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– Geboren 1974 in München

– Schulzeit in Puchheim

– Zivildienst im Sozial-
psychiatrischen Zentrum des 
Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes in Giesing

– Studium an der LMU München

– Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Universität der Bundes-
wehr

– Seit 2003 Lehrer an der Wirt-
schaftsschule in Dachau

– Seit 2004 in Eichenau

– Verheiratet, Vater von zwei 
Töchtern (7 und 12 Jahre) 

– Seit 2013 Mitglied des Bezirks-
tages von Oberbayern

– Seit 2014 Gemeinderat 
in Eichenau, 
Schulreferent des Gemeinde-
rates

So können Sie mich erreichen:

martin.eberl@spd-eichenau.de 
martin-eberl.info 
facebook.com/MartinEberlEichenau
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Liebe Eichenauerinnen 
und Eichenauer, 

nach 18 Jahren tritt Amtsinhaber
Hubert Jung nicht mehr an. 
Bei der Bürgermeisterwahl am 
19. Juni stellen Sie mit Ihrer
Stimme die Weichen für die Rich-
tung, in die Eichenau in den
nächsten Jahren gehen wird. 

Meine Positionen und Ziele zu
den einzelnen Bereichen können
Sie hier nachlesen. Zu den wich-
tigen Themenfeldern finden 
Sie hier die Antworten, wie ich 
Eichenau gestalten möchte. Mein

Programm berücksichtigt vieles,
jedoch geht es nicht bis ins
kleinste Detail, denn das Pro-
gramm soll lesbar bleiben. Wenn
Sie zu einem Punkt etwas ge-
nauer wissen möchten, kontaktie-
ren Sie mich einfach. 

Doch es geht nicht nur um Vor-
stellungen zu einzelnen Themen
und Vorhaben. Es geht auch um
die Art und Weise, mit der man
die Dinge angeht. In erster Linie
geht es mir darum, unsere Ge-
meinde bürgerfreundlich und un-
bürokratisch zu gestalten. Dazu
gehört für mich, immer ein offe-

nes Ohr für die Anliegen der Bür-
ger, Vereine, Organisationen und
das Gewerbe im Ort zu haben.
Gerade die so genannten bayeri-
schen Prinzipien »Des war no nia
so – des war scho immer so – da
könnt ja jeda kemma« wird es bei
mir nicht geben. Auch insbeson-
dere langjährige politische Tätig-
keit darf nicht betriebsblind
machen. 
Der Blick auf die Lebenswirklich-
keit in Eichenau muss der Blick
des Bürgers, nicht der des Rat-
hauses sein. 
An den konkreten Bedürfnissen
der Menschen in Eichenau, also
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Martin Eberl

Für ein modernes 
eichenau

Mein Programm:
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an Ihren Belangen, muss Politik
sich orientieren. Das heißt bei-
spielsweise auch, dass bei der
Festsetzung von Gebühren, sei 
es für Kinderbetreuung oder Stra-
ßenausbau, die Bezahlbarkeit für
die Bürger und nicht der Wunsch
nach höheren Einnahmen im 
Vordergrund der Überlegungen
stehen muss. 

Beim Handeln von Politik und Ver-
waltung sind mir Transparenz und
Nachvollziehbarkeit sehr wichtig.
Bei größeren Projekten muss es
eine breite Bürgerbeteiligung
geben. Von großen Mehrheiten
getragene sinnvolle und nachhal-
tige Vorhaben dürfen nicht an
Einzelinteressen scheitern. 

Meine Vision ist ein Eichenau für
alle, das alle EichenauerInnen
aktiv mitgestalten können und in
dem die Menschen gerne leben
– unabhängig von ihrem Alter,
ihrer familiären Lebenslage, ihrer
Herkunft, ihren Einschränkungen
und Behinderungen oder ihrem
Einkommen.
Lassen Sie uns Eichenau auf dem
Weg zu einem modernen Ort mit
sozialer, familienfreundlicher und
ökologischer Prägung möglichst
schnell voranbringen. Diesen Weg
möchte ich gerne zusammen mit
Ihnen beschreiten.

Für dieses Projekt 
bitte ich Sie um Ihre 
Unterstützung 
und Ihre Stimme  
bei der Wahl 
am 19. 06. 2016.

