
 
 

30.11.2013 

Antrag zum Haushalt 2014 
  
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren Kollegen des Stadtrats von Erding, werte Fraktionsführer, 
  
unsere Fraktion möchte im Vorgriff auf die Haushaltsberatungen der Stadt Erding für 2014 
höflich darum bitten, folgende Positionen zu berücksichtigen: 
  
1.Planungskosten für die Errichtung eines (großen) Kinderspielplatzes in der Erdinger 
Innenstadt (Umgriff Dunscheberge bis zur Grünfläche Grüner Markt) 
  
Erding gehört zu den kinderreichsten Städten der Bundesrepublik Deutschland. Der 
beschriebene Bereich eignet sich hervorragend, um in Innenstadtnähe für unsere Jüngsten 
einen attraktiven Ort zu schaffen, an dem sie sich abseits vom Verkehr zu Tageszeiten 
aufhalten und beschäftigen können. Indirekt wird sich diese Belebung auch sehr positiv auf 
die Erdinger Innenstadt auswirken. Wir denken dabei besonders an die noch nicht 
schulpflichtigen Kinder bis hin zu den Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren. 
  
Sofern dies rechtlich und tatsächlich möglich ist, könnte der Spielplatz an der Grundschule 
„Grüner Markt“ in das Konzept integriert und damit für die Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Diese wunderbare Anlage verdient es durchaus, einer breiteren 
Besuchermenge zugänglich zu sein. 
  
Das Denkmal für unsere gefallenen Soldaten, welches derzeit noch am Grünen Markt 
beheimatet ist, könnte an einen anderen Standort, der mindestens so attraktiv wie der 
derzeitige ist, verlegt werden. Wir denken dabei an die Grünfläche jenseits des Stadtwehres, 
wenn man den Kreuzweg Richtung Altenerding benutzt. Auf dieser Lichtung mit leichter 
Hanglage kann diesem Denkmal sogar mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden, wenn es richtig 
positioniert wird, als dies derzeit aufgrund der lokalen Gegebenheiten der Fall ist. 
  
Wir gehen davon aus, dass Planungskosten in einer Größenordnung von ca. € 8.000,00 als 
Haushaltsansatz ausreichen sollten, um hier erste Ergebnisse zu produzieren. 
  
2. Verbesserung der Sitzungsqualität im Erdinger Rathaus 
  
Wir beziehen uns auf unseren Antrag vom Montag, den 25.11.2013 und bitten hierfür einen 
Betrag von insgesamt € 20.000,00 (neue Sprecheranlage, zweiter Bildschirm, damit 
verbundene Umbaumaßnahmen, Planungskosten) einzustellen. 
  
  
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
  
  
  
Hans Egger 
für die Fraktion „Erding Jetzt“ 
 


