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Grußwort aus der Gemeinde Fahrenzhausen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit der Advents- und Weihnachtszeit beschließen wir wieder ein ereignisreiches Jahr. Anlass genug, um Rück-
schau zu halten auf das, was wir in diesem Jahr geschafft haben. Anlass aber auch, um innezuhalten und die
Ziele und Inhalte des Lebens zu hinterfragen.
Ein Sprichwort sagt: Was wir in der Arbeitszeit tun, macht uns zu dem, was wir haben. 

Was wir in den Mußestunden tun, macht uns zu dem, was wir sind.
Kommen wir zunächst also zur Rückschau: Was haben wir alles geschafft im letzten Jahr?
Hier ist zunächst die Straßenerschließung für das neue Baugebiet im Leger zu nennen. Mit dieser Maßnahme
konnte die Gemeinde die Grundstücke für sechsunddreißig neue Wohneinheiten baureif erschließen und somit
eine wichtige Grundlage für die Wohnraum versorgung junger Familien leisten. Parallel dazu hat der Gemeinderat
ein neues Einheimischenmodell beraten und EU-rechtskonform beschlossen. Die Ausschreibung für ermäßigte
Grundstücke für Einheimische läuft aktuell. Die zweite große Baustelle war Gesseltshausen. Hier wurden die
Nebenstraßen ausgebaut und auch der Dorfplatz wird voraussichtlich noch vor Weihnachten fertiggestellt. Weiter-
hin wurde der Breitband ausbau fortgeführt und die Planungen für den B 13-Ausbau in Großnöbach abgeschlos-
sen. Im Hochbaubereich wurden die Grundlagenplanungen für den Krippenneubau beim Pfarr kindergarten und
unseren dringend benötigten Rathausneubau inkl. mehrerer Besichtigungs fahrten durchgeführt. Unsere Jugend-
referenten ermittelten zusammen mit dem Landratsamt im Rahmen einer Jugendbefragung die Wünsche der
Jugend und legten den Grundstein für ein umfassendes Spiel- und Freizeitplatzkonzept. Für unsere Senioren
dagegen war der Seniorennachmittag der Gemeinde beim Kleinen Gauschützenfest in Jarzt wieder ein gut
besuchter Treffpunkt mit hohem Unterhaltungswert.
Nun aber zu den „Mußestunden“ in unserem Leben: Zu den Stunden also, die wir nicht mit Erwerbs arbeit, sondern
in der „Freizeit“ verbringen. Und hierzu zählen für mich nicht nur die tatsächlichen „Ruhestunden“, sondern auch
die Stunden, die wir „freiwillig“ für eine gute Sache einsetzen. Vierzehn Bürgerinnen und Bürger durfte ich beim
Ehrenabend im November für vorbildlichen ehrenamtlichen Einsatz für die Allgemeinheit ehren. Ihnen konnte ich
mit sechs Dankurkunden, vier Bürgermedaillen in Silber und vier Bürgermedaillen in Gold meinen großen Dank für
ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement aus drücken. 
Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Ohne freiwilliges Engagement würde Gemein schaft nicht funktionieren.
Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene suchen nach einem Platz, wo sie dazugehören. Sind sie Fußbal-
ler oder Musiker, in der Landjugend oder im Jugendzentrum, Feuer wehrler oder im Schützenverein? 
„Um ein Kind großzuziehen, benötigt es ein ganzes Dorf“, so besagt es ein afrikanisches Sprichwort. Was früher
unsere Großfamilien übernommen haben, fällt heute der nächst größeren Einheit zu, wahrscheinlich der
Gemeinde. Somit sind wir alle und vor allem unsere Ehrenamtlichen für unsere Kinder Vorbilder, Wegbegleiter und
Lebensberater. Jeder von uns trägt ein Stück der Verantwortung für unsere nächste Generation. Deshalb ist es
wichtig, seine Erfahrung auch ehrenamtlich für die Gemeinschaft einzusetzen. Ehrenamtliche bringen Erfahrung
mit, weitere Menschen zu motivieren und zu begeistern, ebenfalls etwas für die Gemeinschaft im Dorf, im Verein
oder in der Gemeinde zu tun. Das konnten wir auch vor kurzem hautnah bei unserer Ehrenamtsschau, dem „Tag
der Vereine“ erfahren. Für mich war es toll zu sehen, wie stark die Gemeinschaft in unserer Gemeinde lebt. In
gemeinsamen Ständen und Vorführungen präsentierten unsere fünf Feuerwehren, sechs Schützenvereine, die
Krieger- und Soldatenvereine, die beiden Sportvereine, der Musikverein, die Nachbarschaftshilfe, der Faschingsver-
ein sowie viele weitere ihre Aktivitäten und Angebote. Hier zeigte sich das „Leben“ in unserer Gemeinde und es
war für jeden Beteiligten eine besondere Erfahrung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und für
das kommende Jahr 2018 Gesundheit, Zufriedenheit und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- und
Mußestunden, um nicht nur „genug zu haben“, sondern auch etwas „Besonderes zu sein“.
Herzliche Grüße aus Fahrenzhausen
Heinrich Stadlbauer
1. Bürgermeister
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Liebe Garchingerinnen und Garchinger,
in den staden und letzten Tagen des Jahres „erobern” wir uns etwas Gemütlichkeit zurück nach den
Anspannungen des ausklingenden Jahres. Wir besinnen uns auf Erlebtes und Getanes und freuen uns auf
das große Weihnachtsfest. Wir denken an unsere Lieben und daran, wie wir ihnen Gutes tun können.
 Vergessen wir über der Freude aber nicht, uns auch von der eigentlichen Weihnachtsbotschaft von
 Frieden und Mitmenschlichkeit leiten zu lassen: Kaum vergeht ein Tag ohne Nachrichten von schreck -
lichen Ereignissen in der Welt, ob durch Krieg, Terror oder Armut bedingt. Denken wir also auch an
 diejenigen, denen es nicht so gut geht wie uns selbst und verbinden dies mit einer guten Handlung, 
mit einer Handlung, die Besserung nach sich ziehen kann!