Herzlichst
Ihr



Ich  will
��  für den Ausbau des

öffentlichen Nahverkehrs 
kämpfen,

�� Eichenau 
zur Aktivgemeinde 
für die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums 
entwickeln,

�� den Hochwasserschutz 
zusammen mit der 
ökologischen Stärkung 
des Starzelbachs 
vorantreiben.

Mein Plan: 

Als Bürgermeister werde ich mich
für den zügigen Ausbau der S-Bahn
einsetzen. Der seit langem über-
fällige Ausbau der westlichen Ein-
fahrt in den Pasinger Bahnhof und
die Erweiterung der Gleise von
Pasing bis Eichenau müssen end-
lich in Angriff genommen werden. 

Das Busangebot im Nordwesten
der Gemeinde ist ausbaufähig. 
Ich strebe eine Verbesserung an.
Für den geplanten neuen Super-
markt ist eine kundenfreundliche
Busanbindung notwendig. 

Im gesamten Großraum München
fehlen zehntausende Wohnun-
gen. In Eichenau hat eine an den
wichtigen Verkehrsachsen orien-
tierte Nachverdichtung mit 
Augenmaß Vorrang vor der Aus-
weisung neuen Baulandes, die 
gegebenenfalls nur in einem
transparenten überschaubaren
Verfahren stattfinden darf. 
Die Umwandlung bisher unbe-
bauter Flächen soll moderat und
organisch erfolgen. Die in vielen
Orten schon praktizierten Mög-
lichkeiten der sozial gerechten
Bodennutzung sollen auch in 
Eichenau angewendet werden.  
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Schwerpunkt:

Ortsentwicklung für 
Eichenau in Zeiten der 
Knappheit von Flächen
und Wohnraum



In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Emmering will ich die 
Flächen unmittelbar nördlich des
S-Bahnhofes für den Wohnungs-
bau nutzbar machen. 
Dringend geboten ist die Grün-
dung einer kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaft, getragen
von den Kommunen und dem
Landkreis, um die Flächen unmit-
telbar nördlich des S-Bahnhofes
für den Wohnungsbau nutzbar zu 
machen und so den dringend 
benötigten bezahlbaren Wohn-
raum für unsere Bürger und die
anerkannten Asylbewerber zu
schaffen. 

Neue Wohnformen sollen ge-
fördert werden.

Mein Ziel ist es, weitere zu uns
kommende Asylsuchende men-
schenwürdig unterzubringen.
Dabei ist auch an eine enge 
Zusammenarbeit mit Emmering
zu denken, um das Gut Roggen-
stein dafür nutzen zu können. 

Im Interesse des örtlichen und 
regionalen Hochwasserschutzes
sollte im unbebauten südlichen
Gemeindegebiet eine zugleich
ökologisch wertvolle neue Reten-
tionsfläche (Überlauffläche für

Hochwasser), westlich oder öst-
lich des Starzelbachs geschaffen
werden. Noch erstrebenswerter
wären Retentionsflächen schon
Allinger Gebiet.
Zu prüfen ist auch die Wieder-
herstellung einer Schleife des 
Baches in Anlehnung an den 
Naturzustand vor mehr als 
hundert Jahren. 
Hier ist eine intensive Zusammen-
arbeit mit den anderen Gemein-
den entlang des Starzelbachs
wichtig. 
Es muss gehandelt werden, 
bevor uns das Wasser bis zum
Hals steht! 
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Ich  will
�� gute und bezahlbare 

Kinderbetreuung 
zur Chefsache machen,

�� für Barrierefreiheit 
in Eichenau sorgen,

�� die Infrastruktur 
der sozialen Dienstleistung 
stärken,

�� eine weiterführende 
Schule für Eichenau 
verwirklichen.

