
Antrag zur Maskenpflicht in Marktgemeinderats- und Ausschussitzungen  
Wir GRÜNE haben zusammen mit der SPD und FWG einen Antrag gestellt, worin wir die 
Maskenpflicht in den Marktgemeinderats- und Ausschussitzungen gefordert haben (Den Antrag 
findet ihr hier: 
https://www.gruene-erding.de/home/home-single/article/antrag_maskenpflicht_im_marktgemeind
erat_in_wartenberg/). Den Antrag haben wir in Anbetracht der steigenden Fallzahlen im November 
eingereicht. Mit der aktuell geltenden 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. 
Dezember) besteht eine Maskenpflicht bei Versammlungen. Das heißt, dass die Behandlung 
eigentlich gemäß der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht nötig gewesen wäre. 
Allerdings sind wir dankbar, dass der Antrag im Gremium kurz behandelt und einstimmig beschlossen
worden ist. Das heißt, dass für alle Rät*innen in Marktgemeinderats- und Ausschussitzungen eine 
Maskenpflicht (auch am Sitzplatz) besteht, bis sich die Corona-Situation beruhigt hat. 

Antrag auf Beleuchtung am Skaterplatz   
Aufgrund der fehlenden Beleuchtung können sportliche Aktivitäten
am Skaterplatz im Ort in der “dunklen” Jahreszeit
(Winter/Frühjahr) eingeschränkt ausgeführt werden. Nachdem
ein junger Bürger mit einer Unterschriftenliste (100
Jugendliche haben sich daran beteiligt) beim 1. Bürgermeister
einen Antrag auf Beleuchtung am Skaterplatz gestellt hat,
wurde dieser nun im Gremium behandelt. Eine Beleuchtung,
die den rechtlichen Vorgaben gerecht wird, kostet
schätzungsweise 30.000 Euro. Eine andere Option wäre eine Beleuchtung, die den rechtlichen 
Vorgaben nicht gerecht wird – die Kosten würden sich hierfür bei 10.000 Euro belaufen. Allerdings 
müsste im letzten Fall der Markt bei Unfällen o.Ä. die finanzielle Verantwortung tragen. Eine 
sofortige Anschaffung der Beleuchtung ist nicht möglich, da dies eine überplanmäßige Ausgabe für 
das Haushaltsjahr 2020 darstellt. Ebenso ist die Haushaltssituation aufgrund von Corona kritisch, 
sodass einstimmig beschlossen wurde, über die Anschaffung in den Haushaltsberatungen 2021 zu 
diskutieren und final darüber zu entscheiden. 

Sozialwohnungen am Bründlhof, Kostenübernahme (Aushub + Entsorgung)  
Wie bereits berichtet, möchte die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Erding 
Sozialwohnungen im Erbbaurecht am Bründlhof errichten. Die Gemeinde hätte diesbezüglich ein 
75%iges Belegungsrecht. Allerdings wurden Altlasten entdeckt, die richtig entsorgt werden müssen. 
Dieser Vorgang kostet nach aktueller Schätzung 93.412 Euro. Dabei muss die Gemeinde 75% der 
Kosten (maximal 60.000 Euro) übernehmen, da sie ein 75%iges Belegungsrecht hat. Weitere 
anfallende Kosten sollen dann allerdings im Rahmen des Mietpreises verrechnet werden. 
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Unsere Jugendreferentin Melanie Falzetta hat mit Simon Grandinger (CSU) im November die Aktion 
„Weihnachtskarten für die Klinik und das Seniorenheim in Wartenberg“ ins Leben gerufen. Dabei 
durften die Grundschulkinder der Marie-Pettenbeck-Schule und die Kinder des Josefsheims 
Wartenberg von November bis Dezember für die Senior*innen (im Seniorenheim) und für die 
Patient*innen (in der Klinik Wartenberg) Weihnachtskarten basteln. Dank der Motivation der Kinder, 
während ihrer freien Zeit Weihnachtskarten zu basteln, konnten insgesamt 181 Weihnachtskarten 
und kleine weihnachtliche Geschenke gesammelt werden! Am Mittwoch, 23. Dezember 2020, 
übergaben die Jugendreferent*innen die kleinen Geschenke an Frau Inge Rott (Seniorenheim) und 
Dr. Constantin von Stechow und Eric Jacobs (Klinik), die aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften, 
bzw. der aktuellen Corona-Situation die Weihnachtskarten intern an die Senior*innen und 
Patient*innen verteilt haben. 


