
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eching und der Ortsteile, 
 
in der konstituierenden Sitzung am 06.05.2014 wurden die 13 neuen Gemeinderäte 
vereidigt. Es war schön, dass so viele Zuschauer bei diesem feierlichen Anlass 
anwesend waren. Wir freuen uns auf eine konstruktive und sachliche 
Zusammenarbeit mit den anderen Parteien und Gruppierungen. 
Dem 2. Bürgermeister Otmar Dallinger und dem 3. Bürgermeister Thomas 
Kellerbauer gratulieren wir zu ihrer Wahl. 
Wir haben für einen dritten Bürgermeister gestimmt. Durch die Berufstätigkeit ist es 
dem zweiten Bürgermeister nicht immer möglich, alle ihm übertragenen Termine  und 
Aufgaben wahrzunehmen. Ein dritter Bürgermeister kann diese Aufgaben dann 
übernehmen. Uns war wichtig, dass durch die Wahl eines weiteren Bürgermeisters 
der Gemeinde keine Mehrkosten entstehen.  
Die neue Geschäftsordnung für den Gemeinderat Eching wird in einer späteren 
Sitzung beschlossen werden. Einstweilen gilt die bisherige Geschäftsordnung unter 
Berücksichtigung der in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse weiter. So können 
etwaige Änderungen und Ergänzungen ohne Zeitdruck eingearbeitet werden. Wir 
haben hierzu schon einige Vorschläge, die wir einbringen werden. 
 
In folgenden Ausschüssen, Zweckverbänden und Beiräten haben wir einen Sitz: 
Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss (S. Jung), Haupt- und Finanzausschuss (I. 
Hirschmann), Rechnungsprüfungsausschuss (M. Holzer), Zweckverband 
Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd (S. Jung), Zweckverband zur 
Abwasserbeseitigung Unterschleißheim, Eching und Neufahrn (M. Holzer), 
Zweckverband Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching (I. Hirschmann), 
Jugendrat (M. Holzer) und Kulturforum (I. Hirschmann).  
Wir bedauern, dass wir im Zweckverband Erholungsgebiet Hollerner See 
Eching/Unterschleißheim nicht vertreten sind. Die Verbandssatzung lässt neben dem 
ersten Bürgermeister nur zwei weitere Gemeinderäte zu, welche von CSU und SPD 
gestellt werden. Wir werden die Arbeit dieses Zweckverbandes sehr genau 
beobachten und die Sitzungen als Zuhörer begleiten. 
 
Unser Vorschlag, für den Bereich „Planung“ einen eigenen Ausschuss zu bilden – 
was in früheren Jahren schon praktiziert wurde -, um ein effektiveres Arbeiten zu 
ermöglichen, wurde leider abgelehnt. Dieses wäre schon deswegen sinnvoll, weil auf 
die Gemeinde Eching in den nächsten Jahren große Aufgaben zukommen werden, z. 
B. im Bereich Wohnungsbau und Verkehr. Ein Gesamtkonzept muss entwickelt 
werden. Unser weiterer Vorschlag, die Ausschüsse nur mit 10 Personen zu 
besetzen, um das Wahlergebnis besser umzusetzen, wurde ebenfalls von den 
übrigen Fraktionen abgelehnt.  
 
Nun noch eine Vorankündigung: 
Am Samstag, den 19.07.2014 wird wieder – nun zum dritten Mal – das Hollerner-
See-Fest stattfinden. Genaueres erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des Echinger 
Forum. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Michaela Holzer, Irena Hirschmann, Sylvia Jung  
 
 
 
 
 