Mein Plan: 

Ob Krippe, Kindergarten, Hort
oder Mittagstisch: 
Jedes Kind, das einen Platz
braucht, muss diesen auch be-
kommen und zwar im individuell
benötigten zeitlichen Umfang.
Pufferplätze für die Kinder nach
Eichenau ziehender Familien und
die Kinder aus den Asylunterkünf-
ten sind vorzusehen. 
Das Angebot darf nicht ganz 
den privaten Anbietern überlassen
werden. 
Die Gemeinde muss dafür sorgen,
dass die Betreuungsplätze für alle

Eltern bezahlbar sind. Bei Bedarf
sollen eine Waldkindergarten-
gruppe, eine Schulkindergarten-
gruppe und eine Ganztagesschule
eingerichtet werden. 
Dieser Bedarf muss von der 
Gemeinde rechtzeitig ermittelt 
werden. 
Ich stehe für die Geschwister-
ermäßigung bei den Betreuungs-
angeboten und dafür, dass 
Geschwister in dieselbe Einrich-
tung gehen können. 
Eltern sollen nicht zur Rundfahrt
zu mehreren Kindergärten oder
Krippen gezwungen sein.
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Schwerpunkt:

kinder, familien 
und senioren



Die Gemeinde soll weiterhin die
zentrale Anmeldung für Betreu-
ungsplätze koordinieren.
Die Platzvergabe muss schneller,
transparent und unbürokratisch
erfolgen. Eine Online-Anmeldung
soll möglich werden.
Für mich sind solide ausgestat-
tete Schulen ein wichtiger Be-
standteil meiner Politik. 
Die begonnene Sanierung unserer
Gebäude will ich fortsetzen. 
Schulen müssen baulich ein-
wandfrei und ansprechend sein.
An beiden Schulhäusern ist, unter 
anderem bei den Sanitäreinrich-
tungen und beim Schallschutz,

noch viel zu tun. Bei unseren Schul-
gebäuden und deren Ausstattung
darf es nicht zu einem Investitons-
stau kommen. Für die Schüler-
betreuung und einen zukünftigen
Ganztagesschulzweig ist eine
bauliche Erweiterung der Schulen
bzw. der Bau eines entsprechen-
den Gebäudes nötig. 
Ich werde mich intensiv für 
eine weiterführende Schule in
Eichenau einsetzen.
Wichtig ist für mich, dass unsere
Kinder sicher zur Schule und wie-
der nach Hause kommen. 
Unverzichtbar sind hier unsere
ehrenamtlichen Schulweghelfer. 

Zugunsten von Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen oder
mit Kinderwagen: Ich setze mich
für eine barrierefreie Gemeinde
ein. Die Teilnahme am öffent-
lichen Leben muss allen möglich
sein, unabhängig von der Art ihrer
Einschränkung oder Behinderung.
Neben der Barrierefreiheit des 
öffentlichen Raumes und öffent-
licher Gebäude soll diese auch im
privaten und gewerblichen Be-
reich gefördert werden, so auch
durch erhöhtes Baurecht bei 
entsprechenden Bauten und 
Hilfen bei der Schaffung inklu-
siver und barrierefreier Angebote. 
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Eine gute soziale Infrastruktur
mit medizinischen Angeboten,
kommunikativen und zentralen
Treffpunkten, Ehrenamtsbörsen
und Hilfs- und Betreuungsange-
boten ist für unser Gemeinwesen
wichtig. Die Gemeinde soll diese
Angebote koordinieren und als
Anlaufstelle dienen, um Men-
schen über bestehende Angebote
und mögliche Leistungsansprü-
che zu informieren. Kurze Wege
zu diesen Angeboten sind für
viele Mitbürger wichtig.
In unserer Gemeinde verbringen
zahlreiche Bürger ihren verdien-
ten Ruhestand. Das Alter bringt

oft neue Probleme. Hilfestellung
leisten hierbei wertvolle soziale
Einrichtungen wie die Arbeiter-
wohlfahrt, der Sozialverband VdK
Deutschland, der Alten- und Kranken-
pflegeverein, die Nachbarschaftshilfe
und das Evangelische Pflegezentrum.
Diese Organisationen finden
meine Unterstützung.
Jugendliche brauchen Angebote
im Ort. Die Angebote des Jugend-
zentrums und der Jugendorgani-
sationen der Vereine und Kirchen
finden meine volle Unterstützung,
weitere Angebote für Jugendliche
sollen entwickelt werden. Proble-
men soll mit sozialpädagogischer

Begleitung der Jugendlichen vor-
gebeugt und begegnet werden.

