
SEBASTIAN THALER
 

ERSTER BÜRGERMEISTER

< WAS MIR WICHTIG IST

Ich will unsere Vereine bei 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
mit besten Kräften unterstüt-
zen. Sie übernehmen speziell 
in der Jugendarbeit eine 
wichtige soziale Funktion und 
bereichern unser Ortsleben in 
vielfältiger Weise. Das reich-
haltige Vereinsangebot leistet 
einen entscheidenden Beitrag 
zur Attraktivität unseres Ortes. 
 

VEREINSFÖRDERUNG 

SOLIDE FINANZPLANUNG 

WOHNUNGSBAU

Mieten und Grundstückspreise sind auch 
in unserer Gemeinde in den letzten Jahren 
horrend gestiegen. Die Gemeinde muss 
hier verstärkt eingreifen um vor allem 
jungen Familien zu erschwinglichem 
Eigentum und Mieten zu verhelfen. In 
den Baugebieten Böhmerwaldstraße, 
Anne-Frank-Straße und Am Mühlenweg 
in Dietersheim werden in Kürze 200 
Eigentums-, Genossenschafts- und 
Mietwohnungen entstehen sowie 78 
vergünstigte Baugrundstücke nach dem 
Echinger Wohnbaulandmodell vergeben. 
Ich will mich für weitere Projekte stark 
machen, um schon in den nächsten Jahren 
den dringendsten Wohnbedarf decken zu 
können. 

KINDERBETREUUNG

Mit vier Schulen und insgesamt 13 
Kindertagesstätten ist Eching gut 
aufgestellt. Um diesen hohen Standard 
langfristig zu sichern, investieren wir 
seit 2019 verstärkt in Fachkräfte. Zudem 
wurde 2018 ein runder Tisch aus Eltern, 
Erziehern, Rathausverwaltung und  
Gemeinderäten einberufen, um besser 
auf die Bedürfnisse unserer Kinder 
eingehen zu können. Auch die Ganz-
tagesklassen konnten zusammen mit  
der VHS trotz strengerer Regierungs-
vorgaben aufrechterhalten werden. 

BÜRGERHAUSHALT

Durch den 2018 eingeführten Bürgerhaushalt werden die 
Bürgerinnen und Bürger direkt an der Haushaltsgestaltung 
der Gemeinde beteiligt. Projekte, die Ihnen besonders am 
Herzen liegen, können somit direkt eingebracht und schneller 
umgesetzt werden.  
Auf Ihre Initiative wurden bereits einige Projekte wie  
Spiel- und Freizeitanlagen, Blüh- und Streuobstwiesen und 
die Neugestaltung der S-Bahnunterführung realisiert.  
Danke für Ihre Ideen!  
                                                Neues Klettergrüst im Freizeitgelände

Wir Echinger dürfen stolz sein auf unsere vielfältigen kulturellen und sozialen Einrichtungen wie 
unser Bürgerhaus, unsere Musikschule, die Erziehungsberatungsstelle und unser Alten-Service- 
Zentrum. Diese Einrichtungen sind nicht immer billig und nicht selten umstritten. Ich will auch in 
Zukunft dafür sorgen, dass sie weiter existieren – und das auch in ihrer bewährten Qualität. 

SOZIALE & KULTURELLE EINRICHTUNGEN

MOBILITÄT
Auf meine Initiative hin wird 2022 die Kreuzung Haupt-
straße/Paul-Käsmeier-Straße verkehrlich verbessert. 
Daneben bleibt ein ganztägiges Durchfahrtsverbot für 
LKW unser wichtigstes Ziel für die Ortsmitte. 
Schwerpunkt unserer Verkehrspolitik ist der ÖPNV mit 
Verlängerung der U6 zur S-Bahn und einem verstärkten 
Busverkehr, sowie der Ausbau des Radwegenetzes in 
Eching und allen Ortsteilen.   