Garching ist reich an sozialem und bürgerschaftlichem Engagement, und darüber bin ich froh und
 dankbar. Daher möchte ich Ihnen allen herzlich danken für Ihren großen Einsatz im nun zu Ende gehen-
den Jahr. Die vielen Ehrenamtlichen unserer Stadt, die Kirchen, die Freiwilligen Feuerwehren, unsere rund
80 Vereine, Unternehmer, politisch Verantwortliche und die Garchinger Stadtverwaltung als Gesamtes:
Sie alle tragen mit ihrem Tun und mit ihrem Engagement zum Wohle unserer Stadt und unserer Gemein-
schaft bei. Wenn sich weiterhin alle so tatkräftig engagieren und einbringen, können wir besten Mutes in
die Zukunft blicken!

Liebe Garchingerinnen und Garchinger, Ihnen allen wünsche ich nun gesegnete, besinnliche und frohe
Weihnachtstage mit Ihren Lieben und ein erfolgreiches, gesundes und friedliches Neues Jahr 2018.

Ihr

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
am Ende dieses Jahres danke ich allen, die sich in unserer Gemeinde eingesetzt haben, sei es in den
 Vereinen, den Kirchengemeinden, Hilfsorganisationen und anderen Gruppierungen. Mit Engagement
und Kompetenz haben Sie Verantwortung übernommen und das Zusammenleben in unserer Gemeinde
mitgeprägt.

Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden wünsche ich friedliche Weihnachtsfeiertage auch mit besinn -
lichen Stunden und Zeit zum Entspannen. Für das neue Jahr 2018 wünsche ich Ihnen – so wie es in einem
Gebet heißt –„die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Ein erfolgreiches, glückliches und gesegnetes neues Jahr!

