die Teile für BMW fahren. Ein LKW-

Fahrer wurde an der Ampel gefragt, warum er nicht über die Autobahn zum BMW-Werk 

fährt. Seine Antwort: "Zu teuer"! Die LKWs fahren von Neufahrn über Eching zum Kreuzhof 

und dann weiter nach Garching oder München. Der Weg über die Autobahn wäre schneller 

und kürzer. Werden die Spediteure von ihren Auftraggebern so schlecht bezahlt, dass sie die 

Autobahnen meiden, um keine Gebühren bezahlen zu müssen? Oder geht es hier um die 

Gewinnmaximierung der Spediteure? Die Echinger Bürger müssen unter dieser 

Geschäftspolitik leiden. Es wird höchste Zeit, dass das LKWDurchfahrtsverbot auch tagsüber 

umgesetzt wird. Nachdem eine Ortsumgehung leider noch in weiter Ferne liegt, wäre dies 

zumindest ein Anfang, der schnell eine Entlastung bringen würde. 

 

AUDI –Gebrauchtwagenzentrum im Gewerbegebiet Eching-Ost  

AUDI baut jetzt auf dem ehem. Karstadt-Gelände Europas größtes Zentrum für 

Gebrauchtwagen. Laut Presse entsteht neben dem reinen Gebrauchtwagenverkauf auch 

noch ein Reparaturund Aufbereitungszentrum mit einer großen Lackieranlage. Wir bitten die 

Gemeinde und das Gewerbeaufsichtsamt um genaue Überwachung, damit hier die neuesten 

Filteranlagen installiert werden. Bei den heute üblichen Metallic-Lackierungen ist die 

Deckschicht nach wie vor auf Nitro- Basis, wodurch eine große Menge Kohlenwasserstoffe 

freigesetzt wird. Unsere Luft ist jetzt schon stark Schadstoff-belastet. Zusätzliche 

Luftbelastung braucht Eching nicht! Fotowettbewerb “Unser Hollerner See” Wir haben den 

Zeitraum für die Einsendung der Bilder bis zum 7. September 2012 verlängert. Über Ihre 

Fotos würden wir uns freuen. Die Preisverleihung findet im Rahmen eines kleinen Events mit 

Live-Musik am Hollerner See statt: am Samstag, den 15. September 2012 ab 16.00 Uhr am 

Kiosk in der Nähe der Wasserwacht. Nähere Informationen und eventuelle Änderungen 

können Sie unserer Homepage www.buerger-fuer-eching.de entnehmen.  

 

Michaela Holzer, Guido Langenstück 


