6. Gesundheitsmesse in der
Stadthalle Erding
Das Thema Gesundheit ist unserem Landrat Martin
Bayerstorfer ein wichtiges Anliegen. „Mit Gesundheit
verbinde ich nur Positives wie Lebensfreude,
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und immer mehr:
Beweglichkeit“ so der Landrat.
Am 8. und 9. Oktober findet in der Stadthalle Erding die 6. Gesundheitsmesse statt.
Der Landkreis Erding hat in Sachen Gesundheit für die Landkreisbevölkerung einen
breit aufgestellten Service zu bieten. Er wird mit dem Pflegestützpunkt, dem Bereich
Tourismus und der Gesundheitsregion plus vertreten sein. Auch die Regionalmarke
„echt erding“ präsentiert sich auf der Gesundheitsmesse mit einem eigenen Stand.
Herr Landrat Bayerstorfer appelliert an die Landkreisbevölkerung sich diese
informative Messe nicht entgehen zu lassen: „Ich lade Sie herzlich ein und freue mich
auf Ihr zahlreiches Kommen.“
Der Pflegestützpunkt bietet eine umfassende Beratung und Koordination für
Landkreisbürgerinnen und –bürger.
Beim Pflegestützpunkt handelt es sich um ein wohnortnahes, neutrales und
kostenloses Angebot zu allen Themen der Pflege und des Alters bzw. Älterwerdens.
Sowohl pflegebedürftige Personen, deren Angehörige als auch interessierte
Bürgerinnen und Bürger können sich an den Pflegestützpunkt wenden.
Im Bereich Tourismus präsentiert sich der Landkreis Erding nicht nur mit seinen
zahlreichen Radtouren und Wanderrouten, sondern bietet auch Naturliebhabern in
der Broschüre "Naturschönheiten" eine Auswahl an Besonderheiten von Flora und
Fauna. Für Kinder stehen im Landkreis verschiedene Freizeitangebote zur
Verfügung, bei denen sie sich aktiv betätigen können. Diese sind in dem Printprodukt
"Der Landkreis Erding für Kinder" aufgeführt.
Die Gesundheitsregion plus bietet neben wichtigen Informationen zum Thema
Gesundheit in Form von Broschüren auch eine sportliche Einheit im Projekt
"Gesunder Landkreis" an. Eine geschulte Trainerin zeigt einfache Übungen, die sich
bequem in den Alltag einbinden lassen.
„echt erding“ die regionale Landkreismarke - Lebensqualität durch Regionalität
Gesundheit erleben mit regionale Produkten von echt erding.
Durch die Regionalmarke „echt erding“ ergeben sich sowohl Vorteile für die
Verbraucher, wie etwa die Wahrnehmung für regionale Besonderheiten und die
Liebe zur Heimat, als auch werden die lokalen Anbieter beim Absatz ihrer Waren und
Dienstleistungen unterstützt und profitieren von der regionalen Wertschöpfungskette.
Ganz nach dem Motto „aus dem Landkreis – für den Landkreis“ setzt die
Landkreismarke „echt erding“ auf regionale Qualität.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf interessante Gespräche.

