
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die neuen Pläne zum S-Bahn-Ringschluss, die Wirtschafts-
minister Martin Zeil Anfang April im Rathaus vorgestellt hat,
bedeuten einen ersten Durchbruch, weil für die weitere Ent-
wicklung unserer Stadt ganz wesentliche Forderungen enthal-
ten sind: Erstens sehen die Entwürfe jetzt einen stadtnahen
neuen Bahnhof vor, an dem alle Verkehrsformen zukunftswei-
send integriert werden können. Dazu zählen neben dem Kno-
ten von Regional- und S-Bahn der ÖPNV, der Radverkehr, 
die Erschließung über Straßen, das Parken und der schnelle 
Zugang für Fußgänger. Zweitens ist die Abtrennung Langen-
geislings vom übrigen Stadtgebiet durch oberirdisch geführte
Gleise endgültig vom Tisch. Durch die geplante Parallelstraße
zur Alten Römerstraße (die Nordanbindung) ergibt sich statt-
dessen eine bessere Anbindung. 
Obwohl die Planungen für dieses gewaltige Infrastruktur-
Projekt bereits seit Anfang der 1980er Jahre laufen, sind die
Verantwortlichen im Wirtschafts- und Verkehrsministerium un-
seren Anregungen jetzt aus gutem Grund gefolgt. Denn in
München ist sehr wohl registriert worden, wie sich die Stadt
Erding vom Beobachter, der Forderungen stellt, zum Gestalter
entwickelt hat. Daher war es richtig und wichtig, den Bebau-
ungsplan 193 für das Gebiet um einen neuen Bahnhof zu ent-
wickeln und an ihm festzuhalten, weil dort so wichtige Punkte
wie die Nordanbindung, ein Parkhaus und die Grundzüge für
die Konversion des Fliegerhorst-Geländes niedergelegt sind.
Dadurch wird es möglich, nicht nur ein Bahnhofsviertel, son-
dern einen völlig neuen Stadtteil entstehen zu lassen. 

Mittwoch, 8. Mai 2013

Gleichzeitig weist dieser Bebauungsplan auf die Fragen, die
noch vor uns liegen. Was passiert mit dem Übergang in der
Haager Straße? Nach den guten Erfahrungen mit dem Bebau-
ungsplan 193 könnte ein weiterer für das Gelände des jetzigen
Bahnhofs unter Umständen Lösungen aufzeigen. Vor allem
aber: Welche Auswirkungen haben die Schließzeiten der
Schranken auf die Entwicklung Erdings? Neben der geplanten
Bebauung an der Haager Straße kommt es praktisch überall im
Stadtgebiet zu Verdichtung von Wohnraum mit gewaltigen 
Auswirkungen auf den Verkehr. Ähnlich sensibel wie in der
Haager Straße ist die Situation in Altenerding, wo die Feuer-
wehr einige zentrale Infrastruktureinrichtungen unserer Stadt
schützen muss, jedoch nicht ständig lange Wartezeiten am
Übergang in der Bahnhofstraße in Kauf nehmen kann. 
Dennoch bin ich optimistisch – sofern wir uns als Bürgerschaft
einig sind und zum Beispiel in Fragen der Finanzierung nicht
gegeneinander in Stellung bringen lassen. Die Planungen, mit
denen wir uns für die Landesgartenschau beworben haben, 
weisen den Weg, wie Lebensqualität und Infrastruktur in Ein-
klang miteinander zu bringen sind. Daher müssen wir keiner
Diskussion aus dem Weg gehen und können selbstbewusst und 
fundiert für unsere Ziele kämpfen. 

Ihr

Max Gotz 
Oberbürgermeister

Ein neuer Stadtteil entsteht 
Die Vision ist gigantisch: Wo über Jahrzehnte der Flieger-
horst lag und als Institution sowie größter Arbeitgeber in
Erding geschätzt und geachtet wurde, könnte in nicht allzu
ferner Zukunft ein neuer Stadtteil entstehen. Ein Überblick
über die Grundzüge der Planungen: 

• Trassenführung
Die neue Planung sieht nicht mehr einen oberirdischen
Streckenverlauf der S-Bahn-Trasse über die Alte Römer-
straße und die Sempt vor, sondern eine unterirdische
Führung auf einer Höhe mit der Regionalbahn. Der S-
Bahn-Tunnel beginnt nach dem Bahnübergang Haager
Straße. Die S-Bahn verläuft auch nicht mehr im großen
Bogen zwischen Kehr und Langengeisling, sondern in
einem engeren Radius westlich der Regionalbahn. Nach
Norden werden die Regional- und S-Bahn dreigleisig
parallel zueinander geführt, um dann ca. 230 Meter 
östlich der Eishalle ans Tageslicht zu kommen, danach
verlaufen sie zweigleisig zum Flughafen.