Armut ist in Eichenau nicht im-
mer offensichtlich, aber vorhan-
den. Für Menschen, die in Armut
leben oder davon bedroht sind,
hat man als Bürgermeister beson-
dere Verantwortung. Ihnen muss
man mit Rat und Hilfe zur Seite
stehen. Organisiationen und Ini-
tiativen, wie die Tafeln, der 
Sozialfonds der Nachbarschafts-
hilfe oder die Fördervereine der
Schulen, die bei der Bekämpfung
der Folgen von Armut helfen, 
haben meine volle Unterstützung.  
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Ich  will
�� Ausgaben immer auf Sinn 

und Nutzen überprüfen,

�� große Projekte überlegt und 
mit Bürgerbeteiligung 
verwirklichen,

�� nachhaltig und verantwort-
lich mit Finanzmitteln 
umgehen,

�� das Einzelhandelskonzept 
umsetzen und weiterent-
wickeln, Versorgungs-
sicherheit erlangen.

Mein Plan: 

Der Gemeindehaushalt und die
Finanzen Eichenaus sind ein
wichtiges Thema für jeden 
Bürgermeister. Dabei darf jedoch 
nie vergessen werden, dass der 
Finanzhaushalt kein Selbstzweck
ist. Hohe Einnahmen und niedrige
Ausgaben machen nicht per se
einen guten Haushalt. Vielmehr
dient dieser als Mittel der Lebens-
gestaltung und der Daseinsvor-
sorge in der Kommune. 
Einnahmen dürfen nicht gehortet
oder riskant angelegt werden,
Ausgaben sind stets auf ihren

Sinn und ihre positiven Auswir-
kungen auf die Bürgerinnen und
Bürger hin zu prüfen. Förderung
der unberechtigten Interessen
Einzelner wird es mit mir nicht
geben. 

Eichenaus Finanzlage ist und
bleibt angespannt. Die Gemeinde
ist nicht arm, größere Projekte
sind allerdings nicht leicht zu
stemmen. 
Eichenau ist insgesamt mit seiner
Infrastruktur gut aufgestellt, 
aber weitere Investitionen in die 
Kindertagesstätten werden nötig
sein. Dazu stehe ich.

Schwerpunkt:

Gewerbe 
und Finanzen
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Dank einer verantwortungsvollen
Finanzplanung ist es auch durch
Einsparungen im Verwaltungs-
bereich gelungen, einen aus-
geglichenen Haushalt für die 
Gemeinde Eichenau zu erreichen.
Oberstes Ziel muss die konse-
quente Weiterführung einer
nachhaltigen und verantwor-
tungsvollen Politik sein. 
Die Vermeidung unnötiger Aus-
gaben hat hohe Priorität. Bei not-
wendigen Investitionen muss der
Nutzen für die Bürger erkennbar
sein; Folgekosten müssen trans-
parent dargelegt werden.

Der Verschuldungsgrad der Gemein-
de konnte dank niedriger Zinsen
auf maßvollem Niveau  gehalten
werden. Daher befürworte ich die
Aufstockung der Gemeindean-
teile an der Komm-Energie GmbH
und wäre für die Beteiligung an
einem Windkraftprojekt oder
einem anderen Projekt zur Erzeu-
gung regenerativer und umwelt-
freundlicher Energie im Landkreis.
Wichtig sind mir Versorgungs-
sicherheit, wirtschaftliches Wachs-
tum und Schutz der Umwelt. 
Ein Kernziel ist die Umsetzung
und Weiterentwicklung des Ein-
zelhandelskonzeptes für Eichenau. 

Die gezielte Förderung ortsan-
sässiger Unternehmen mit ihren
Arbeitsplätzen und die damit ver-
bundenen Gewerbesteuerein-
nahmen bilden eine Grundlage
der finanziellen Stabilität der 
Gemeinde. 
Gemeinsam mit den Bürgern und
dem Gewerbeverband will ich die
Entwicklung der Ortsmitte ge-
stalten, um dort mittelfristig ein 
lebendiges Zentrum mit Wieder-
erkennungswert und Identität für
Eichenau und attraktiven Ange-
boten zum Einkaufen und Ver-
weilen zu schaffen.  
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Nicht nur Bürger, auch Firmen 
leiden unter den hohen Mieten.
Wie beim Wohnraum müssen
auch hier Wege zur Entlastung
der Gewerbetreibenden beschrit-
ten werden. 

