
von florian tempel

Erding – Warum werden die Immobilien
inErding immer teurer? EinenderGründe
nennt der Marktbericht des Immobilien-
verbandsDeutschland (IVD)überdiePreis-
entwicklung imMünchner Umland relativ
weit vorne in der Einleitung: „Die Stadt
München sowie die umliegenden Land-
kreisegehörenzudenStadt-undLandkrei-
sen mit der höchsten Kaufkraft bundes-
weit.“DassdiePreise immerweiter zuneu-
en Höhen klettern, liegt eben auch daran,
dass es hier Leute gibt, die sich diese Prei-
se leisten können oder die Häuser und
Wohnungen inErdingalsTop-Kapitalanla-
ge ansehen. Der neue IVD-Report bestä-
tigt das einmal mehr. Auch im Pandemie-
Jahr 2020 sind die Erdinger Immobilien-
preise nach oben gegangen. Bei den Mie-
ten fürWohnungen hat sich nurwenig ge-
ändert, Häuser zur Miete sind allerdings
spürbar teurer geworden

Eines ist jedoch anders im Vergleich zu
früherenIVD-Analysen:ÜbermehrereJah-
rewarErdingbeidenprozentualenSteige-
rungen ganz weit vorne. Das lag daran,
dass man in Erding früher einmal – lange
istesher–vergleichsweisegünstig Immo-
bilien erwerben odermieten konnte. Nach
einer rasanten Rally, in der sich zum Bei-
spiel die Preise für Wohnungen binnen
fünf Jahren verdoppelten, hat die Stadt al-
lerdings ein so hohes Preisniveau erreicht,
dass sich der Trend etwas verlangsamt
hat. Denn für Wohnungen muss man in

den Kreisstädten des Münchner Umlands
mittlerweile nur in Starnberg noch mehr
Geld hinlegen.

„AufgrundderNähezumFlughafenmit
seinen zahlreichen Arbeitsplätzen sowie
der wirtschaftlichen Attraktivität des

Standortes wird der Landkreis Erding
auch zukünftig steigende Einwohnerzah-
len verzeichnen“, heißt es im IVD-Bericht.
In den kommenden Jahren muss also
Wohnraum her. Denn: „Die Nachfrage auf
dem Wohnimmobilienmarkt ist unverän-

dert hoch, da aktuell zu wenige Objekte
amMarkt vorhanden sind. EinNachfrage-
überhang herrscht derzeit im gesamten
Kaufsegment–Wohnungen,Häuser,Bau-
grundstücke.“ Das führe dazu, dass für die
wenigen „teilweise renovierungsbedürfti-

genObjekte, speziell imSegmentderDop-
pelhaushälften und Reihenmittelhäuser“
die Käufer „zum Teil überteuerte Preise“
bezahlen. Bei den Mietwohnungen sehen
die IVD-Experten die Lage noch ange-
spannter: „DieNachfragekannnochweni-
ger gedecktwerden als bei Kaufobjekten.“

Aber – und das ist die positiven Nach-
richt –, „es wurden bereits entscheidende
Schrittegemacht,umindennächstenJah-
ren mehr Wohnraum zu realisieren.“ Der
IVD-Bericht zählt die großen Baugebiete
„Westlich der Sandgrubensiedlung“, das
Poststadl-Areal an der Bundesstraße
B388 und den „Südlichen Thermengar-
ten“ auf. Explizit erwähnt werden die
65 Sozialwohnungen, die die Wohnungs-
baugesellschaft des Landkreises erbaut
hatundwodie neuenMieter günstige9,50
Euro pro Quadratmeter zahlen müssen.
Außerdem heißt es, dass die Stadt Erding
„angesichts der immer weiter steigenden
Preisebereits2015einstimmigdieEinfüh-
rungeinesModells zur sozialgerechtenBo-
dennutzung (Sobon) beschlossen“ habe.
Man liest das alle halbe Jahre im IVD-Be-
richt, sonst hört man nichts von Erdinger
Sobon-Aktivitäten. Mehrere Absätze wer-
den der Konversion des Fliegerhorstes ge-
widmet, für die unlängst erst ein städte-
baulicher Wettbewerb auf den Weg ge-
bracht worden ist und wo die beiden
Münchner Wohnungsbaugesellschaften
Gewofag und GWG gerne „in großem Stil
Miet- und Eigentumswohnungen“ bauen
würden, für bis zu 3500Menschen.

Aktuell gilt: Die größten Preissprünge
gab es zuletzt bei den Baugrundstücken.
Der Preis pro Quadratmeter Baugrund in
Erding ist, je nach Lage, binnen eines Jah-
res um zehn bis 20 Prozent nach oben ge-
schnellt. Unter 1420 Euro war zuletzt
nichts zu bekommen, am oberen Ende der
Preisskala wurden schon 2100 Euro pro
Quadratmeter bezahlt.

Nicht ganz so stark war 2020 der Preis-
anstieg bei den Eigentumswohnungen.
Der ermittelteQuadratmeterpreis für eine
Bestandswohnung in guter Wohnlage lag
im vergangenen Herbst bereits bei 5150
Euro, ein im Münchner Umland über-
durchschnittlicherWert.Doppelhaushälf-
ten sind zwischen 30000und60000Euro
teurer geworden. Eine Doppelhaushälfte
im Bestand kostet nun 703000 bis
870000 Euro, für neu gebaute Doppel-
haushälften in guter Lage müssen schon
durchschnittlich 970000 Euro hingelegt
werden.FürbestehendeReihenmittelhäu-
ser wurden Durchschnittspreise von
620000 bis 720000 Euro ermittelt, für
neue Reihenhäuser werden mehr als
750000Euroverlangt.FreistehendeEinfa-
milienhäuser kosten 850000 bis mehr als
1,2Millionen Euro.

Erding–WereinneuesBuch lesenoderei-
nem Hörspiel lauschen will, kann seit
dem20. Januarwieder auf die lokalenBü-
chereien zählen. „Click-and-Collect“ wird
jetzt auch hier angeboten, heißt: bestellt
wird online oder via Telefon, abgeholt
wird kontaktlos. Die Nachfrage nach neu-
em Lesestoff ist überall groß, die Men-
schen sind offenbar ausgehungert.

DasTelefonklingeltbeiderStadtbüche-
rei Erding ständig, seit der Abholservice
wieder erlaubt ist. Der bayerische Kunst-
und Wissenschaftsminister Bernd Sibler
(CSU) hatte amMittwoch inMünchen be-
kanntgegeben, dass unterEinhaltungder
gängigen Schutz- und Hygienemaßnah-
men „Click-and-Collect“ in öffentlichen
undwissenschaftlichenBibliothekenwie-
dermöglich sei. Innerhalb der ersten hal-
ben Stunde seien schon zehn Taschenmit
Bestellungen gepackt worden, sagt Ingrid

Müller-Hess, die Leiterin der Stadtbüche-
rei Erding. „Wir haben viele Anrufe be-
kommenund seitMittwoch klingelt quasi
ununterbrochen das Telefon. Die Leute
fragen nach, ob es stimmt. Sie haben die
Bücherei wirklich sehr vermisst.“ Der Ab-
holservice läufthierähnlichwie imEinzel-
handel. Im Online-Katalog der Stadtbü-
cherei können Leserinnen und Leser nach
der passenden Literatur suchen und sie
dann via E-Mail oder Telefon reservieren.
„Dann richtenwir das allesherundklären
mitdemLeser einZeitfensterab. Jederbe-
kommt zehnMinuten, da kannman dann
vorbeikommen und seine Bestellungen
abholen“, erklärtMüller-Hess. „Click-and-
Collect“ bietet auch die Gemeindebüche-

rei Oberding an. Der Eingangsbereich
dient als Übergabeort für Bestellungen
und Rückgaben, persönlichen Kontakt
gibt es keinen. Wie die Kundinnen und
Kunden das Angebot annehmen werden,
kann man dort noch nicht einschätzen.
„NatürlichhabendieViel-LeserdieBüche-
reienbesonders vermisst. Aber es gibt na-
türlich auch Leute, für die ist dieses Erle-
benvorOrtsehrwichtig, dasssie inderBü-
cherei sind, dass sie stöbern und suchen

können“, sagt Leiterin Jeannette Grimes.
Besonders bestellfreudig wären bis jetzt
Kinder gewesen. „Die haben uns auch
wirklich Endlos-Listen geschickt, vor al-
lem mit Hörspielen, die sie gerne haben
möchten. Eltern werden das sicher auch
wieder verstärkt inAnspruchnehmen“, so
Grimes.

Kinder und Eltern schlagen auch in der
BüchereiWörth zu. „DieMenschen haben
schon richtig darauf gewartet. Bei uns

wird es sehr gut angenommen, vor allem
die Kinder brauchen ein wenig Abwechs-
lung.UnddieEltern sind auch frohumdie
sinnvolle Beschäftigung. Ob Bücher, Hör-
bücher oder Comics, da ist unser Angebot
jasehrbreit“, sagtLeiterinMaritaZimmer-
mann.NebenkonkretenBestellungenbie-
te sie auch Überraschungstaschen an.
„Wenn jemand keine bestimmten Wün-
sche hat, kann er sagen, dass wir einfach
etwas zusammenstellen sollen. Wir ken-
nen viele unserer Leser ja undwissen, wie
alt sie ungefähr sindoderwas sie gerne le-
sen“, so Zimmermann. „Dann gestalten
wir eine Überraschungstasche mit Bü-
chern oder CDs. Damit kommt man
manchmal auf Sachen, auf die man sonst
vielleicht nicht gekommen wäre“, erklärt
sie. Reservieren kannman sich seinen Le-
sestoff auch in Wörth per Telefon oder
E-Mail, abgeholtwerdendieBestellungen
dann kontaktlos vor der Eingangstüre.

In der Gemeindebücherei in Warten-
berg stößt der Abholservice ebenfalls auf
großen Zuspruch. „Die Bibliotheken wer-
den extrem vermisst. Gerade jetzt, wo
man Zeit zum Lesen hat oder die Kinder
Beschäftigungbrauchen“, sagtLeiterinUl-
la Zehtner. Wem zurzeit das richtige Buch
fehlt, für den hat sie einen Tipp: „Was im
Moment natürlich total spannend ist, ist
dieBiografie von JoeBiden. Aber ich glau-
be, es ist immer gut, wenn man sich mit
dem,waseinembishergefallenhat, andie
Bibliothek wendet und fragt, ob etwas
empfohlen werden kann.“ In Planung ist
„Click-and-Collect“ auch in der Stadt-
und Pfarrbücherei in Dorfen. Man arbei-
tet noch an der Infrastruktur. „Ich glaube,
dass dieses Angebot sehr gut angenom-
menwerdenwird.Es isteineguteMöglich-
keit für Leser und vor allem für Familien,
wiederanLesestoff zukommen“, sagtLei-
terin Birgitt Kukla.  eva sager

Erding – Um Schüler und Schülerinnen
beim Lernen von Zuhause aus zu unter-
stützen, bietet der Kreisjugendring Er-
ding einen kostenlosen Hausaufgaben-
Druckservice an. Die Hausaufgaben ein-
fach per Mail an info@kjr-erding schi-
cken. Christine Stemmer, Emi Hatellari
oder Reinhard Egger melden sich dann
und geben Bescheid, wann die Unterla-
gen inderGeschäftsstelle (LangeZeile 10,
Innenhof) abgeholt werden können. Die
Mitarbeiter sind zuBürozeiten auch tele-
fonisch unter 08122/4687 (Anrufbeant-
worter) und perMail erreichbar.  sz

So viel – oder so wenig –
kostete vor zehn Jahren
ein Quadratmeter einer

durchschnittlichen Wohnung
in Erding. Die Stadt war 2010
im Großraum München noch

der Schnäppchen-Ort.
Die IVD-Berichte ziehen
für den langfristigen

Vergleich nur den Zeitraum
der letzten fünf Jahre heran.
Der Zehn-Jahres-Vergleich
aber offenbart eine extreme
Steigerung. Der Zuwachs um
3330 Euro auf die im aktuel-
len Marktbericht angegeben
5150 Euro pro Quadratmeter
entspricht einer gewaltigen
prozentualen Erhöhung

von 181 Prozent.

Erding–MitderBeschaffungderLuftrei-
nigungsgeräte für die Landkreis-Schu-
len befasst sich amMittwoch, 3. Februar,
der Ausschuss für Bauen und Energie in
der Sitzung um 14 Uhr im Landratsamt.
Außerdemgeht es um es denNeubau des
Feuerwehrservicezentrums.  sz

Erding –Der Trend bei denNeuinfektio-
nen mit dem Coronavirus hält an. Von
Donnerstag auf Freitag registrierte das
Landratsamt 23 weitere Covid-19-Fälle
im Landkreis, die Betroffenen sind zwi-
schen13und87Jahrenalt.DieSieben-Ta-
ge-Inzidenz liegt weiterhin nur knapp
über 100:AmFreitagbetrug sie 104,9, am
Donnerstagwarenes104,2.Auch imKlini-
kum Erding ist die Lage „weiterhin ru-
hig“, wie es in der Mitteilung des Land-
ratsamtes heißt: Von den dort sich in Be-
handlung befindenden 14 Covid-19-Er-
krankten sind 13 auf der Isolierstation
und drei auf der Intensivstation, es müs-
seaberkeinerbeatmetwerden. InderKli-
nikWartenbergwerden derzeit 13 Covid-
Patienten behandelt.

Auch bei den Impfungen geht es dem-
nach voran: Bisher seien im Landkreis
2842 Impfungen vorgenommen worden,
526 Bürgerinnen und Bürger hätten be-
reitsdieZweitimpfungerhalten.AmDon-
nerstagwurden115Personengeimpft, al-
le im stationären Impfzentrum. Für den
Freitag waren Impfungen des mobilen
Dienstes vorgesehen.

Seit Beginn der Coronapandemie sind
am Landratsamt 1009 Anzeigen wegen
VerstößengegendieBeschränkungenein-
gegangen, wie es heißt. 547 Bußgeldbe-
scheide und 188 Ermahnungsschreiben
wurden verteilt, zu den Bußgeldern gin-
gen74Einsprücheein, in 139Fällen ist ei-
neAnhörungsfrist offen. In 83Fällenwa-
renkeineMaßnahmenmöglich,weil kein
fester Wohnsitz bekannt war. 52 Anzei-
genwürden inKürze erstmalsbearbeitet.

Die meisten neuen Fälle wurden wie-
der in Erding registriert, da waren es
acht. Je drei traten in Dorfen und Kirch-
berg auf, zwei in Oberding und Wörth
und je einer inFinsing, Fraunberg,Moos-
inning undWartenberg.  ts

Ingrid Müller-Hess, die Leiterin der Stadtbücherei Erding, hat dank Click-and-Col-
lect alle Hände voll zu tun. FOTO: RENATE SCHMIDT

Ohne Atempause
Auch im Pandemie-Jahr 2020 sind die Immobilienpreise in Erding weiter gestiegen. Laut dem neue IVD-Immobilienbericht

ist die Nachfrage bei Selbstnutzern und Kapitalanlegern so groß, dass die Käufer „zum Teil überteuerte Preise“ zahlen

Das Warten hat ein Ende
Seit Mittwoch dürfen Büchereien wieder ausleihen. Das Angebot wird überall rege angenommen