Eröffnung des Radwegs nach Garching

Trotz vieler laufender Investitionen wie etwa dem Neubau des  
Rathauses, steht die Gemeinde finanziell sehr gut da. Während meiner  
nur dreijährigen Amtszeit ist es gelungen, die Gemeinde rechnerisch  
zu entschulden: wir haben inzwischen mehr Rücklagen als Schulden.  
Mein Ziel ist es, Eching als hochwertigen Gewerbestandort zu  
etablieren. Im Dreieck zwischen München, der TU München und dem 
Flughafen finden Firmen die ideale Infrastruktur. 

Naturschutz und Nachhaltigkeit sind  
mir ein persönliches Anliegen. Eine  
Gemeinde kann und muss hier Verant-
wortung übernehmen. Ich setze mich 
dafür ein, dass bei Entscheidungen 
künftig auch der Effekt auf Umwelt und 
Klima betrachtet wird. In den letzten 
Jahren wurden in der Gemeinde PV-An-
lagen mit Bürgerbeteiligung realisiert 
und das Fernwärmenetz erweitert. Wir 
müssen Energie sparen, Baugebiete mit 
regenerativer Energie versorgen, den 
ÖPNV ausbauen, CO2-ausstoßenden 
Verkehr vermindern und Bäume pflanzen. 
Ich will hier ein Zugpferd – und kein 
Bremser – sein. 

KLIMASCHUTZ



V.i
.S.

d.P
.: S

eb
as

tia
n 

Th
al

er
, Is

ar
str

. 2
1b

, 8
53

86
 E

ch
in

g

Hans-Georg Appel
Betriebsrat der Münchner Rück

» Ich wähle Sebastian Thaler, weil er als Bundesliga- 
Schiedsrichter und Mannschaftsführer gezeigt hat, 
dass er Verantwortung übernehmen kann« 

Oliver Schäffler, 
Vertriebsleiter eines Softwareunternehmens

» Ich finde sein Engagement und seinen  
Einsatz zum Wohle der örtlichen Sportvereine  
sehr lobenswert.« 

Barbara und  
Dr. Werner Schefold

» Wir wählen Sebastian Thaler, weil er 
bewährte Einrichtungen wie das Alten-
servicezentrum/Mehrgenerationen-
haus, das Bürgerhaus, die Musikschule 
u.a. aus Überzeugung unterstützt und 
den Willen und die Kompetenz hat, den 
Kampf gegen die Erderwärmung auch in 
unserer Gemeinde anzupacken.«

Dr. Joachim Enßlin
Echings ehemaliger Bürgermeister (1972 bis 1992)

» Ich unterstütze Sebastian Thaler, weil er zuhört,  
kompetent handelt, die Gemeinde vorwärts bringt  
und – als Diplomkaufmann – auch die Finanzen  
im Griff hat.« 

Fritz Hammel
Diplomingenieur, Sachverständiger für Immobilien

» Ich unterstütze Sebastian Thaler, weil er als  
aktiver Radfahrer weiß, dass die Infrastruktur  
für Radler und Fußgänger ver bessert und das  
ÖPNV-Angebot erweitert werden muss.

 
      WIR UNTERSTÜTZEN SEBASTIAN THALER

 

Gemeinsam mit den anderen  
Gruppierungen haben wir Sebastian 
Thaler wieder nominiert, weil er  
wirklich ein Bürgermeister für alle ist.
SPD ECHING 

 

Wir stehen für eine unabhängige Gemeindepolitik ohne 
Parteizwänge zur Verbesserung der Lebens qualität  
in Eching – wir wollen weniger Verkehr, mehr Bürger-
beteiligung, Naturräume erhalten und Städtebau mit 
Augenmaß.

Wir unterstützen Sebastian Thaler, weil auch er für diese Ziele steht und  
es geschafft hat, die Bürger wieder mehr an ihre Gemeinde zu binden,  
z. B. durch den Bürgerhaushalt.    BÜRGER FÜR ECHING E.V.
    