Ein besonderes Anliegen ist mir
die finanzielle Förderung des 
Betreuungsbereiches für Alt und
Jung. 

Der konsequente Ausbau der Kin-
dertagesstätten-, Kindergarten-
und Hortplätze inklusive Mittags-
betreuung sowie eine für unsere
älteren Bürger befriedigende Ver-
sorgungssituation müssen durch
eine nachhaltige Finanzpolitik 
gewährleistet sein. 

Alle Projekte müssen in Zusam-
menarbeit mit den Interessen-
verbänden in der Gemeinde auf
politischer, kultureller und kirch-
licher Ebene verwirklicht werden.
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Ich  will
�� die Energiewende 

vorantreiben,

�� Eichenau auf dem Weg 
zur Fair-Trade-Gemeinde 
unterstützen,

�� Eichenau als Ort ohne
Plastiktüten profilieren,

�� Eichenau noch fahrrad-
freundlicher machen,

�� Eichenau als sozial
verantwortlichen Arbeit- 
und Auftraggeber stärken.

Mein Plan: 

Als Bürgermeister werde ich zur
Energiewende stehen und alles
unterstützen, was ihr dient. Ich
werde mich für die Umsetzung der
wissenschaftlich gewonnenen 
Erkenntnisse zur energetischen
Sanierung der gemeindlichen 
Liegenschaften einsetzen, bei der
zeitlichen Reihenfolge aber auch
wirtschaftliche Vernunft walten
lassen. Viele Aktivitäten, und seien
sie auch symbolischer Natur, sol-
len die Einwohner darin bestärken, 
ihre Häuser zu modernisieren und
weniger Energie zu verbrauchen. 

So will ich z.B. den Heizungs-
pumpentausch in Eichenau unter-
stützen: 

Wer seine alte Heizungspumpe
durch eine effiziente, verbrauchs-
arme neue Pumpe von einem 
Eichenauer Betrieb ersetzen lässt,
soll von der Gemeinde einen 
Förderbeitrag erhalten.

Ich stehe für dezentrale Versor-
gung unabhängig von großen
Energiekonzernen möglichst in
kommunaler Hand und Betei-
ligung an alternativen Energie-
projekten.
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Schwerpunkt:

Eichenau in der Energiewende, 
im Kampf um Nachhaltigkeit und 
als Arbeit- und Auftraggeber



Die kommunale Stromversorgung
durch die Komm-Energie GmbH
findet meine volle Unterstützung,
ebenso wie der Ausbau der Be-
teiligung der Gemeinde. Lang-
fristiges Ziel ist die komplette
Übernahme durch die beteiligten
Kommunen. Ich bin in diesem Zu-
sammenhang für die Beteiligung
an einem Windkraftprojekt oder
einem anderen Projekt zur Erzeu-
gung regenerativer und umwelt-
freundlicher Energie im Landkreis.
Die Eichenauer Straßenbeleuch-
tung soll sukzessive auf energie-
sparende LED-Technik umgestellt
werden. 
Eichenau soll eine Fair-Trade-
Gemeinde werden. Die nationale
und internationale Bedeutung
von Kommunen wächst und
damit ihr politischer Handlungs-
und Gestaltungsspielraum. 
Deshalb will ich die Aktionen der
beiden Kirchen bezüglich Fair
Trade unterstützen und dazu bei-
tragen, dass auch Eichenau eine
Fair-Trade-Gemeinde wird. 

Voraussetzung ist wachsendes
Bewusstsein bei Gemeindever-
waltung, Gemeinderat, Gastro-
nomie, Schulen sowie öffent-
lichen Einrichtungen für gerechte
Produktionsbedingungen und 
für soziale und umweltschonen-
de Herstellungs- und Handels-
strukturen. 
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Eichenau soll plastiktütenfrei
werden. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Gewerbeverband, den Eichenauer
Geschäftsleuten, dem Umwelt-
beirat sowie Naturschutzverbän-
den will ich erreichen, Eichenau
plastik(tüten)frei zu machen. 
Die Plastiktüten sind nur die
Spitze des Müllbergs, die Ver-
antwortung hierfür und die 
Belastung hierdurch gehen jeden
etwas an. 

