
Liebe Echingerinnen und Echinger, 
 
einen ganz herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler für die Unterstützung. Bei der 
Gemeinderatswahl am 16.03.2014 haben wir nach dem bei Redaktionsschluss bekannten 
vorläufigen Endergebnis 12,2 % der Stimmen erhalten und somit 3 Sitze im Gemeinderat für 
Frau Dr. Irena Hirschmann, Michaela Holzer und Sylvia Jung. Dieses Ergebnis ist für uns ein 
großer Erfolg und eine Bestätigung unserer Arbeit in den letzten 4 Jahren.  
Unser Ziel wird sein, der Politik mehr Transparenz zu geben und die Bürger mehr zu beteiligen, 
lösungsorientierte, sachbezogene aber auch abwägende Diskussionen im Gemeinderat und den 
Ausschüssen zu führen, und zusammen mit anderen Gemeinderäten neue Perspektiven für die 
Gemeinde und Bürger zu entwickeln. 
Wir gratulieren allen neuen und wiedergewählten Gemeinderäten und wünschen uns eine 
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im Interesse der gesamten Gemeinde und einen 
respektvollen Umgang miteinander. 
 
In der letzten Bürgerversammlung am 10. Oktober 2013 haben wir einen Antrag zum LKW-
Durchfahrtsverbot auch tagsüber gestellt. Dieser Antrag wurde nun – 2 Monate nach Ablauf 
der dafür vorgesehen Frist und ohne uns darüber zu informieren – am 11.03.2014 im 
Gemeinderat behandelt. Es wurde beschlossen, dass unser Antrag zur Kenntnis genommen 
wird und es weiter das Ziel der Gemeinde Eching ist, dass die LKW Sperre dauerhaft und 
auch für die Tagzeit von den zuständigen Behörden angeordnet wird. 
Um diesem Ziel Nachdruck zu verleihen haben wir bereits Anfang März begonnen, 
Unterschriften zu sammeln. Diese Aktion wird ihren Höhepunkt am 10. April in einer von uns 
geplanten Demonstration gegen den LKW-Durchfahrtsverkehr finden. Treffpunkt ist um 
16.00 Uhr am westlichen Ortsrand der Oberen Hauptstraße (vom Kreuzhof kommend), beim 
kleinen Spielplatz am Hochbrücker Weg. Wir werden von dort über die Hauptstraße zur 
Ortsmitte gehen und die gesammelten Unterschriften im Rathaus übergeben. Wir bitten alle 
Bürgerinnen und Bürger und alle Parteien und Gruppierungen um ihre Unterstützung. 
Kommen Sie am 10. April um 16.00 Uhr zur Demonstration und kämpfen Sie mit uns dafür, 
dass das LKW-Durchfahrtsverbot auch für die Tageszeit angeordnet wird. 

Wir möchten in den kommenden Jahren für Sie, liebe Echingerinnen und Echinger, jederzeit 
Ansprechpartner sein, um zusammen alle Ortsteile weiterzuentwickeln, den gefühlten 
Stillstand zu überwinden und ein lebenswertes Eching zu gestalten. 

Dr. Irena Hirschmann, Michaela Holzer, Sylvia Jung  