Sebastian Thaler und seine Unterstützer

Wir unterstützen Sebastian Thaler, weil er  
in kurzer Zeit gezeigt hat, dass wir in 
Eching wieder »Gemeinschaft« leben 
können und er die notwendigen Dinge  
für Eching angepackt hat.  ECHINGER MITTE

Für die ÖDP müssen Gemeinden und Land- 
kreise treibende Kraft einer Verkehrswende  
sein.  Dass der Schlüssel dazu nicht im  
Straßenbau, sondern im Gehen, im Ausbau 

der Radwege und in einem attraktiven Personennahverkehr  
liegt, hat Sebastian Thaler erkannt.    ÖDP ECHING

Josef Holzer

» Ehrlichkeit und immer ein offenes Ohr für Bürger, 
so habe ich Ihn kennengelernt. Man spürt, dass  
er noch viele neue kreative Ideen hat, die darauf 
warten, umgesetzt zu werden - zusammen mit 
einer neuen Gemeinderatskonstellation. Ich freue 
mich auf die neue Amtszeit von Sebastian Thaler!« 

Bettina Noack

» Ich wähle Sebastian Thaler, weil ich ihn als sympathi-
schen und aufgeschlossenen Menschen kennengelernt 
habe. Ich bin mir sicher, dass er die Interessen von  
Familien mit jüngeren als auch älteren Kindern in  
unserer Gemeinde gut vertritt.« 

•   33 Jahre, verheiratet 

ARBEITSERFAHRUNG
•   Seit 2016:   Erster Bürgermeister der Gemeinde Eching 
•   2011 – 2016:  Projektleiter bei der Siemens AG, Bereich Mobility 

AUSBILDUNG
•   Diplom-Kaufmann (Technische Universität München) 
•   Auslandssemester an der Shanghai Jiao Tong University, V.R. China 
•   Stipendiat im Manage&More Förderprogramm der TU München 
•   Finalist im deutschlandweiten Wettbewerb »CEO of the Future«

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
•   Vorsitzender der Volkshochschule Eching e.V. 
•   Stv. Vorsitzender des Heideflächenvereins Münchner Norden e.V.
•   Beirat Arbeitsgruppe Mobilität der Metropolregion München 
•   Referent für Regelkunde & Schiedsrichterwesen im Bayerischen Tennisverband 

HOBBIES
•   Tennis, Laufen, Radfahren, Langlaufen

ZU MEINER PERSON

So erreichen Sie mich:

mail@sebastian-thaler.de
www.sebastian-thaler.de 
facebook.de/sebthaler
twitter.com/sebastianthaler
instagram.com/sebastian.thaler

m 
w 

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

ICH BIN FÜR SIE DA!

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Eching, 
am 15. März 2020 haben Sie die Chance, Ihren  
Bürgermeister für die kommenden sechs Jahre  
zu wählen. 

2016 haben Sie mir mit großer Mehrheit Ihr  
Vertrauen ausgesprochen. Ich hoffe, Sie konnten 
feststellen, dass Ihr Vertrauen gerechtfertigt  
war und seither vieles erreicht werden konnte  
(trotz nicht immer ganz einfacher Diskussionen  
im Gemeinderat): Im letzten Sommer konnten  
wir den lang ersehnten Radweg nach Garching  
eröffnen. Wenig später entstand ein neuer  
P&R-Pendlerparkplatz am S-Bahnhof.  
2018 haben wir das »Echinger Wohnbauland- 
modell« verabschiedet, nach dessen Kriterien wir 
2019 an 19 Familien Baugrundstücke an der  
Böhmerwald straße vergeben haben. Weitere  
59 Parzellen werden wir in den nächsten Monaten 
in den neuen Baugebieten in Eching-West und  
Dietersheim vergeben. 

