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Kernpunkte des Wahlprogramms 2020 für Aschheim und Dornach

Freie Wähler jetzt auch

auf Facebook! Für aktuelle

Informationen schaut bitte hier

@FreieWaehlerAschheimDornach

Transparenz und neue Bürgernähe
Wir werben für eine neue Informationspolitik und
führen neue Informationsmedien ein, über die sich
die Bürger einfacher, umfassender und schneller
informieren können.

Die Freien Wähler Aschheim/Dornach haben ihren
Erfolg einer modernen Bürgerbeteiligung zu ver-
danken, die für uns weiterhin eine zentrale Rolle
spielt.

Wir sind nicht in allen Belangen die Experten, wis-
sen aber, dass sich viele der richtigen Lösungsan-
sätze im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern
ergeben.

Wenn wir also offen sind für gute Vorschläge und
die interessierten Bürger in die Entscheidung ein-
binden, dann werden wir die Gemeinde im Interes-
se aller gestalten.

Wachstum mit Augenmaß und Ziel
Aschheim und Dornach werden weiter wachsen,
das heißt aber nicht, dass dies unkoordiniert und
ohne Rücksicht auf den Flächenverbrauch gesche-
hen darf.

Der neue Supermarkt am südlichen Ortseingang
hat beispielsweise weder eine Tiefgarage noch eine
weitere Etage für Wohnungen. So steht der Nutzen
für die Gemeinde in keinem Verhältnis zu der rie-
sigen versiegelten Fläche. Das dürfen und wollen
wir uns in Zukunft nicht weiter leisten.

Ausgleichsflächen müssen künftig wieder auf
Aschheimer und Dornacher Flur ausgewiesen wer-
den, dann haben wir den Ausgleich in der Gemein-
de und nicht irgendwo sonst.

Gemeindlicher Wohnungsbau

Wo soll unsere Jugend denn künftig wohnen?

Die Gemeinde hat gut gelegene Grundstücke, die
für die eigene Bevölkerung genutzt werden sollen.

Derzeit dienen solch wertvolle Grundstücke eher
als Notfinanzierung für ehrgeizige Projekte, die
alle nochmal hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit
überprüft werden müssen. Die Fachkräfte dafür
haben wir in unserer Gemeindeverwaltung und
auch in unserer Mitte.

Wir müssen auch vorpla-
nen für weitere bezahlba-
re, qualitative Pflegeplätze
und brauchen ein Kontin-
gent für die Kurzzeitpfle-
ge der eigenen Mitbürger.

Wir gestalten eine lebendige Ortsmitte
Sie soll der Begegnung der Bürger dienen und
neuen Schwung in unsere Gemeinde bringen.
Unser Marktplatz, aber auch unser Rathaus, als ei-
nes der wenigen historischen Gebäude der Ge-
meinde, wird dabei eine wichtige Rolle spielen.

Wir lehnen einen übereilten Abriss des bestehen-
den Rathauses ab, solange keine ausgearbeiteten
Pläne vorliegen. Eine große Baugrube und die Still-
legung des Rats-Saales braucht man nicht 2 Jahre
lang erdulden. Eine solche, folgenreiche Entschei-
dung überlässt man dem neuen Gemeinderat, so
wie er sich aus der Kommunalwahl im nächsten
März ergibt. Dieser muss das mitverantworten.

Der massive Verkehr durch die B471 muss endlich
raus aus Aschheim. Wir sind erheblich in Vorleis-
tung getreten mit der Umgehung in 2010. Es muss
Priorität sein, sich mit Kirchheim, Feldkirchen und
im Land abzustimmen. Ein LKW-Verbot hört sich
zwar gut an, wird aber nicht durchsetzbar sein.

Kommunale Umwelt- und Energie-Initiativen
Alle reden vom Klima, wir in Aschheim haben je-
doch die Mittel und Möglichkeiten konkrete Schrit-
te zu gehen und unseren Anteil beizutragen.

Wir möchten uns auch noch unabhängiger machen
von externen Energielieferanten. Ökologische Pro-
jekte, ökonomisch richtig geplant und fachkundig
umgesetzt, brauchen wir als machbare Lösungen
für die Probleme unserer Zeit.

Lassen Sie uns gemeinsam eine familienfreundliche
Politik gestalten, damit Aschheim und Dornach für
unsere Familien und Mitbürger jeden Alters, eine
lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt.
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