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Neues aus dem Gemeinderat 

Gemeinderat 
 
Schulschwimmbad 
Wichtigster Punkt der vergangenen Gemeinderatssitzung war der Neubau eines 
Schwimmbads. Wie ihr schon in den vergangenen Monaten in den Medien gelesen 
habt, will die Gemeinde an der Anni-Pickert Grund- und Mittelschule ein 
Schwimmbad bauen. Zuerst war geplant, dass dies ein reines Lehrschwimmbad für 
Schulen werden soll. Allerdings haben auch Vereine angemeldet dieses nutzen zu 
wollen, sodass diskutiert wurde, ob das Schwimmbad 3 oder 5 Bahnen haben soll.  
Außerdem kam der Vorschlag auf das Schwimmbad noch Räume für die 
Mittelschule, vor allem für fachspezifische Räume wie Kunst oder Handwerk, 
anzubringen. Dafür gibt es allerdings keine Förderung. 
Beide Punkte wurden ausgiebig diskutiert, es kam aber noch zu keinem Beschluss. 
 
Supermarkt in Poing-Süd 
Daneben haben wir den Bebauungsplan für das Gebiet am Osterfeld (also nahe des 
Wildparks) dahingehend abgeändert, dass der REWE von seinem jetzigen Standort 
umziehen kann. Die neue Filiale wird hinter dem bald abgerissenen Festl-Bauernhof 
– gut zu erkennen an dem großen Vogelhaus – errichtet werden und deutlich größer 
sein als der bisherige. Die Post wird dann ebenfalls umziehen.  

Neues aus dem Ortsvorstand 

Der Ortsvorstand lud im vergangenen Monat zum zweiten Treffen für unseren Antrag 
„Faire Kommune“ ein, bei dem wir den Antragstext grundsätzlich fertig geschrieben 
haben. Wir werden den Antrag noch von mit dem Thema vertrauten Personen, z.B. 
der Organisation „Kommunen in der ersten Welt“, anschauen lassen und dann 
einreichen. 
Außerdem haben wir unsere Aktion „Poings schönster Baum“ und die Aktion „Radl“ 
grundsätzlich besprochen. Die Details werden wir dann im Februar und März klären. 

Neues aus dem Kreis 

Der Kreisverband verabschiedete in Poing sein grünes Mobilitätskonzept. Nachdem 
schon im November viele Punkte bei einer extra dafür angelegten Klausur ausgiebig 
diskutiert wurden, stellte Phillip Goldner, der das Papier federführend bearbeitet hat, 
unser Konzept vor. Es wurde einstimmig vom gesamten Kreisverband verabschiedet. 
Kleinere Formulierungen werden noch geändert, danach könnt ihr es auf unserer 
Homepage durchgehen. 
Mit unserer Bundestagskandidatin Anna-Maria Lanzinger hatten die Kreisverbände 
Erding und Ebersberg außerdem eine gemeinsame Klausur. Wir planten einen 



halben Tag an unserem Wahlkampf und welche Aktionen wir mit ihr machen wollen. 
Natürliche fragten wir sie auch nach ihren Schwerpunkten und wie wir diese am 
besten zur Geltung bringen können. 

Termine 

6. Februar     19:30 Uhr      OV Poing                                    Poinger Einkehr 
7. Februar     18:30 Uhr     Bau- und Umweltausschuss       Rathaus Poing 
9. Februar     18:30 Uhr      Gemeinderatssitzung            Rathaus Poing 
20. Februar   19:30 Uhr      OV Poing                                    Poinger Einkehr 
21. Februar   18:30 Uhr      Ausschuss (?)                            Rathaus Poing 
23. Februar   18:30 Uhr      Gemeinderatssitzung                Rathaus Poing          

 

 


