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3000 Besucher bei Gesundheitsmesse

I

für Stadt und
laidkreis Erding

Erding.- Es war eine große lo-Verlag, der die Messe orga-
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Bandbreite an Ttremen, die nisiert hatte. Er berichtete
rund 35 Aussteller bei der von rund 3000 Besuchern:
.fünften regionalen Gestmd- ,Wir sind sehr zufrieden.'
Neben der kompetenten
heitsmesse in der Stadthalle
Erding prdsentierten. Die Be Beratung rivar der persönliche

I
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suche.r informierten sich Konakt aivischen Ausstelüber modernste zahn- und lern und Besucher wertvoll.
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i

schlafrnedizinische'Behandlungsmöglichkeiten, neueste
Fitness-Trends, Kosmetikangebote, vielftiltige Naturheilverfahren und aktuelle Ent-

in der Orthopä-

Gut genutzt wurden die kostenlosen Tests und' Untersuchungenanden Ständenj
Praxisnahe informative

10. März

2019

In

Vorträge rundeten das Prc

wollen. Das Vorhaben,stößt
auf alles andere als auf

puucto Sicherheit im Stra- las oder eine gesunde Emäihßenverkehr waren weitere rung.auf den Organisrrus haSchwerpunkte.

Wohlwollen

nveitägi- ben. Daneben standen Thera-

2010

"Die
ge Messe ve$teht
:sich als pieansätze bei chroirischen
Plattform für alle Bü,rger aus Muskelschrrerzen, Kompre$
Eding und der Region. Wif sionstherapie oder Henlceisbieten ihnen die Möglichkeit, lauftraining auf dem Pri>

Schon vör zehnJahren setzt

sich Ulrike Scharf für eine
Frauenguote ein Heute ist

die

sich über das umftngreiche gxamm.

So war die Messe unGesundheitsangebot vor ih- ter dem Motto
"Erdingbleibt
rer Haustür zu informieren", fit' eine gelungene lnfor:na- Trotz Corona-Sorgen gut beBucht vVar die'Gesund
sagte Franz Becker vom Halbeet Regionale Gesundheitsd ienstleister stel lten sich

München -ill in

und Sonnta! in dqf Stadthalle.

Fachvorträge.
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herhinkt Deswegen hätten
GWG und Gewofagvor dlen

auf die Kommunen einAuge
geworferi, in denen militärides Fliegerhorstes könnte. es sche Liegenschaften frei werzu einer großen interkom- den, so Gotz. Umgekehrt
Erding

-

Bei der Konversion

munalen

Zusammenarbeit

kominen, an deren Ende im
I

Idealfall eine stattlidre zu- starke Partner.

sätzliche
ri

brauclre Erding angesichts
der Größe der DimEnsion

Wohnbebauung

.Der Erdinger OB ist Spre

steht. Die beiden städtischen

chdr besagter 14 Gembinden.

Mtinchner Wohnungsbauge Erding und Mänchen habea
sellschaften Gewofag und Vorgespräche hinsichtlich eiGWG.können gich vorstellen, nes Modellprojelcts gefülut.
nach dem Abzug der Bundes-

Y,"5

-Wenn die Bundeswehr 2024

Erding planm:ißig verlassen
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pFrER BAuERsAcHs

der

Dodr behr
holt

CSU-Parteitag

Ministerprä-

sich- selbst

2000

- Militäi

Nach pannenreichen We
chenwill die Deutsche Bahn

raussetzungen fü'r dieses Mo
dellprojekt schaffen können", so Pretzl.
Endlich neuen bezahlbaren
Wohnraum schaffen, grenzenlos denken, das sei es, was

die

Frauen-

Union - und kämpft weiter.

sident Markus Söder eine
Abfuhbei der Quote.

Erd tn9 Woh nraum

lm Fliegerhorst könnte Platz für 3500 Bürg er geschaffen werderi
HArfs MoRrTz

Ex-Umweltministerin

Iandeschefin

tionspLattform

vol{

öf

fenflich, an derA92 einlo
gistikzentrum enichten zu

gramrn ab. Manche Referenterr befassten sich damit, welEin großes Angebot an E-Bi- ch-e Auswirkungen ein gesunkes und Inforrrationen in der Schlaf, ein zentrierterAt-

wicklungen
dietechnik

Iangenpreising werden

Pläne der Deutschen Post

einige Häuse: stehen zu lassen.1 Dazu gehören für ihn
die Kirche,und das Offiziersheim;
könnte einBegeg"Das
nungszentnm
werden, im-

merhin rechne ich nit Platz
Rägion brauche, sagt für 3000 bis 3500 Menschen.'

Mtinchens CSUOFKandida- Die .Gruppenunterktinfte
. tin lGistina Frank. "Die Ko könnten etenfalls erhalten
operation mit dem Umland und als Einfachstwohnungen
ist dabei unverzichtbar.' In gemrtzt werden.
Erdingböte sich die GelegenGotz.will audr möglichst
Erdings Entwicklungsfläche XX[: Auf. dem Fliegerhorstheit, endlich zu handeln. viel von dem alten Baumbe
Areal könnte nach 2024 Wohnraum für bis zu 3500
,Unser Vorschlag ist mit dem stand'retten - -nicht nur we
Menschen entstehen. Doch das kann die Herzogstadt
Erdinger OB abgestimmt. Der gen des Ortsbildes, sondern
nicht alleine stemmen.
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Boden gut machen: Sie verschenltt tausende fickets an
Bahnreisende und vor allem
Pendler.

1970
.Der Iandlreis soll den Jägern.helfeni Aufgund des

kalten und schneereichen
Winters sind personelle wie

finanzielle

Ressourcen

dulch die Wildflitteruns er-

schöpft.
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