Ein Zwischenschritt soll hier die
Umstellung auf Papiertüten sein,
die in den Eichenauer Geschäften
angeboten werden sollten.

Eichenau soll eine fahrradfreund-
liche Gemeinde werden. 
Radfahren ist ebenso wie zu Fuß
gehen gesund, es schont die Um-
welt, und es erhöht die Lebens-
qualität in der Kommune. 
Dazu bedarf es aber mehr Platz
im öffentlichen Raum und stel-
lenweise eine Verkehrslenkung
zugunsten von Rad- und Fußver-
kehr. Dafür nötig sind sichere und 
komfortable Fahrradwege sowie

stabile Fahrradständer vor Ge-
schäften und öffentlichen Einrich-
tungen. 
Auch an der Südseite des Bahn-
hofs müssen die Radabstellmög-
lichkeiten erweitert werden. 
Noch immer sind nicht überall 
die Gehwegkanten an den Über-
gangsstellen ausreichend ab-
gesenkt. 

Das Straßenbild im Frühling 2016
beweist: 
Für künftige Wahlkämpfe müssen
sich die Parteien und Wähler-
gruppen auf eine Begrenzung der
Plakatierung einigen.
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Bei Neubauten sowie Neugestal-
tungen von Straßen will ich dafür
sorgen, dass die Anforderungen
für Radabstellflächen eingehalten
werden.

Als Arbeitsgeber muss die Ge-
meinde auf die Gleichberech-
tigung der Geschlechter und die
Einbindung von Menschen mit
Behinderung achten.
Aufgaben sollen nicht via 
»Outsourcing« vergeben werden, 
sondern wo immer möglich von
eigenen Mitarbeitern erfüllt
werden.

Bei Auftragsvergaben ist auf Tarif-
treue und soziale und ökologische
Standards der Auftragnehmer zu
achten.
Lokale Anbieter sind oft besser
und langfristig günstiger als 
der gerade billigste auf dem 
Weltmarkt.

Daran muss schon 
bei Ausschreibungen 
gedacht werden.
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Ich  will
��       die Raumsituation 

für Vereine und 
Organisationen verbessern,

�� öffentliches WLAN 
am Bahnhof und 
in der Ortsmitte installieren,

�� das Gebiet 
am Eichenauer Badeweiher 
weiterentwickeln,

�� Vereinen den Rücken 
stärken.

Mein Plan: 

Die Raumsituation in Eichenau
für Vereine und auch für die
Volkshochschule ist kritisch. 
Deshalb sollte, auch im Hinblick
auf Kurse für Flüchtlinge, die Aus-
lastung der gemeindlichen Ge-
bäude überprüft werden. Wenn
nötig müssen neue Räume und
Nutzungsmöglichkeiten gefun-
den werden. Besonders wichtig
ist mir, dass Raum für die Vereine
auch weiterhin kostenlos zur Ver-
fügung steht. 
Meine Absicht ist, den Eichenauer
Vereinen den Rücken zu stärken. 

Bei Problemen müssen sie auf die
Unterstützung und Beratung der
Gemeinde zählen können. 
Dabei sollen alle Vereine gleich
behandelt werden. 

Das Freizeitangebot soll für alle
Eichenauer unabhängig von
ihrem finanziellen Hintergrund
verfügbar sein. Dazu gehört für
mich, dass die Fußballplätze an
den Schulen in Zeiten ohne 
schulische Nutzung für die Öf-
fentlichkeit freigegeben werden. 
In einem modernen Ort sind Frei-
zeitangebote für alle Generatio-
nen wichtig. 
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Schwerpunkt:

freizeit, kultur 
sport



Dazu gehören unter anderem Spiel-
plätze mit guter, zeitgemäßer Aus-
stattung, Bolzplätze, die Beach-
Volleyballplätze und die Skater-
anlage am See sowie der auf SPD
Antrag  beschlossene Fitness-
Parcours für alle Generationen, 
den Sie schon bald nutzen können. 
Zu einem modernen Eichenau ge-
hört außerdem ein öffentliches
WLAN beispielsweise in der Orts-
mitte oder am Bahnhof nach dem
Vorbild des MünchenWLAN in der
Kaufinger Straße.
Das Naherholungsgebiet am 
Eichenauer Badesee muss weiter-
entwickelt werden. Bei schönem

