
Liebe Leserinnen und Leser,

in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2016 hat sich unser Bürgermeister Sebastian Thaler für eine 
Überprüfung der Gegebenheiten zum Rathausumbau ausgesprochen, was wir ausdrücklich 
unterstützt haben. Es steht ihm als neuem Rathauschef zu, die Vorgänge und Entscheidungen zum 
Umbau genauer unter die Lupe zu nehmen und nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Uns 
wäre ein umfassendes Gesamtkonzept mit Einbeziehung sowohl des Bürgerplatzes als auch des 
angrenzenden Teilabschnittes der verkehrsgeplagten Hauptstraße wichtig.
Bei seinen Recherchen wird der neue Bürgermeister auf widersprüchliche Aussagen der beiden 
vorgelegten statischen Gutachten stoßen. Er wird sich fragen, warum die Umbauvariante trotz aller 
Bedenken so vehement von seinem Vorgänger Josef Riemensberger verfolgt wurde, er wird nach 
einer geeigneten Immobilie für die Auslagerung der gesamten Verwaltung mit Bürgerbüro suchen 
müssen und er kann (so wie wir alle) nur hoffen, dass sich beim Abriss nicht zu viele kostentreibende 
Überraschungen ergeben.
Die von uns geforderte detaillierte Zusammenstellung der bisherigen Planungskosten einschließlich 
der gesamten Voruntersuchungen zum Thema Rathausumbau steht bis dato noch aus.

Ebenso wurden uns bis Redaktionsschluss am 12.10. noch keine Pläne zum 6-spurigen Ausbau der 
A 92 zwischen dem Autobahndreieck Feldmoching und dem Autobahnkreuz Neufahrn vorgestellt. Auf 
Echinger Flur erwarten wir eine massive Erweiterung des Autobahnanschlusses in Höhe 
Unterschleißheim. Die Ratsgremien der Gemeinden Oberschleißheim und Unterschleißheim haben 
sich mit diesem Thema bereits Mitte des Jahres befasst.

Für November haben wir eine Besichtigung des Klärwerkes in Grüneck geplant. Der Einblick in die 
Abwasser-Technik wird sicher interessant und schafft ein besseres Verständnis dafür, was in die 
häusliche Abwasserleitung gehört und was nicht. Wer mit dabei sein möchte, kann sich noch bis 2. 
November anmelden: info@buerger-fuer-eching.de oder direkt bei Michaela Holzer, Tel: 089/3192666.
Den genauen Termin können wir Ihnen dann mitteilen.
 
Noch ein kleiner Rückblick auf den Weltkindertag:
Die Veranstaltung fand heuer wegen des schlechten Wetters zum Großteil im Jugendzentrum statt. 
Wir haben trotz ein paar Regentropfen unsere Feuerschale draußen aufgebaut und wieder Stockbrot 
angeboten. Die Plätze rund ums Feuer waren ständig belegt, der Teig ging weg wie die „warmen 
Semmeln“. Auch an den römischen Wurfspielen „Orca“ und „Delta“ beteiligten sich viele Kinder. Sie 
konnten kleine Preise gewinnen und auch für die nicht so Erfolgreichen gab es Trostpreise. Wir freuen
uns schon aufs nächste Jahr!

Möchten Sie mit uns über Themen in und um Eching sprechen? Dann kommen Sie doch einfach mal 
zu unserer offenen Gesprächsrunde am 1. Montag im Monat. Jede/r interessierte Bürger/in ist bei uns 
herzlich willkommen. Unser nächstes Treffen findet am Montag, den 7.11.2016 um 19.00 Uhr im ASZ 
statt. Wir freuen uns auf Sie.

Sylvia Jung, Michaela Holzer.
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