
Radwege – Wünsche und Wirklichkeit 

Wir begrüßen die Initiative „Eching radelt“ vom Echinger Forum. Viele Echinger 
fahren mit dem Rad, zum Einkaufen, zur S-Bahn, auch längere Strecken zur Arbeit. 
Die Radwege sind seit Jahren nicht weiter ausgebaut worden, obwohl im 
Gemeindeentwicklungsprogramm von 2003 und in der Fortschreibung von 2009 die 
Zielsetzungen vorgegeben sind: 
„Im Ortsbereich sollen Lücken im Wegenetz geschlossen und die vorhandenen 
Radwege auf ihre Sicherheit überprüft und gegebenfalls verbessert werden.“  
Viele würden gern mit dem Rad fahren, wenn auch die Verkehrssicherheit 
gewährleistet wäre. 
Schicken Sie möglichst viele Hinweise und Anregungen an das Echinger Forum! 
Erfreulich ist der geplante Radlweg vom Echinger See bis nach Garching, welcher 
von der Münchner Kiesunion vorbereitet und von den beiden Gemeinden 
fertiggestellt wird. 

Die zahlreichen, an der S-Bahn wild abgestellten Räder außerhalb der 
Fahrradunterstände zeigen, dass auch hier dringend nachgebessert werden muss.  

Wenn die Vorschläge, die im letzten EF veröffentlicht worden sind, von der 
Gemeinde zügig umgesetzt würden, wäre sehr viel gewonnen.  

Zum Artikel der FDP im letzten EF 
Das Echinger Forum gibt den Parteien und politischen Gruppierungen die Möglichkeit 
über die Ortspolitik zu berichten, Einstellungen und Meinungen abzudrucken und 
auch mal den ein oder anderen Unmut loszuwerden - alles unzensiert. Herr Müller-
Saala spart nie mit persönlichen Kommentaren über uns. In der letzten Ausgabe hat 
er den Bogen erheblich überspannt: Angeblich hätten wir das Verhalten des 
Bürgermeisters Riemensberger zum Thema Zweckverband Hollerner See als 
„jämmerlich und hinterfotzig“ bezeichnet. Wir benutzen ein solches Vokabular 
grundsätzlich nicht und fordern von Herrn Müller-Saala umgehend eine 
Richtigstellung! 
 
Breslauer Straße 
Mit großem Engagement hat Irena Hirschmann einer bulgarischen Arbeiterfamilie mit 
zwei Kleinstkindern, die unmittelbar von der Obdachlosigkeit bedroht war, über die 
Gemeinde eine vorläufige Unterkunft in Dietersheim organisiert. Dank sei auch der 
schnellen und menschlichen Hilfe zuständiger Mitarbeiter!  

Sommerfest am Hollerner See 
Auch dieses Jahr veranstalten wir ein Fest am Hollerner See. Geplant ist Samstag, 
der 20. Juli, Beginn 15:00 Uhr, unter den Bäumen beim Kiosk. 
Es wird eine lustige Schnitzeljagd geben, an der sich Jung und Alt beteiligen können.  
Musikalisch begleitet uns wieder Sepp Holzer mit der Band „IsarGroove“. Wir bitten 
Sie um Unterstützung mit leckeren Kuchen und Desserts für das Nachmittagsbuffet. 

Eching West 
Wir gratulieren der BI Eching West zu der erfolgreichen Unterschriftenaktion zum 
Bürgerbegehren für die nachfolgende Abstimmung (Bürgerentscheid) über die 
geforderte Erschließungsstraße. 
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