Die Entwicklung des Erholungsgebiets Hollerner 
See befindet sich in den letzten Zügen, sodass wir 
dieses im Juni 2020 mit einem großen Bürgerfest 
eröffnen können. Gut an genommen wird von Ihnen 
der neue »Bürgerhaushalt«: Durch Ihre Initiative 
konnten u. a. Spielplätze und  Grünanlagen an-
sprechender gestaltet werden. 

Wichtiger ist aber noch: Viele Vorhaben sind in  
Vorbereitung, wie z. B. eine Klimaschutz-Offensive 
der Gemeinde, weitere Baugebiete, Verkehrs- 
verbesserungen, sportliche und kulturelle Projekte. 

Trotz dieser und weiterer Investitionen wie dem 
Neubau des Rathauses steht die Gemeinde finan-
ziell gut da. Innerhalb von nur drei Jahren konnten 
wir die Gemeinde rechnerisch entschulden: wir 
haben inzwischen mehr Rücklagen als Schulden. 

Auch wenn meine Amtszeit regulär noch bis August 
2022 angedauert hätte, habe ich mich entschlossen,  
mich bereits vorzeitig mit der allgemeinen 
Kommunal wahl am 15. März 2020 zur Wiederwahl 
zu stellen, um zu ermöglichen, dass in Zukunft 
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen wieder 
gleichzeitig stattfinden. Unterstützt werde ich dabei 
von SPD, GRÜNEN, Bürger für Eching, Echinger  
Mitte und ÖDP. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die 
Themen, die mir für Eching besonders am Herzen 
liegen. Wenn Sie sich darin wiederfinden, freue ich 
mich auf Ihre Unterstützung am 15. März 2020.  
Mit Ihrer Hilfe möchte ich das verantwortungs-
volle Amt des Ersten Bürgermeisters weiterhin mit 
frischen Ideen und viel Tatendrang ausfüllen. 

Herzlichst,

Erster Bürgermeister

Wir GRÜNE stehen für ein generationen-
übergreifendes und gleichberechtigtes  
Leben in Eching. Unser Fokus liegt auf 
klimaverträg lichen Verkehrskonzepten,  
sozial verträglichem Wohnungsbau und  
einer zukunftsorientierten Entwicklung.

Sebastian Thaler ist unser Kandidat, da wir diese GRÜNEN Themen  
mit ihm voranbringen können.       BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ECHING
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» Ich wähle Sebastian Thaler, weil er als Bundesliga- 
Schiedsrichter und Mannschaftsführer gezeigt hat, 
dass er Verantwortung übernehmen kann« 

Oliver Schäffler, 
Vertriebsleiter eines Softwareunternehmens

» Ich finde sein Engagement und seinen  
Einsatz zum Wohle der örtlichen Sportvereine  
sehr lobenswert.« 

Barbara und  
Dr. Werner Schefold

» Wir wählen Sebastian Thaler, weil er 
bewährte Einrichtungen wie das Alten-
servicezentrum/Mehrgenerationen-
haus, das Bürgerhaus, die Musikschule 
u.a. aus Überzeugung unterstützt und 
den Willen und die Kompetenz hat, den 
Kampf gegen die Erderwärmung auch in 
unserer Gemeinde anzupacken.«

Dr. Joachim Enßlin
Echings ehemaliger Bürgermeister (1972 bis 1992)

» Ich unterstütze Sebastian Thaler, weil er zuhört,  
kompetent handelt, die Gemeinde vorwärts bringt  
und – als Diplomkaufmann – auch die Finanzen  
im Griff hat.« 

Fritz Hammel
Diplomingenieur, Sachverständiger für Immobilien

» Ich unterstütze Sebastian Thaler, weil er als  
aktiver Radfahrer weiß, dass die Infrastruktur  
für Radler und Fußgänger ver bessert und das  
ÖPNV-Angebot erweitert werden muss.