Wetter kommen die Liegeflächen
an die Grenzen ihrer Kapazität.
Die Fläche am südlichen Ufer soll
deshalb vergrößert werden. 
Betonringe würden das Grillen
ohne Belastung der Vegetation 
ermöglichen. Ein tagsüber ge-
öffneter Kiosk wird vielfach ge-
wünscht und sollte deshalb end-
lich Realität werden.
Ich werde das kulturelle Leben in
Eichenau aktiv mitgestalten und
das Miteinander in der Gemeinde
fördern. Selbstverständlich be-
deutet dies die Unterstützung der
kulturschaffenden und -tragenden
Vereine und der VHS. 

Ebenso stehe ich dafür, das gute
Angebot der Gemeindebücherei
weiter auszubauen. In einer globa-
lisierten Welt tragen internationa-
le Beziehungen der Gemeinden
zum Verständnis zwischen den
Nationen bei. Deshalb bin ich für
die Stärkung und Intensivierung
unserer Städtepartnerschaften. 
Als Ortsvorsitzender der SPD bin
ich stolz auf das alljährliche eh-
renamtlich organisierte Maifest.
Auf dem ersten Fest des Jahres im
Freien bieten wir als SPD den
Bürgern die willkommene Mög-
lichkeit zum Feiern, Reden, Essen
und Trinken bei guter Musik.
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Ich  will
�� Onlineangebote für Bürger,

�� Bürger bei Entscheidungen 
mehr einbinden, 

�� unsere Beiräte stärken.

Mein Plan: 

Bürgerbeteiligung ist für mich
sehr wichtig. Doch noch vor der
Beteiligung steht die Bürgerinfor-
mation, damit sich die Eichenaue-
rinnen und Eichenauer sinnvoll
beteiligen können und wissen,
welche Projekte im Ort anstehen. 
Denn das Ziel ist nicht, dass we-
nige informierte Bürger ihre 
Meinung lautstark äußern und

die Richtung mitbestimmen, 
sondern dass von breiten Mehr-
heiten gewünschte Projekte und
Vorhaben umgesetzt werden. 
Mitteilungsblatt, Aushänge, 
die Gemeindehomepage, eine 
Facebookseite der Gemeinde 
Eichenau, ein Newsletter für inte-
ressierte Bürger und persönliche
Anschreiben für bei Vorhaben 
Beteiligte und Betroffene sind
Mittel, um Bürger einzubinden. 

In Gemeinderatssitzungen sind
die für Bürger interessanten
Punkte an den Beginn zu stellen.
Bürgerversammlung und Bürger-
meister-Sprechstunden, bei denen
die Teilnahme auch für Berufs-
tätige möglich ist, sind ein weite-
res Mittel der Bürgerbeteiligung. 

Derzeit gibt es mit dem Jugend-
und dem Umweltbeirat nur zwei
Beiräte in Eichenau. 
Diese helfen, ein Meinungsbild
einer bestimmten Gruppe zu er-
halten und bringen Sachverstand
zu sie betreffenden Themen ein.
Wenn es Bedarf gäbe und inter-
essierte und/oder betroffene 
Bürger sich einbringen wollen, 
befürworte ich die Gründung 
weiterer Beiräte. 

Bei sehr großen Projekten, wie
der Edeka-Ansiedlung, ist es sinn-
voll, die Bürger direkt zu befragen. 

