
Energie 
Wir freuen uns, dass die Gemeinde Eching der neu gegründeten Energie-Genossenschaft Freisinger 
Land beigetreten ist und zwei Genossenschaftsanteile erworben hat. Jeder Bürger kann sich hier 
beteiligen. 
Wünschenswert wäre auch eine kostenlose Energieberatung für alle Einwohner zu 
Energieeinsparungsmöglichkeiten im Haushalt und  Energiethemen rund um Neubau und 
Renovierung, wie dies z. B. von der Stadt Garching mehrmals im Monat angeboten wird. Hier besteht 
großer Informationsbedarf.  
 
Zweckverband Hollerner See 
Es war die allerletzte Chance für Unterschleißheims Bürgermeister Rolf Zeitler als Zweckverbandsrat  
die bestehende Satzung mit seiner Stimmabgabe  zu verändern, entgegen der Anweisung seiner 
Stadträte – gegen jede demokratische Regel! Jetzt wird das  ehemalige Thermengrundstück  aus dem 
Verfügungsbereich des Zweckverbandes entnommen. Der § 4 des Satzungstextes weist auf die 
Grundlagen der zukünftigen Planungen hin:  Der gültige Bebauungsplan Nr. 28 enthält nicht nur die 
direkte Anbindung  an den See von der B 13 her sondern auch einen  Parkplatz sowie eine 
Verbindungsstraße von dort zur Staatsstraße 2053 - entlang dem südlichen Seeufer.   
Die eingezeichnete Trassenführung leitet den Verkehr direkt am Seeufer entlang und bringt Lärm, 
Abgase und Unruhe in einen mittlerweile gewachsenen Erholungsraum.  
Welches Hintertürchen will sich Bürgermeister Riemensberger mit den Inhalten dieses 
Bebauungsplanes offenhalten? 
Es wird der Verdacht geschürt, dass mit den bereits im Gemeinderat genehmigten 1000 Parkplätzen 
am Nordwestufer die Erschließung für ein Bauprojekt vorbereitet wird, dessen Inhalt und Dimension 
wir wieder einmal nicht kennen.  
Es wird die Vermutung bestätigt, dass die im Bürgerentscheid von Unterschleißheim geforderte 
naturnahe Erholung am See nicht das erklärte Ziel dieses Zweckverbandes ist.  
Das ist ein herber Schlag ins Gesicht all derer, die sich über lange Zeit mit den negativen Folgen einer 
riesigen Bebauung am See intensiv beschäftigt haben. Zeitler hat mit seinem Abstimmungsverhalten 
dem Verbandsvorsitzen BM Riemensberger den Weg freigeschaufelt, dass dieser Planungen 
außerhalb der Kontrolle des  Zweckverbandes durchführen kann. Das und vieles mehr sollte  auch 
Echings Gemeinderäte nachdenklich machen, damit sie Ihrer Aufgabe, sich objektiv und umfassend 
zu informieren und überdies  ein Ohr für die Bedenken der Bürger zu haben, nachkommen können. 
Die Bürgerinitiativen in Eching und Unterschleißheim werden die Planungen rund um den Hollerner 
See jedenfalls aufmerksam verfolgen und sich gegen eine kommerzielle Ausschlachtung dieses 
Filetgrundstückes zur Wehr setzen.  
 
In eigener Sache 
Für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir seit unserer Gründung erhalten haben, möchten wir 
uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns über jede Unterstützung aus der 
Bevölkerung und laden Sie ein, zu einem unserer monatlichen Treffen zu kommen. Diese finden 
immer am 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr im ASZ statt. Die genauen Termine sowie weitere 
Informationen können Sie unserer Homepage entnehmen: www.buerger-fuer-eching.de. 
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