
Liebe Leserinnen und Leser,

die Sommerpause ist vorbei, der Alltag hat uns wieder. Die ersten Gemeinderats- und Ausschuss-
Sitzungen haben bereits stattgefunden.
Die Kriterien zum Einheimischenmodell müssen nun bald festgelegt sein, damit sie in den geplanten 
Baugebieten angewendet werden können. Durch die Europäische Kommission gibt es hier einige 
Einschränkungen, die den in etlichen Arbeitskreissitzungen bereits erarbeiteten Richtlinien 
entgegenstehen. Gerade die Ortsansässigkeit darf nicht so hoch bewertet werden wie wir es uns 
wünschen würden. Soziale Kriterien müssen mindestens genauso hoch bepunktet werden. Wir 
hoffen, dass wir am Ende unserer Beratungen neue Vergaberichtlinien haben werden, die für die 
Bewerber akzeptabel und zudem europarechtskonform und nicht angreifbar sind.
In den kommenden Monaten gibt es noch viele weitere alte und neue Themen zu behandeln: der 
Rathausumbau samt Außenanlagen , die Tiefgaragensanierung, der Neubau des Feuerwehrhauses in 
Günzenhausen, die bisher verhinderte Spielhalle in der Bahnhofstraße, Verbesserungen für 
Radfahrer, der Hollerner See… um nur einige zu nennen. Und bald geht es auch wieder an die 
Verabschiedung des Haushalts für 2018 und die Finanzplanung für die nächsten Jahre. Es gibt sicher 
noch viele weitere Punkte, die für Sie und uns wichtig sind. 
Unsere politischen Beiträge im Echinger Forum finden Sie gesammelt auf unserer Internetseite:
www.buerger-fuer-eching.de - unter Presse - Echinger Forum. Hier haben Sie auch die Möglichkeit 
schriftlich mit uns Kontakt aufzunehmen.
Möchten Sie mit uns über Themen in und um Eching sprechen? Dann kommen Sie doch einfach mal 
zu unserer offenen Gesprächsrunde: am ersten Montag im Monat. Jeder interessierte Bürger und 
jede interessierte Bürgerin ist bei uns herzlich willkommen.
Hier die nächsten Termine: 09.10.201, 06.11.2017 und 04.12.2017 jeweils um 19.00 Uhr im ASZ/Café 
Central in der Bahnhofstraße 4. 
Wir freuen uns auf Sie und interessante, anregende Gespräche. Und natürlich geht es bei den Treffen
nicht immer nur um die Ortspolitik…oftmals schweifen wir auch in die „große“ Politik ab oder in eher 
unpolitische Themen. Lassen Sie sich überraschen!
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