
Liebe Echingerinnen und Echinger, 

 

Die konstituierende Sitzung mit Vereidigung der Gemeinderäte findet am 6. Mai 2014 um 19:00 Uhr 

im Rathaus statt, dann können und werden wir uns als Gemeinderätinnen in die Ortspolitik 

einbringen. 

Auch zu dieser öffentlichen Sitzung sind Sie alle herzlich eingeladen. 

Wir hoffen sehr, dass wir viele unserer Ziele zum Wohle der Gemeinde verwirklichen können, und 

dass es uns gelingt, die Gemeindepolitik den Echinger Bürgern näher zu bringen und ihr Interesse zu 

wecken. In den Wahlprogrammen der anderen im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen kann 

man lesen, dass einige Bestrebungen und Zielsetzungen sehr ähnlich sind. Eching hat eindeutig 

Veränderungen nötig und diese werden möglich, wenn die Gemeinderäte zielorientiert für das 

Gemeinwohl zusammenarbeiten. 

Die bunte und gelungene Demonstration am 10. April gegen den LKW-Durchfahrtsverkehr war von 

den Bürgern für Eching angestoßen, aber letztendlich eine Gemeinschaftsaktion der Bürger für 

Eching, Freien Wähler, Echinger Mitte und FDP. Wir haben auf dieses brennende Problem 

gemeinsam aufmerksam gemacht und gezeigt, dass eine solche Aktion auch über die Parteigrenzen 

hinweg möglich ist. Der Sammelpunkt der Teilnehmer war der Spielplatz am Hochbrücker Weg, dann 

ging es über die Hauptstraße zum Waaghäusl. Hier haben die Gruppensprecher der 4 Gruppierungen 

die bisherigen Bemühungen, das LKW-Durchfahrtsverbot durchzusetzen, angesprochen, die 

Perspektiven aufgezeigt und sich den Fragen der Bürger gestellt. 

Vor dem Rathaus wurden 718 Unterschriften an den 1. Bürgermeister Josef Riemensberger 

übergeben. In der gemeinsamen Erklärung heißt es unter anderem:  

„Der Bürgermeister und die Gemeinderäte der Gemeinde Eching mögen alle nötigen Schritte 

unternehmen, dass der LKW-Verkehr, der nicht Ziel- und Quellverkehr in der Gemeinde Eching ist, 

Tag und Nacht unter das Durchfahrtsverbot fällt. Die Lebensqualität der Echinger Bürgerinnen und 

Bürger soll entscheidend verbessert werden. Es wird angestrebt, den aktuellen LKW-

Durchfahrtsverkehr über die bestehenden Autobahnanschlüsse zu leiten. Weitere Aktionen und die 

Komplettierung der Unterschriftenliste werden in 2014 folgen. Alle sind recht herzlich eingeladen uns 

bei diesem Anliegen zu unterstützen.“ 

Die Polizei hat den Demonstrationszug mit ca. 100 Teilnehmern sicher bis zum Rathaus begleitet. 

Herr Bürgermeister Riemensberger hat uns zugesichert, die Unterschriftenlisten an das Landratsamt 

weiterzuleiten. 

An dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank für die Unterstützung vor Ort an das Landratsamt in 

Freising, die Vertreter der Autobahndirektion Südbayern sowie an das Straßenbauamt Freising und 

die Polizeiinspektion Neufahrn mit den Einsatzkräften unter Leitung des Polizeichefs Peter 

Vogtleitner. Vielen herzlichen Dank an alle Demo-Teilnehmer, Unterstützer der Unterschriftenaktion, 

alle Helfer – vor allem an unseren Traktorfahrer Herrn Herbert Holzer und unseren Protest-

Trompetenspieler Guido Langenstück! 

 

Dr. Irena Hirschmann, Sylvia Jung, Michaela Holzer 