 
      WIR UNTERSTÜTZEN SEBASTIAN THALER

 

Gemeinsam mit den anderen  
Gruppierungen haben wir Sebastian 
Thaler wieder nominiert, weil er  
wirklich ein Bürgermeister für alle ist.
SPD ECHING 

 

Wir stehen für eine unabhängige Gemeindepolitik ohne 
Parteizwänge zur Verbesserung der Lebens qualität  
in Eching – wir wollen weniger Verkehr, mehr Bürger-
beteiligung, Naturräume erhalten und Städtebau mit 
Augenmaß.

Wir unterstützen Sebastian Thaler, weil auch er für diese Ziele steht und  
es geschafft hat, die Bürger wieder mehr an ihre Gemeinde zu binden,  
z. B. durch den Bürgerhaushalt.    BÜRGER FÜR ECHING E.V.
    

Sebastian Thaler und seine Unterstützer

Wir unterstützen Sebastian Thaler, weil er  
in kurzer Zeit gezeigt hat, dass wir in 
Eching wieder »Gemeinschaft« leben 
können und er die notwendigen Dinge  
für Eching angepackt hat.  ECHINGER MITTE

Für die ÖDP müssen Gemeinden und Land- 
kreise treibende Kraft einer Verkehrswende  
sein.  Dass der Schlüssel dazu nicht im  
Straßenbau, sondern im Gehen, im Ausbau 

der Radwege und in einem attraktiven Personennahverkehr  
liegt, hat Sebastian Thaler erkannt.    ÖDP ECHING

Josef Holzer

» Ehrlichkeit und immer ein offenes Ohr für Bürger, 
so habe ich Ihn kennengelernt. Man spürt, dass  
er noch viele neue kreative Ideen hat, die darauf 
warten, umgesetzt zu werden - zusammen mit 
einer neuen Gemeinderatskonstellation. Ich freue 
mich auf die neue Amtszeit von Sebastian Thaler!« 

Bettina Noack

» Ich wähle Sebastian Thaler, weil ich ihn als sympathi-
schen und aufgeschlossenen Menschen kennengelernt 
habe. Ich bin mir sicher, dass er die Interessen von  
Familien mit jüngeren als auch älteren Kindern in  
unserer Gemeinde gut vertritt.« 

•   33 Jahre, verheiratet 

ARBEITSERFAHRUNG
•   Seit 2016:   Erster Bürgermeister der Gemeinde Eching 
•   2011 – 2016:  Projektleiter bei der Siemens AG, Bereich Mobility 

AUSBILDUNG
•   Diplom-Kaufmann (Technische Universität München) 
•   Auslandssemester an der Shanghai Jiao Tong University, V.R. China 
•   Stipendiat im Manage&More Förderprogramm der TU München 
•   Finalist im deutschlandweiten Wettbewerb »CEO of the Future«

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
•   Vorsitzender der Volkshochschule Eching e.V. 
•   Stv. Vorsitzender des Heideflächenvereins Münchner Norden e.V.
•   Beirat Arbeitsgruppe Mobilität der Metropolregion München 
•   Referent für Regelkunde & Schiedsrichterwesen im Bayerischen Tennisverband 

HOBBIES
•   Tennis, Laufen, Radfahren, Langlaufen
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mail@sebastian-thaler.de
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facebook.de/sebthaler
twitter.com/sebastianthaler
instagram.com/sebastian.thaler

m 
w 

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

ICH BIN FÜR SIE DA!

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Eching, 
am 15. März 2020 haben Sie die Chance, Ihren  
Bürgermeister für die kommenden sechs Jahre  
zu wählen. 

2016 haben Sie mir mit großer Mehrheit Ihr  
Vertrauen ausgesprochen. Ich hoffe, Sie konnten 
feststellen, dass Ihr Vertrauen gerechtfertigt  
war und seither vieles erreicht werden konnte  
(trotz nicht immer ganz einfacher Diskussionen  
im Gemeinderat): Im letzten Sommer konnten  
wir den lang ersehnten Radweg nach Garching  
eröffnen. Wenig später entstand ein neuer  
P&R-Pendlerparkplatz am S-Bahnhof.  
2018 haben wir das »Echinger Wohnbauland- 
modell« verabschiedet, nach dessen Kriterien wir 
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eröffnen können. Gut an genommen wird von Ihnen 
der neue »Bürgerhaushalt«: Durch Ihre Initiative 
konnten u. a. Spielplätze und  Grünanlagen an-
sprechender gestaltet werden. 

