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›Erding Jetzt‹-Erklärvideo zur geplanten Logistikhalle in Erding-West
überraschend erfolgreich
Am Montag den 10. April stellte die Wählergruppierung ›Erding Jetzt‹ ein Erklärvideo auf ihre Facebook-Seite, mit dem sie Stellung bezieht zu den Plänen auf diesem
derzeit noch unbebauten Areal zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet (Hagebau,
Media-Markt) und dem neuen Gymnasium eine große Logistikhalle zu bauen. ›Erding
Jetzt‹, mit vier Räten im Erdinger Stadtrat vertreten, lehnt diese Planungen ebenso
wie die Freien Wähler und die Grünen ausdrücklich ab, geht aber in dem Video noch
einen Schritt weiter und schlägt für das Gebiet eine städtebaulich hochwertig umgesetzte Mischung von Gewerbe-, Büro- und Wohnbebauung vor.
Überraschend ist der Erfolg, den das Video hatte und immer noch hat: Bereits nach
weniger als 24 Stunden wurde es über 12.000 mal angesehen, zum derzeitigen Stand
sind es nach Zählung von Facebook 60.300 erreichte Kontakte und 30.800 Abspielungen. Dieser Erfolg wurde auf einer erst am Wochenende zuvor freigeschalteten Facebook-Seite erzielt und nicht durch Werbung unterstützt! Die Lokalzeitung berichtete
groß darüber und widmete der Idee einen Wochenendkommentar, ebenso berichtete
Radio Arabella überregional.
Für die Gruppe um Fraktionssprecher Hans Egger war es ein Versuch, nachdem bisher
überwiegend konventionelle Medien wie Flugblätter eingesetzt wurden, einmal auf
den (möglichen) Schneeballeffekt sozialer Medien zu setzen und darüber hinaus mit
einem Video eine Form zu wählen, die sowohl zeitliche Abläufe, als auch Größen- und
Lageverhältnisse rasch und dynamisch darstellt. Dass es auch ziemlich viel Witz hat,
half wohl mit zu dem überraschenden Erfolg.
Auch wer keinen Facebook-, aber Internet-Zugang hat, kann sich das Video
auf www.vimeo.com (in Suchmaske ErdingJetzt eingeben) oder mit dem Link
www.vimeo.com/user65232270 ohne Anmeldung (nur erforderlich, falls man
kommentieren will) anschauen.
(1846 Zeichen; für Rückfragen: Michael Lang, Schriftführer ›Erding Jetzt‹, Tel. 08122 - 10 218)
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