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Jugendliche wünschen sich Fußgängerzone
Kreisjugendring bringt Erstwähler und Politiker zusammen
VON FRIEDBERT HOLZ

Erding - Vertretern aus der
Kommunalpolitik einmal auf
den Zahn zu fühlen, die unterschiedlichen Standpunkte
in einer lockeren Diskussionsrunde zu erfahren. Das
waren Wünsche Jugendlicher
aus dem Landkreis, die nun
vom Kreisjugendring bei einer Podiumsveranstaltung
im Johanneshaus erfüllt wurden. Rund 50 junge Leute
wollten ihre Fragen an sechs
Parteien loswerden. Auch die
beiden . Moderatoren Jule
Maylandt (17) und Tobias
Hupfer (18), Schüler am Korbinian-Aigner-Gymnasium,
stammen aus der Zielgruppe
der Erstwähler.
Sie gaben die Bedingungen
für die Diskussionsrunde aus:
Jede Frage aus dem im Kreis
sitzenden Publikum wurde
zuerst von den Moderatoren
geprüft, dann bekamen die
Fragenden jeweils zwei Tischtennisbälle, die sie nach persönlicher Wahl in die Gläser
der sechs anwesenden Politik-Vertreter werfen konnten. Sobald ein Glas voll war,
dufte diese Partei nicht mehr
befragt werden.
Den Fragen stellten sich Petra Bauernfeind (Freie Wähler/SO JahrefErqing), Christoph Sticha (Die Grünen/25/
Wartenberg), Rochus Heller
(FDP/55/fittenkofen), Christina Trefller (ÖDP/39/Erding),
Janine Krzizok (CSU/33/Erding) und Ulla Dieckmann

FDP schert aus Einmütigkeit aus

vielleicht sollten Lehrer diese
Geräte sogar stärker in den
Unterricht einbinden".
Auf die Frage eines generv- ·
ten Jugendlichen, weshalb es
denn in allen Vereinen Führungszeugnisse
brauche,
wandte Dieckmann ein,
,,dass diese vor allem bei Veranstaltungen, erst recht mit,
einer Übernachtung, unabdingbar sind. Allerdings sollten wir eine Entbürokratisierung in den Behörden anstreben."
Sie machte ,sich auch stark
für den Ausbau bestehender
Buslinien im Landkreis, Bauernfeind wünschte sich ein
besseres Mobilitätsangebot
auch für Außenbereiche der
Kreisstadt. Hier sprachen sich
viele Jugendliche dafür aus,
die Lange Zeile endlich zur
Fußgängerzone zu machen.
. Söwohl Krzizok als auch
Treffier plädierten für einen
Sechs Kommunalpolitiker stellten sich den ~ragen der Jugendlichen (im Uhrzeigersinn) Petra Bauernfeind (Freie Wähler),
tage- oder stundenweisen
Christoph Sticha (Die Grünen), Rochus Heller (FDP), Christina Treffler (ÖDP, von hinten), Janine Krzizok (CSU) und Ulla
Testlauf, um die Akzeptanz
·
. Farn, PETER aAüERsAcHs
Dieckmann (SPD).
der Bevölkerung zu sehen
· und den angeblichen Ge(SPD/57/Wörth). Sie durften Mobilität. Das neue Format wir schon ein regionales La- den Standort Wartenberg winnverlust der Geschäftsjeweils zwei Minuten auf eine einer Diskussion wurde gut bel aufbauen, dann sollte dies aus. ,,Und eine weitere Fach- leute in der Stadtmitte seriös
Frage antworten. Wer länger angenommen, die Jugendli- plastikfrei sein."
hochschule im Landkreis wä- beurteilen zu können.
Und zum Thema Aus- re ebenfalls wünschenswert."
Als Schlussrunde hatten
redete, bekam als erste Mah- chen drängten mit Fragen an
Zum Umgang mit der Digi- sich die Moderatoren eine genung ein rotierendes Licht, die Politiker. Zum Start gab's gleichsflächen hatte Bauernetwas später folgte dann ein das Thema Plastikvermei- feind eine Idee: ,,Steingärten talisierung in den Schulen meinsame Frage an alle Poliultimativ-schrilles Ton-Sig- dung. Dazu Krzizok: ,,Ein sind gar nicht gut, stattdes- meinte Lehrerin Trefller: tiker ausgedacht: die NotKonzept dazu steht im neuen sen sollten wir Flachdächer „Zwar sind die Gymnasien wendigkeit der dritten Startnal.
Vier Fragenkomplexe hat- Klimaschutz-Atlas. Doch wir begrünen und Trampelpfade mit WLAN ausgestattet, doch bahn. Hier gab es große Überten si<i:h die Moderatoren aus- sollten uns auch klar sein, nicht asphaltieren".
, wir sind sehr skeptisch, was einstimmung: Bis auf · den
Ob es ein viertes Gymnasi- die hohe Strahlenbelastung FDP-Vertreter lehnten alle die
gedacht: Umwelt und Nach- dass der Anhang an eine Ehaltigkeit, Bildung und Kul- Mail so viel C02 enthält wie um im Landkreis brauche, angeht." Handys in Schulen Bahn ab. Wünschenswert seitur, Digitales und Kommuni- die Herstellung einer Plastik- lautete eine andere Frage. hält Christoph Sticha „für en vielmehr bessere Zugverkation sowie Verkehr und tüte". Heller meinte: ,,Wenn Heller sprach sich dabei für nicht mehr wegzudenken, bindungen.
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DAS DATUM
6. März

2019
Aderlass beim Ferienprogramm der Stadt Erding:
Immer mehr Anbieter
springen ab. OB Max Gotz
richtet einen Appell an die
Vereine, Programmpunkte
für die Sommerferien zu
melden. Derzeit laufen die
Vorbereitungen für das
neue Heft.

2010
Der Polizei gelingt in Erding
ein Fahndungserfolg gegen
die illegale Graffiti-Szene .
Vier Sprayer werden festgenommen, die einen Schaden von 20 000 Euro angerichtet haben sollen.

2000
Auf der Flughafentangente
stoßen zwischen den Anschlussstellen Erding-Mitte
und -Süd ein Auto und ein
Transporter heftig zusammen. Beide Fahrer werden
verletzt: Das eigentlich
Spektakuläre an der Kollision ist der Sachschaden:
10 000 Eier gehen zu Bruch.

1970
SPD-Kreisvorsitzender Bartl
Huber gibt den Genossen
mit auf den Weg, sich rasch
nach einem Nachfolger für
ihn umzusehen.
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