
ERDING JETZT

Erding - Weg vom eingefah-
renen Politikstil, hin zu mehr
Transparenz und Bürgernä-
he: Diesem Weg hat sich die
unabhängige Wählergruppe
Erding letû. verschrieben.
Vor sechs |ahren trat sie erst-
mals bei den Kommunalwah-
len an und gewann in Erding
auJ Anhieb vier Stadtrats-
mandate. Am 16. März sollen
es mehr werden. Oberbürger-
meisterkandidat ist erneut
Hans Egger. Der S9-jährige
Steuerberater ist Fraktions-
chef von Erding fetzt im
Stadtrat. Am Montagabend
skizzierte er im Vereinsheim
von Rot-Weiß Klettham eini-
ge der ,Schwerpunkfe der
kommunalpolitikschen fu-
beit von Erding fetzt.

,,Der Stil der Bürgerver-
sammlungen ist nicht mein
Stil", erklärte Egger eingangs
mit einem Seitenhieb auf OB
Max Gotz. Egger hält nichts
von eineinhalbstündigen
Selbstbeweihräucherungen
und der Auflistung von Maß-
nahmen, die verwirklicht
wurden, ,,die eh der Bürger
bezahlt hat". Als Beispiele des
erfolgreichen Engagements

seiner Gruppierung nannte
Egger die Schulsanierungen,
für die Erding |etzt mit die
Initialzündung gegeben habe.
Letztlich seien sich alle Frak-
tionen im Stadtrat einig gewe-
sen. ,,Für Kinder und fugend- ,

liche kann gar nicht genug
Geld ausgegeben werden", .

sagte Egger in punkto Schule
und Betreuung.

Ein Dorn im Auge sind ihm
die Nachmittagsöffnungszei-
ten des Wertstoffhofs am
Rennweg. ,,Das ist ein Trauer-
spiel." E-gger fordert eine Öff-
nung ab 9 Uhr früh. So könne
man den Ansturm entzerren,
bevor man sich Gedanken
über einen Altemativstandort
mache. ,,Wir haben schon öf-
ter nachgefragt. Aber das ist
ofTenbar nicht gewollt."

Auch Kletthamel Themen
sprach der OB-Kandidat an.
Zum schlechten Belag und
den fleckerlweise neu geteer-
ten Straßen in der.Sandgru-
bensiedlung meinte er: ,,Es
kann nicht sein, dass man da
so rumtut. Ich denke, das ge-
hört erledigt." Das Problem
sei, dass unklar ist, ob diese
Straßen schon ersterschlos-

sen sind. Wenn nicht, müsse
die Stadt die Sanierung zah-
len. Wenn schon, seien die

Bürger am Zug, die davon we-
nig begeistert sind,

Egger: Ömrungszeiten des Wertstoffhoß sind ein Trauerspiel

Transparenz und Bürgernähe hat sich die unabhängige Wählergruppe Erding Jetzt auf die
Fahnè geschriebèn. lm fletthamer Vereinsheim präsentierten sich ihre Stadtratskandidaten
(stehend, v. l.) Frank Halatsch, Fritz Staudinger, Thomas.,,Hape" Schmidbauer, OB-Kandidat
Hans Egger und Heidi Schoch; (sitzend, v. l.) Dr. Roland Brückl, Susanne Birzer,-Harry Seeh_ol-

zer, YuÑz Pala und Sarah Brückl den Gästen, unter ihnen Holle Gruber, Steffi Birk und Ca-

rolina Berglehner. Éoro:zr€Rz

die Stadt dem hohen Grund-

ten), der selbst in regenannen
Zeiten nicht sinlif, intensiv
nachgehen müsse. ,,Es geht
nicht weg. Das ist keine Pa-
nikmache, das ist Realität",
sagte Hans Ott, Betroffener
vom Hoch- und Grundwasser
im vergangenen |uni, dazu. Er
plädierte dafür, das Regen-
wasser auch im Baugebiet
Erdbeerfeld abzuleiten und
nicht zu versickem.

Auch die fußläufige Anbin-
dung des Neubaugebiets an
der Eichendorffstraße kam
zur Sprache. Dort hat die
Stadt zwischenzeitlich eine
Holztreppe aufstellen lassen,
bis der geplante Durchgang
auf Höhe Herderstraße reali-
siert ist. Egger sagte, es müsse
auf kürzestem Weg möglich
sein, die Kinder und Familien
aus dem Neubaugebiet zu
Schule, Kindergarten und
Kirche gehen zu lassen. Ein
Anwohner der Eichendorff-
straße erklärte, er habe nichts
gegen Kinder, sondem dage-
g€r, ,,dass die Alkis vom
M-Park dort durchlaufen. Die
Bierflaschen und Red-Bull-
Dosen müssen wir aufheben".

, GABI ZIERZEgger forderte auch, dass
wasserpegel
bensiedlung

in der
(wir

Sandgru-
beúchte-
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