Wichtiger ist aber noch: Viele Vorhaben sind in  
Vorbereitung, wie z. B. eine Klimaschutz-Offensive 
der Gemeinde, weitere Baugebiete, Verkehrs- 
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Trotz dieser und weiterer Investitionen wie dem 
Neubau des Rathauses steht die Gemeinde finan-
ziell gut da. Innerhalb von nur drei Jahren konnten 
wir die Gemeinde rechnerisch entschulden: wir 
haben inzwischen mehr Rücklagen als Schulden. 

Auch wenn meine Amtszeit regulär noch bis August 
2022 angedauert hätte, habe ich mich entschlossen,  
mich bereits vorzeitig mit der allgemeinen 
Kommunal wahl am 15. März 2020 zur Wiederwahl 
zu stellen, um zu ermöglichen, dass in Zukunft 
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen wieder 
gleichzeitig stattfinden. Unterstützt werde ich dabei 
von SPD, GRÜNEN, Bürger für Eching, Echinger  
Mitte und ÖDP. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die 
Themen, die mir für Eching besonders am Herzen 
liegen. Wenn Sie sich darin wiederfinden, freue ich 
mich auf Ihre Unterstützung am 15. März 2020.  
Mit Ihrer Hilfe möchte ich das verantwortungs-
volle Amt des Ersten Bürgermeisters weiterhin mit 
frischen Ideen und viel Tatendrang ausfüllen. 

Herzlichst,

Erster Bürgermeister

Wir GRÜNE stehen für ein generationen-
übergreifendes und gleichberechtigtes  
Leben in Eching. Unser Fokus liegt auf 
klimaverträg lichen Verkehrskonzepten,  
sozial verträglichem Wohnungsbau und  
einer zukunftsorientierten Entwicklung.

Sebastian Thaler ist unser Kandidat, da wir diese GRÜNEN Themen  
mit ihm voranbringen können.       BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ECHING
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Flughafen finden Firmen die ideale Infrastruktur. 

Naturschutz und Nachhaltigkeit sind  
mir ein persönliches Anliegen. Eine  
Gemeinde kann und muss hier Verant-
wortung übernehmen. Ich setze mich 
dafür ein, dass bei Entscheidungen 
künftig auch der Effekt auf Umwelt und 
Klima betrachtet wird. In den letzten 
Jahren wurden in der Gemeinde PV-An-
lagen mit Bürgerbeteiligung realisiert 
und das Fernwärmenetz erweitert. Wir 
müssen Energie sparen, Baugebiete mit 
regenerativer Energie versorgen, den 
ÖPNV ausbauen, CO2-ausstoßenden 
Verkehr vermindern und Bäume pflanzen. 
Ich will hier ein Zugpferd – und kein 
Bremser – sein. 

KLIMASCHUTZ
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Danke für Ihre Ideen!  
                                                Neues Klettergrüst im Freizeitgelände
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SOZIALE & KULTURELLE EINRICHTUNGEN

MOBILITÄT
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Hans-Georg Appel
Betriebsrat der Münchner Rück

» Ich wähle Sebastian Thaler, weil er als Bundesliga- 
Schiedsrichter und Mannschaftsführer gezeigt hat, 
dass er Verantwortung übernehmen kann« 

Oliver Schäffler, 
Vertriebsleiter eines Softwareunternehmens

» Ich finde sein Engagement und seinen  
Einsatz zum Wohle der örtlichen Sportvereine  
sehr lobenswert.« 

Barbara und  
Dr. Werner Schefold

» Wir wählen Sebastian Thaler, weil er 
bewährte Einrichtungen wie das Alten-
servicezentrum/Mehrgenerationen-
haus, das Bürgerhaus, die Musikschule 
u.a. aus Überzeugung unterstützt und 
den Willen und die Kompetenz hat, den 
Kampf gegen die Erderwärmung auch in 
unserer Gemeinde anzupacken.«

Dr. Joachim Enßlin
Echings ehemaliger Bürgermeister (1972 bis 1992)

» Ich unterstütze Sebastian Thaler, weil er zuhört,  
kompetent handelt, die Gemeinde vorwärts bringt  
und – als Diplomkaufmann – auch die Finanzen  
im Griff hat.« 

Fritz Hammel
Diplomingenieur, Sachverständiger für Immobilien

» Ich unterstütze Sebastian Thaler, weil er als  
aktiver Radfahrer weiß, dass die Infrastruktur  
für Radler und Fußgänger ver bessert und das  
ÖPNV-Angebot erweitert werden muss.

 
      WIR UNTERSTÜTZEN SEBASTIAN THALER

 

Gemeinsam mit den anderen  
Gruppierungen haben wir Sebastian 
Thaler wieder nominiert, weil er  
wirklich ein Bürgermeister für alle ist.
SPD ECHING 

 

Wir stehen für eine unabhängige Gemeindepolitik ohne 
Parteizwänge zur Verbesserung der Lebens qualität  
in Eching – wir wollen weniger Verkehr, mehr Bürger-
beteiligung, Naturräume erhalten und Städtebau mit 
Augenmaß.

Wir unterstützen Sebastian Thaler, weil auch er für diese Ziele steht und  
es geschafft hat, die Bürger wieder mehr an ihre Gemeinde zu binden,  
z. B. durch den Bürgerhaushalt.    BÜRGER FÜR ECHING E.V.
    

Sebastian Thaler und seine Unterstützer

Wir unterstützen Sebastian Thaler, weil er  
in kurzer Zeit gezeigt hat, dass wir in 
Eching wieder »Gemeinschaft« leben 
können und er die notwendigen Dinge  
für Eching angepackt hat.  ECHINGER MITTE

Für die ÖDP müssen Gemeinden und Land- 
kreise treibende Kraft einer Verkehrswende  
sein.  Dass der Schlüssel dazu nicht im  
Straßenbau, sondern im Gehen, im Ausbau 

der Radwege und in einem attraktiven Personennahverkehr  
liegt, hat Sebastian Thaler erkannt.    ÖDP ECHING

Josef Holzer

» Ehrlichkeit und immer ein offenes Ohr für Bürger, 
so habe ich Ihn kennengelernt. Man spürt, dass  
er noch viele neue kreative Ideen hat, die darauf 
warten, umgesetzt zu werden - zusammen mit 
einer neuen Gemeinderatskonstellation. Ich freue 
mich auf die neue Amtszeit von Sebastian Thaler!« 

Bettina Noack

» Ich wähle Sebastian Thaler, weil ich ihn als sympathi-
schen und aufgeschlossenen Menschen kennengelernt 
habe. Ich bin mir sicher, dass er die Interessen von  
Familien mit jüngeren als auch älteren Kindern in  
unserer Gemeinde gut vertritt.« 

•   33 Jahre, verheiratet 

ARBEITSERFAHRUNG
•   Seit 2016:   Erster Bürgermeister der Gemeinde Eching 
•   2011 – 2016:  Projektleiter bei der Siemens AG, Bereich Mobility 

AUSBILDUNG
•   Diplom-Kaufmann (Technische Universität München) 
•   Auslandssemester an der Shanghai Jiao Tong University, V.R. China 
•   Stipendiat im Manage&More Förderprogramm der TU München 
•   Finalist im deutschlandweiten Wettbewerb »CEO of the Future«

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
•   Vorsitzender der Volkshochschule Eching e.V. 
•   Stv. Vorsitzender des Heideflächenvereins Münchner Norden e.V.
•   Beirat Arbeitsgruppe Mobilität der Metropolregion München 
•   Referent für Regelkunde & Schiedsrichterwesen im Bayerischen Tennisverband 

HOBBIES
•   Tennis, Laufen, Radfahren, Langlaufen

ZU MEINER PERSON

So erreichen Sie mich:

mail@sebastian-thaler.de
www.sebastian-thaler.de 
facebook.de/sebthaler
twitter.com/sebastianthaler
instagram.com/sebastian.thaler

m 
w 

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

ICH BIN FÜR SIE DA!