• neuer Bahnhof 
Da die Regionalbahn nun auf der Höhe der S-Bahn 
geführt wird, entfällt der ursprünglich geplante Kreu-
zungsbahnhof. Der neue (unterirdische) Bahnhof am
Knotenpunkt zwischen S- und Regionalbahn befindet
sich unterhalb der Anton-Bruckner-Straße. Wo diese
zwei Bahnen zusammentreffen, ist der zentrale Zugang
zum Regionalhalt und zum S-Bahn-Halt vorgesehen und
zugleich zum darüber liegenden Busbahnhof. Der südli-
che Zugang zum S-Bahnhof befindet sich an der 
gleichen Stelle wie bisher, so dass die Fuß- und Radweg -
verbindung zur Stadt auf dem kürzesten Weg gesichert
ist. In diesem Bereich erhält der Bahnhof natürliches
Licht, da er hier in einem rund 60 Meter langen Abschnitt
nicht überdeckelt wird. Der zweite Eingang des Regio-
nalbahnhofs befindet sich auf der Höhe der südlichen
Grenze des Fliegerhorstes. 

• Anbindung an die Innenstadt
Die Fuß- und Radweganbindung zur Innenstadt erfolgt
wie bisher entlang eines auf dem S-Bahn-Tunnel gelege-
nen Grünzugs. Dieser Grünzug setzt sich nach Norden
auf der Trasse der früher hier geplanten S-Bahn fort. Er
erhält Anschluss an den großen Ost-West gerichteten
Grünzug nördlich der nördlichen Erschließungsstraße.
Der Grünzug zwischen Kehr und Langengeisling bleibt
unverändert erhalten.

• Erschließung
Die Erschließung des Bahnhofs erfolgt im Osten durch
die Nordanbindung, die im Gegensatz zur bisherigen Pla-
nung (wegen der Auflösung des Fliegerhorstes) gerade
nach Norden verlaufen kann. Die Funktion einer Er-
schließungsstraße (auch für die im Osten anschließende
mögliche Bebauung im Fliegerhorstgelände) übernimmt
nun eine Straße auf der jetzigen Trasse der Zufahrt 
zum Fliegerhorst. Diese Straße mündet über einen Kreis-
verkehrsplatz in die Alte Römerstraße. Von diesem Kreis-
verkehrsplatz geht wiederum die Erschließungsstraße für
den Busbahnhof ab. So ist wie bei der bisherigen Planung
gewährleistet, dass der Individualverkehr über die Nord-
anbindung und der ÖPNV über die Alte Römerstraße 
abgewickelt werden kann.

• Bebauung
Der Bebauungsplan 193 sieht weiter Riegelbebauung
entlang der Nordseite der Anton-Bruckner-Straße vor,
die sich L-förmig entlang der Alten Römerstraße nach
Norden fortsetzt. Durch die Lage der Bahntrassen ergibt
sich ein dreiecksförmiger Platz, auf dem der Busbahn-
hof, die Taxistände und die Kurzstellplätze untergebracht
sind. Nördlich des Busbahnhofs liegen sich um Höfe
gruppierende Geschossbauten. Entlang der vorher vor-
gesehenen S-Bahn-Trasse sind Wohnhäuser angeordnet.
Um den Bereich der Fliegerhorstkapelle, die bei dieser
Planung erhalten bleiben kann, ergibt sich die Möglich-
keit einer Gemeinbedarfsnutzung. Östlich anschließend,
entlang der Nordanbindung, sind Wohngebäude vorge-
sehen. Nach Süden schließt sich eine Ladennutzung für
den täglichen Bedarf an, die die Stellplätze in dem süd-
lich davon gelegenen Parkhaus mitnutzen kann. Die 
Bebauung wurde jetzt so konzipiert, dass kein Gebäude
im Bereich der Bahnstrecken gebaut wird, um Probleme
bei der Statik zu verhindern. 

• bestehender Bahnhof 
Für diesen Bereich wurde ein Ingenieurbüro mit der 
Alternativplanung der Stadt beauftragt. Ziel ist eine 
Tieferlegung der S-Bahn-Gleise im Bereich südlich der
Haager Straße bis südlich der Dorfener Straße.

Fundiert gestalten, selbstbewusst diskutieren 

Infos und Übersicht
Eine Übersicht über die neuen Planungen zum S-Bahn-
Ringschluss finden Sie auf den Seiten 2 und 3, nähere
Erläuterungen auf Seite 4.
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