Ich begrüße Rats- und Bürger-
begehren bei Entscheidungen von
großer Tragweite.
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Bürgerbeteiligung



In Wahlzeiten gibt es von der 
Politik stets warme Worte und
viele Versprechungen, 
doch man muss sich – auch als
ehrenamtlicher Politiker – an 
seinen Taten, das heißt, vor
allem an seinem Abstimmungs-
verhalten, messen lassen. 
Einige wichtige Abstimmungen
zeigen Ihnen, woran Sie mit mir
sind:

�� In der Frage der Kinderbe-
treuungsgebühren habe ich 2014 
dem Kompromissvorschlag einer
jährlichen 4%-igen Erhöhung 
zugestimmt, alle meine konser-
vativen Mitkandidaten stimmten
für den Verwaltungsvorschlag
einer 8%-igen jährlichen Erhöhung. 

Auch vier Prozent pro Jahr sind
viel, eigentlich zu viel, doch der
Kompromissvorschlag war nötig,
um die dramatische Erhöhung
von jährlich 8 Prozent zu ver-
hindern.

�� Mit meinem Antrag zur Miet-
preisbremse habe ich den ersten
kleinen Versuch unternommen,
Wohnraum in Eichenau nicht zu
teuer werden zu lassen. 
Alle meine konservativen Gegen-
kandidaten stimmten gegen 
meinen Antrag, obwohl sie be-
tonen, für günstigen Wohnraum
zu stehen. 

Leider brachten sie dazu in mehr
als zwei Wahlperioden keine 
Anträge ein. 
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Messen Sie Politik

nicht nur an Worten, 
sondern auch an Taten



�� Gemeinsam mit meiner
Fraktion habe ich Freizeit in 
Eichenau attraktiver gemacht.
Auf SPD-Anträge hin wurde die
Schwimminsel im Badesee 
installiert und wird ein Fitness-
Parcours für alle Generationen 
errichtet werden.

�� Als Schulreferent habe ich
die Erneuerung der Fenster der
Starzelbachschule beantragt und
auf den Weg gebracht.

�� Mit meiner Fraktion, habe
ich beantragt, dass Eichenau sich
um eine weiterführende Schule
nördlich der S-Bahn bemühen
soll. 
Leider hat sich die Gemeinderats-
mehrheit, darunter auch meine
konservativen Gegenkandidaten,
die sich nun teilweise für eine
weiterführende Schule aus-
sprechen, dafür entschieden
nördlich der Bahn in Eichenau 
nur auf Gewerbe zu setzen und
die Errichtung einer Bildungs-
einrichtung nicht einmal prüfen
zu lassen.

�
� �

EICHENAU

SPD




��
���

SPD

������
�
��
����������	���������

�����
��
�������	��

��	�
��
����	
 �������
����������������
�����
���

����
����


��
�		

��
������

���
����
������
�


����
����
����
��
����
����
����
��
���
����
����
���
����

����
���
����
����
��

���



�� Ein lebenswertes Eichenau 
für alle – unabhängig vom 
Geldbeutel,

�� bezahlbarer Wohnraum,

�� gute und in der Zahl ausrei-
chende Kinderbetreuungs-
plätze im Krippen-, Kinder-
garten- und Grundschul-
bereich,

�� bezahlbare Gebühren 
von der Kinderbetreuung 
bis zum Straßenausbau,

�� Betreuungszeiten, 
die den Bedürfnissen der 
Eltern entsprechen,

�� endlich eine weiterführende 
Schule für Eichenau,

�� mehr Räume und mehr 
Übungs- und Trainingsmög-
lichkeiten für unsere Vereine,

�� einen attraktiveren Badesee, 
mit Kiosk, Grillmöglichkeiten
und mehr Liegeflächen,

�� ein inklusives und barriere-
freies Eichenau, 

�� eine bürgerfreundliche 
Gemeinde mit entsprechen-
den Öffnungszeiten 
und Online-Angeboten,

�� eine nachhaltige Energie-
politik und ein klares JA zur 
Energiewende,

�� Transparenz und Bürgerbetei-
ligung bei allen größeren Inve-
stitionen und Bauvorhaben,

�� eine Gemeinde, die auch in 
Zukunft die kommunalen 
Aufgaben, wie Wasser-, 
Abwasser- und Energiever-
sorgung selbst wahrnimmt,

�� ein attraktives Kulturangebot 
von und mit den örtlichen 
Vereinen,

�� einen guten ÖPNV mit einer 
zuverlässigen S-Bahn.
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martin eberl

meine ziele sind:


