
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen Bürgerhaushalt in Höhe von 50.000 
Euro für die Realisierung von Vorschlägen der Echinger Bürger. Wir freuen uns, dass
ein von der CSU in der Hauptausschuss-Sitzung vom 13.03.2018 gestellter Antrag 
auf Aussetzung für dieses Jahr mehrheitlich abgelehnt wurde und das Projekt nun 
beginnen kann. Die Gemeinde Eching wird selbst noch gesonderte Informationen 
zum Bürgerhaushalt veröffentlichen. Hier schon vorab ein kurzer Zeitplan:

- Bis 30.06.2018 können Vorschläge bei der Gemeinde Eching abgegeben 
werden, die in der Verwaltung vorgeprüft werden.

- Ab ca. Ende Juli erfolgt dann die Veröffentlichung der Ideen (Presse, 
Homepage der Gemeinde, Anschlagtafeln).

- Bis ca. Mitte September können die Bürgerinnen und Bürger die Vorschläge 
per Post oder Email bewerten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, in den 
Bürgerversammlungen im September und Oktober darüber abzustimmen.

- Danach werden die von der Verwaltung aufbereiteten Bewertungsergebnisse 
dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

- Die Umsetzung der beschlossenen Projekte erfolgt dann noch im laufenden 
Jahr bzw. in 2019.

Alle Echinger Bürger können mitmachen. Bitte beteiligen Sie sich durch Abgabe von 
Vorschlägen und durch Abstimmung über die eingebrachten Ideen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, aktiv an der Gestaltung Ihrer Gemeinde teilzunehmen. Ihre 
Bewertungen werden die Grundlage für die Entscheidung des Gemeinderats sein! 
Über das Thema Hollerner See und die Herausnahme von Grundstücken aus dem 
Landschaftsschutzgebiet ist in den vergangenen Wochen viel in der Presse 
geschrieben worden. Vor allem der angeblich geplante „Surfpark“ – untermalt von 
Fotos mit Surfern auf dem See - hat die Gemüter erhitzt. Im Gespräch ist jedoch kein
Windsurf-Park, sondern eine Anlage zum Wellenreiten oberhalb des Seegeländes 
direkt an der St 2053. Der See und die bereits vom Erholungsflächenverein 
hergestellten Uferbereiche mit Bepflanzung und Wegen sind davon nicht berührt. Als 
Kompensation für die Herausnahme von Flächen aus dem LSG könnte das 
Nordwest-Ufer des Hollerner Sees, das damals für die Thermenplanung entnommen 
wurde, wieder zurückgeführt werden und naturnah erhalten bleiben. Das wäre ein 
großer Erfolg, hierfür haben wir jahrelang gekämpft.
Unser nächstes Monatstreffen findet am 7. Mai 2018 um 19.00 Uhr im ASZ statt. Es 
gibt wie immer viele interessante Themen, über die wir gerne mit Ihnen diskutieren.
Wir möchten nochmals an unseren Aufruf im Echinger Forum 02/2018 zum Thema 
Spielplätze in Eching erinnern. Bitte schicken Sie Ihre positive und negative Kritik an
info@buerger-fuer-eching.de. Vielen Dank!

Michaela Holzer
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