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Eching, 
am 15. März 2020 haben Sie die Chance, Ihren  
Bürgermeister für die kommenden sechs Jahre  
zu wählen. 

2016 haben Sie mir mit großer Mehrheit Ihr  
Vertrauen ausgesprochen. Ich hoffe, Sie konnten 
feststellen, dass Ihr Vertrauen gerechtfertigt  
war und seither vieles erreicht werden konnte  
(trotz nicht immer ganz einfacher Diskussionen  
im Gemeinderat): Im letzten Sommer konnten  
wir den lang ersehnten Radweg nach Garching  
eröffnen. Wenig später entstand ein neuer  
P&R-Pendlerparkplatz am S-Bahnhof.  
2018 haben wir das »Echinger Wohnbauland- 
modell« verabschiedet, nach dessen Kriterien wir 
2019 an 19 Familien Baugrundstücke an der  
Böhmerwald straße vergeben haben. Weitere  
59 Parzellen werden wir in den nächsten Monaten 
in den neuen Baugebieten in Eching-West und  
Dietersheim vergeben. 

Die Entwicklung des Erholungsgebiets Hollerner 
See befindet sich in den letzten Zügen, sodass wir 
dieses im Juni 2020 mit einem großen Bürgerfest 
eröffnen können. Gut an genommen wird von Ihnen 
der neue »Bürgerhaushalt«: Durch Ihre Initiative 
konnten u. a. Spielplätze und  Grünanlagen an-
sprechender gestaltet werden. 

Wichtiger ist aber noch: Viele Vorhaben sind in  
Vorbereitung, wie z. B. eine Klimaschutz-Offensive 
der Gemeinde, weitere Baugebiete, Verkehrs- 
verbesserungen, sportliche und kulturelle Projekte. 

Trotz dieser und weiterer Investitionen wie dem 
Neubau des Rathauses steht die Gemeinde finan-
ziell gut da. Innerhalb von nur drei Jahren konnten 
wir die Gemeinde rechnerisch entschulden: wir 
haben inzwischen mehr Rücklagen als Schulden. 

Auch wenn meine Amtszeit regulär noch bis August 
2022 angedauert hätte, habe ich mich entschlossen,  
mich bereits vorzeitig mit der allgemeinen 
Kommunal wahl am 15. März 2020 zur Wiederwahl 
zu stellen, um zu ermöglichen, dass in Zukunft 
Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen wieder 
gleichzeitig stattfinden. Unterstützt werde ich dabei 
von SPD, GRÜNEN, Bürger für Eching, Echinger  
Mitte und ÖDP. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die 
Themen, die mir für Eching besonders am Herzen 
liegen. Wenn Sie sich darin wiederfinden, freue ich 
mich auf Ihre Unterstützung am 15. März 2020.  
Mit Ihrer Hilfe möchte ich das verantwortungs-
volle Amt des Ersten Bürgermeisters weiterhin mit 
frischen Ideen und viel Tatendrang ausfüllen. 

Herzlichst,

Erster Bürgermeister

Wir GRÜNE stehen für ein generationen-
übergreifendes und gleichberechtigtes  
Leben in Eching. Unser Fokus liegt auf 
klimaverträg lichen Verkehrskonzepten,  
sozial verträglichem Wohnungsbau und  
einer zukunftsorientierten Entwicklung.

Sebastian Thaler ist unser Kandidat, da wir diese GRÜNEN Themen  
mit ihm voranbringen können.       BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ECHING


