
Unterschriftenliste übergeben
Eichenau - Der Eichenauer Ge-
meinderat l€hnte in seiner Sit-
zung am 18. Mai erneut einstim-
mig die geplante Ortsumfahrung
von Olching ab und legte Eins-
puch bei der tlegierung von
Oberbayern im Rahmen des
Planfestst€llungsbeschlusses
ein.
Der CSU Ortsverband Eichenau
und die Frauen Union organisierten
im Anschluß die flächendeckende
Information der Eichenauer Bürger
und veranlassten zur Verstärkung
des Gemeinderatsbeschlusses ei-
ne Unterschriftenaktion gegen die
Südwestumfahrung, die Eichenau
pro Tag lautGutachten mil ca.5200
Autos mehr belasten soll.
An einem Stand letzten Samstag
und am Dienstagsmarkt wurden ca.
750 Unterschriften mit Einsprüchen
im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens gesammelt und nun an
das entsprechende Referat in der
Regierung von Oberbayern über-
geben.
Das Interesse in der Bevölkerung
war riesig, so Peter Zeiler Ortsvor-
sitzender der Eichenauer CSU. Es
konnte viel Auf klärungsarbeit gelei-
stet werden, denn es wurde auch
kritisch hinterfragt.

CSU Fraktionsvorsitzender Dirk
Flechsig betonte, dass man aus Ei-
chenauer Sicht oar nicht anders
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könne, als dieses geplante Mon-
strum abzulehnen und sich dage-
gen aufzubäumen. Es bringt mas-
siv mehr Verkehr nach Eichenau
durch die Teilung des Tangenten-
vierecks, zerschneidet und zerstört
ein beliebtes Naherholungsgebiet
und zerstört den Lebensraum von
geschützten Arten. Oie CSU Ei-
chenau würde eine überörtliche Lö-
sung, die alle Orte (Emmering, FFB,
Olching, Gröbenzell und Eichenau)
einbindet ausdrücklich begrüßen.
Leider gibt es für eine solche Lö-
sung keinen Konsens, so Flechsig
weiter. Mit der Unterschriftenaktion
hat die Eichenauer Bevölkerung
den Gemeinderat unterstützt und
deutlich gezeigt, das sie die Um-
fahrung von Olching und damit die
Verlagerung des Verkehrs nach Ei-
chenau ablehnt und dagegen pro
testiert. Gemeinsam mit dem Ge-
meinderat hofft die Bevölkerung
Eichenaus auf einen ablehnenden
Bescheid fürdie Umfahrung von Ol-
ching.
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