1820
Euro

Luftreiniger werden
angeschafft

„Die Kinder haben uns
Endlos-Listen geschickt,
vor allemmit Hörspielen.“

Inzidenz weiter
nur knapp über 100

von johanna feckl

H
ummer gehören der Gattung der
Zehnfußkrebse an. Am vorderen
Beinpaar hat das Meerestier prä-

gnante Scheren – übrigens unterschied-
lich ausgeprägt. So ist die eine groß und
kräftig, Knackschere genannt, während
die andere schlankmit filigranenZähnen
anden Innenseiten ist, dieSchneidesche-
re. In der Gastronomie gelten Hummer
alsDelikatesse. Für diese Zweckewerden
sie typischerweise getötet, indem sie le-
bendig und ohne Betäubung in kochen-
desWasser geworfen werden.

Für die einen kommt es einem Gau-
menschmaus gleich, für die anderen ei-
nemschaurigenGaraus.EtwafürVegane-
rinnen und Veganer. Veganismus ist aber
nicht nur etwas für Tierliebhaber, son-
dern auch für Umweltliebhaber. So geht
der Naturschutzbund Deutschland da-
von aus, dass die Fleischproduktion
18 Prozent der Treibhausgas-Emission
verursacht. Hui-jui-jui. Dann zusätzlich
lieber noch Radl- statt Autofahren. Dem
Planetenzuliebe.Aberauf einmal scheint
ein Hummer das eigene Gutmenschtum
zu torpedieren. Die Rede ist nicht vom
Zehnfußkrebs mit den faszinierenden
Scheren – diesen auf dem Teller zu ver-
weigern ist nunwirklich nicht schwer. Es
geht um einen Hummer, bei dem es statt
Scheren einen Treibstoffverbrauch von
gut20Liter auf 100Kilometer gibt.Hum-
mer meint hier die Marke für Monster-
Geländewagen, die zu verweigern alles
andere als leicht ist. Manchmal zumin-
dest. Ursprünglichwurdendie Fahrzeug-
Modelle für die US-Armee produziert,
schon bald gab es denMilitärwagen auch
für Herrn und FrauMustermann von ne-
benan: Bis zu 305 PS und 2374 Kilo Leer-
gewicht – beim kleinstenModell.

Bevor ein solcher Hummer ins Spiel
kam,wurdedemRadlder flauschigeWin-
tersattel aufgesetzt und zwei üppige
Packtaschen festgezurrt. Ziel des geplan-
ten Radl-Ausflugs war ein Supermarkt.
AmGaragentor angekommen, begann es
zu regnen – ach was, zu schütten! Bei
zwei Grad. Die Radl-Regenkleidung un-
pässlich. Der Supermarkt acht Kilometer
entfernt. Die Beine vom saftigen Work-
out am Tag zuvor eigentlich schon nach
den paar Schritten zum Garagentor er-
schöpft. Doch dann hieß es: „Komm, ich
fahr dich schnell mit dem Wagen.“ Der
Sprecher ist Besitzer eines Hummers.

Und so machte sich an diesem Tag ein
Hummermit einermimosenhaftenvega-
nenRadlfahrerin als Beifahrerin auf dem
Weg zu Edeka. Die Erkenntnis: Das
Haupt blieb trocken, der Hintern warm–
aber der fahrende Hummer besitzt wie
sein schwimmender Namensvetter eine
Knackschere. Zumindest ist der Draht
zumeigenen gutenGewissen seit diesem
Tag ganz schön angeknackst.

Hausaufgaben
gratis drucken

So richtig wohnlich ist es am Südlichen Thermengarten noch nicht. Doch die Bewohner des Neubaugebiets werden erst
mal froh sein, überhaupt eine neue Wohnung gefunden zu haben. FOTO: RENATE SCHMIDT

Die größten Preissprünge gab
es zuletzt bei Baugrundstücken,
zehn bis 20 Prozent je nach Lage
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