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Mayr Wirt-Areal wird 
endlich eröffnet ! 
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Verstärken Sie unsere Mannschaft – kommen Sie zu uns !  mail@erding-jetzt.de

Wir fordern eine transparente Rathauspolitik!
      Und für uns bleibt Erding „die schönste Stadt der Welt!“

Mit neuem Rathaus, Gasthaus, Biergarten und zahlreichen Geschäften

Endlich wieder ein 
Lebensmittelmarkt 
in der Innenstadt !

Einkaufsmöglichkeiten: Parksituation in der Stadt:

Zentrumnahes Großparkhaus  
bringt Schub für die Innenstadt
Jeder Erdinger sieht es täglich: die 
Stadt kann den parkplatzsuchen-
den Verkehr kaum aufnehmen. Die 
vorhandenen Parkplätze sind ent-
weder ständig überfüllt (Mühlgra-
ben) oder zu weit entfernt (Stadi-
on, Hallenbad), um angenommen 
zu werden. Die Kunden fordern die 
Erreichbarkeit mit dem PKW und 
nur sie entscheiden über den Erfolg 
eines Geschäftsstandorts. ›Erding 
jetzt‹ setzt sich deshalb für ein zen-
trumnahes, preiswertes und ausrei-
chend bemessenes Großparkhaus 

Bayerns schönster 
Innenstadt-
Spielplatz ist fertig

Die Situation in der ehemals so belebten Haager Vorstadt gibt seit langem 
Anlass zur Sorge. Geradezu abgehängt von der sehr lebendigen Innenstadt 
ist dieses ebenfalls zur Altstadt gehörende Stadtquartier. Umso wichtiger, 
dass mit der Neubebauung des Mayr Wirt-Geländes der Weg in die richtige 
Richtung eingeschlagen wird: Über die Fortführung des Betriebs der Tradi-
tionswirtschaft mit weithin bekannter, regionaler Küche besteht Einigkeit, 
gerade auch in ihrer wichtigen Funktion als Heimat vieler Erdinger Vereine 
und der Stammtische. 
  Das Projekt bietet aber noch viel mehr Möglichkeiten, indem z. B. die 
Hoffläche für einen attraktiven und ruhigen Innenstadt-Biergarten genutzt 

Das starke Interesse eines potenten Betreibers für ein Lebensmittel-
geschäft im ehem. HypoVereinsbank-Gebäude in der Landshuter Straße 
gegenüber dem Rathaus hätte einen langgehegten Wunsch vieler Erdin-
ger wahr werden lassen können: Zentrales und umfassendes Einkaufen 
in der Stadt ohne Fahrt zu den weit auseinanderliegenden Einkaufs-
märkten am Stadtrand – für Berufstätige in der Mittagspause, ältere 
Mitbürger und Personen ohne Auto – und hätte den Branchenmix in 
der Innenstadt sehr positiv korrigiert. Der Beschluss des Stadtrats, die 
beengte Verwaltung dort auch im Erdgeschoss anzusiedeln, ist falsch. 
Die Planung für den Parkplatz ›Am Mühlgraben‹ soll auch einen Lebens-
mittelmarkt bringen. Das ist gut, wird aber nicht zeitnah wirksam. •

Ein großer Kinderspielplatz am Grünen Markt ist ein weiterer Wunsch, 
den ›Erding jetzt‹ seit Jahren vorträgt: er würde die Attraktivität der In-
nenstadt als Wohnquartier steigern, zur Belebung des Stadtquartiers bei-
tragen, die Aufenthaltsqualität für Besucher mit Kindern erhöhen, die 
Kleinen selbst begeistern – Erding hätte eine Gelegenheit, seinen Ruf als 
attraktive, gastfreundliche Stadt mit einer weiteren Attraktion zu festi-
gen. Unterstützen Sie unseren Vorschlag! • 

wird, indem weitere kleinere Geschäfte und in den oberen Stockwerken 
Teile der beengten Rathausverwaltung untergebracht werden und damit für 
Belebung, Laufkunden und einen besseren Branchenmix sorgen.
  Es ist wichtig zu erkennen, dass für ein lebenswertes Umfeld viele Fak-
toren erforderlich sind, und nur ein schönes Stadtbild und viel Gastronomie 
nicht ausreichen: Attraktive Geschäfte, auch für den gehobenen Bedarf, wie 
Juweliere, Mode-Boutiquen, Parfümerien, etc. machen eine Stadt erst leben-
dig und laden zum Spazieren, Bummeln und Kaufen ein. Dafür setzen wir 
uns seit zwei Wahlperioden mit unseren vier Stadträten ein – es müssen 
jetzt endlich Pläne her und Entscheidungen im Stadtrat getroffen werden! •

ein, ein Investor steht für dieses 
Projekt bereit.
  Viele weitere Anstöße für eine 
breitgefächerte Gewerbeentwick-
lung sind nötig, um in unserer sich 
rasant entwickelnden Region mit 
den vielen konkurrierenden Stand-
orten Schritt zu halten: Die Ent-
wicklung der Gewerbegebiete weg 
von reinen Einkaufsmärkten hin zu 
Handwerker- und Gewerbehöfen 
ist ebenso dringlich wie die Schaf-
fung  hochwertiger Büroimmobili-
en, um die Ansiedlung neuer Firmen 

aus anderen, bisher hier nicht ver-
tretenen Branchen zu ermöglichen.
Verfügbare Flächen werden immer 
weniger, die Ansiedlung von her-
kömmlichen Speditionen etwa, mit 
ihrem hohem Flächenverbrauch und 
vielem Verkehr, sind deshalb keine 
Lösung. • 

Innenstadt: 

Kinder in der Stadt: 

Erding Jetzt
Unabhängige Wählerinitiative

www.erding-jetzt.de 

Heike Langwieser
Zur Pointnermühle 5 
85435 Erding
mail@erding-jetzt.de Fo
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Biergarten im Mayr Wirt-Areal

ausgelagerte Verwaltung Rathaus

Supermarkt Landshuter Str. 4

Innenstadt-Spielplatz am Grünen Markt

Ringschluss komplett (!) untertunnelt

Zentral gelegenes Trauungszimmer

Erding