Ihr
Franz Heilmeier
1. Bürgermeister
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Grußwort des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde Eching
Liebe Echinger Bürgerinnen und Bürger, liebe Leser aus den Nachbargemeinden, 
Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und es ist Zeit zurückzublicken. Für jeden von uns
brachte das Jahr 2017 Herausforderungen, aber auch Chancen und in Summe hoffentlich mehr Freud als
Leid. Die Adventszeit soll eine Zeit der Besinnung auf das Wesentliche im Leben sein. Eine Zeit, in der man
sich bewusst mehr Freiräume für Familie und Freunde, aber auch für sich selbst einräumt. In unserer
schnelllebigen und hektischen Welt ist dies leider nicht immer so einfach. Unsere Gesellschaft wird immer
mehr geprägt von ständiger Verfügbarkeit via Handy, einer immer zunehmenden Arbeitsbelastung und
gerade in Ballungsräumen wie München von einem unpersönlichen Umgang miteinander. Advent bedeu-
tet Ankunft und daher wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieser Zeit bei sich ankommen und sich die nötigen
Freiräume einräumen. 

Lassen Sie uns in dieser Zeit aber auch an die vielen Menschen denken, die das Weihnachtsfest in diesem
Jahr nicht feiern können. Weil sie krank sind, weil sie Hunger leiden, weil sie in Kriegsgebieten leben oder
weil sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden. In diesem Moment befinden sich weltweit mehr als 65 Millio-
nen Menschen auf der Flucht. So viele wie noch nie. Besonders betroffen sind die Menschen in Syrien,
Kolumbien, dem Irak und dem Südsudan. Sie sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung, in der
Hoffnung, ein Leben in Frieden zu finden. Zahlreiche Hilfsorganisationen mit vielen ehrenamtlichen Hel-
fern engagieren sich in den Krisengebieten, um das Leid dieser Menschen zu lindern. Sie investieren dabei
nicht nur Ihre Freizeit, sondern setzen mitunter ihr Leben aufs Spiel. Um auch in Zukunft Hilfsprojekte auf
die Beine stellen zu können, sind viele dieser Organisationen auf unsere Spenden angewiesen. Vielleicht
möchten auch Sie eine Hilfsorganisation Ihres Vertrauens mit einer Spende unterstützen? Mit dem Arbeits-
kreis Entwicklungshilfe gibt es auch in Eching eine Organisation, die sich seit mehr als 30 Jahren für die
Hilfe zur Selbsthilfe in Entwicklungsländern einsetzt. In Peru, Brasilien, Tansania und Madagaskar sorgt die-
ser Echinger Verein für die Versorgung entlegener Gebiete mit Trinkwasser durch das Bohren von Brunnen. 

Auch in unserer Nachbarschaft gibt es einsame und arme Menschen, die keine Familie haben, mit der sie
Weihnachten verbringen können. Wenn Sie solche Menschen kennen, dann überlegen Sie, wie sie ihnen
zum Fest der Liebe eine kleine Freude machen können. Und wenn es nur ein kurzes Gespräch oder eine
kleine Aufmerksamkeit ist, damit bereiten Sie Ihrem Mitmenschen Freude und er wird es Ihnen danken.
Den Gedanken der nachbarschaftlichen Hilfe hat der Verein Nachbarschaftshilfe bereits vor 45 Jahren in
Eching institutionalisiert. Neben Veranstaltungen für Senioren und Familien werden Basare organisiert und
Babysitter vermittelt. Resultierende Erlöse und Spendeneinnahmen werden für Projekte vor Ort eingesetzt:
ein Spielgerät für den Kindergarten, ein Defibrillator für den Sportverein, eine Typisierungsaktion zur Kno-
chenmarkspende oder zur Bezuschussung von Klassenfahrten bei finanziellen Engpässen der Eltern. Das
Engagement dieser oder ähnlicher Hilfsorganisationen trägt entscheidend dazu bei, unsere Gesellschaft
ein Stück sozialer und gerechter werden zu lassen. Dafür ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an die Menschen,
die hinter diesen Initiativen stehen. 

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und eine erholsame Zeit
zwischen den Jahren zu wünschen. Sofern für Sie die Weihnachtszeit wie für viele von uns eher eine stres-
sige Zeit sein sollte, seien Sie beruhigt, denn wie schon Karl Valentin feststellte: Nach der „staden Zeit“
wird’s wieder ruhiger. 

Für das Jahr 2018 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 

Herzlichst
Ihr Sebastian Thaler




