parteifrei - unabhängig

EINIGKEIT
Hallbergmoos-Goldach e.V.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
wir leben in bewegten Zeiten. Der Kommunalwahlkampf steht vor der Tür.
Auch wir, die Freie Wählervereinigung Einigkeit möchten Ihnen unsere
wichtigsten Wahlziele und unsere Kandidatinnen und Kandidaten
für die nächste Legislaturperiode vorstellen.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Familienkalender gefallen hat und
Ihnen Ihre Terminplanung für 2020 etwas erleichtert.
Die Resonanz aus der Bevölkerung war jedenfalls sehr gut.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit unseren
Wahlzielen identifizieren können und bitten Sie um Ihre
Stimme am 15. März 2020.
Herzlichst
Ihr

Ordnungsamt soll für Ordnung sorgen

Unterstützung der Vereine

Im gesamten Ort kommt es immer häufiger zu Sachbeschädigungen und Vandalismus. Das sind keine Kavaliersdelikte sondern Straftatbestände denen man durch dauerhafte und schärfere Kontrollen begegnen muss. Wir
möchten nicht länger tatenlos zusehen, wie Gemeindeeigentum zerstört wird.
Zudem haben viele Eltern Angst, ihre Kinder unbeaufsichtigt auf den Spielplatz, in den Sport- und Freizeit- oder
den Goldachpark zu lassen, weil sie Sorge haben, dass ihren Kindern etwas passiert. Um unseren Kindern und
Jugendlichen, Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, brauchen wir in den Nachmittags-,
Abend- und Nachstunden eine Präsenz des Ordnungsamtes an den neuralgischen „Brennpunkten“ in unserer Gemeinde. Zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung schlagen wir vor, das Personal des Ordnungsamtes
mit zwei Außendienstmitarbeitern zu verstärken und mit Uniformen für ihre Streifengänge auszustatten.

Unsere Vereine leisten einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für die Betreuung und
soziale Entwicklung unserer Kinder und für uns Erwachsene. Damit dies so bleibt, werden wir
uns dafür einsetzen, dass unseren Vereinen weiterhin ausreichend Gelder zur Verfügung stehen
und sie gezielt gefördert werden.
Um der Nachfrage gerecht zu werden, setzen wir uns für den weiteren Ausbau der Sportanlagen
und Sportangebote in der Gemeinde ein.

Unterstützung der Landwirtschaft

Familienförderung

Kommunale Wirtschaftsförderung

Die Landwirtschaft stellt mit ihrer Nahrungsmittelproduktion einen der ältesten und
wichtigsten Wirtschaftsbereiche der
Menschheit dar. Jahrtausendlang
sichern uns unsere Landwirte die
Lebensgrundlage. Wir müssen sie
vor einem weiteren Ausverkauf
ihrer landwirtschaftlichen Produktionsflächen schützen, um die
kleinstrukturierten Familienbetriebe
in Hallbergmoos zu erhalten. Eine
nachhaltige Bewirtschaftung sowie
die Stärkung lokaler und regionaler
Absatzmärkte sind uns dabei wichtig.

Die Bedürfnisse von Kindern und Eltern haben sich in den letzten Jahren rapide
gewandelt. Das Kindergarten- und
Schulwesen muss sich diesem gesellschaftlichen Umbruch anpassen. Wir werden uns weiterhin für
gute Bildung und zuverlässige
Betreuungsangebote vom Kindergarten für unter Dreijährige bis zur
Ganztagsbetreuung in den Schulen
einsetzen. Sämtliche Angebote sollen nach Bedarf flexibel und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.

Den sozialen und kulturellen Wohlstand in unserer Gemeinde
verdanken wir unseren ortsansässigen Klein- und Mittelbetrieben sowie dem
Munich Airport Business
Park. Unser Ziel ist es, diese Betriebe und die Werbegemeinschaft weiterhin zu
unterstützen und die dafür
erforderlichen Rahmenbedingungen zu erhalten und zu
schaffen.

Helmut Ecker

Errichtung eines Naturbadeweihers
Generationenwald für Hallbergmoos
Wir werden uns für die Errichtung eines Generationenwaldes einsetzen und haben auch schon einen
entsprechenden Antrag gestellt. Unser Ziel ist es, mit diesem Waldprojekt ein starkes Zeichen für
die Umwelt zu setzen und neuen Lebensraum für zahlreiche Tierarten zu schaffen.
Mit Baumpflanzaktionen können Kindergärten, Schulklassen, Bürgerinnen und Bürger, Vereine
und Firmen Ehrenbäume für verdiente Bürgerinnen und Bürger in besonderer Weise für spätere
Generationen in Erinnerung halten. Dies kann an verschiedensten Anlässen geschehen, wie z.B.
Geburten, Taufen, Kindergarten- und Schulbeginn oder Schulabschluss, Geburtstage, Hochzeiten,
Vereins- und Firmenjubiläen.
Ebenso werden wir uns für eine Weiterentwicklung des Goldachparkes einsetzen.

In naher Zukunft kann unser Herzenswunsch in Erfüllung gehen: Ein Badeweiher für Hallbergmoos.
Um den Freizeitwert in unserer Gemeinde zu erhöhen unterstützen
wir die geplante Errichtung des
Naturbadeweihers nachdrücklich.
Gerade in unserem hektischen und
anstrengenden Berufs- und Schulalltag kann so ein Badeweiher ganz
erheblich zur Entspannung und Erholung beitragen.

Mehr vergünstigtes Bauland für
ortsansässige Familien
Wegen der weiterhin hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum
plädieren wir für eine Neuauflage
eines Einheimischenmodells mit
veränderten Rahmenbedingungen.
Das bisherige Modell soll weiterentwickelt bzw. mit anderen Kriterien
versehen werden. Insbesondere sollte ein künftiges Einheimischenmodell
auch Eigentumswohnungen umfassen.

Stärkung des Öffentlichen
Personennahverkehrs
Zur inner- und außerörtlichen
Verkehrsentlastung muss
der ÖPNV dringend gestärkt und weiter ausgebaut werden. Wir werden
uns daher weiterhin für
ein nachhaltiges und verbessertes ÖPNV-Angebot
einsetzen

Ortsverschönerung

Kommunale Verkehrsplanung

Mit der Attraktivität unseres Ortes steigt auch der Wohlfühlfaktor für die Bewohner. Wir werden hier einiges anstoßen. So
werden wir uns für die Umgestaltung
des Rathausplatzes einsetzen,
um diesen zu einem belebten Treffpunkt im Herzen
der Gemeinde zu machen.
Auch die Ortseinfahrten
und Durchfahrten sind
freundlicher zu gestalten
und die Goldach an weiteren Stellen zugänglich
und für Kinder erlebbar zu
machen.

Das Fuß- und Radwegenetz muss weiter ausgebaut werden. Wir
brauchen eine fuß- und radläufige Anbindung der Schön- und Zengerstraße an den Ort. Um die Belastung der Bevölkerung möglichst
gering zu halten, benötigen wir
eine qualifizierte Straßenverkehrsplanung. Hierzu hat
der Gemeinderat im Jahr
2019 ein Mobilitätsgutachten in Auftrag gegeben. Dringend benötigt
werden eine Umgehungsstraße im Osten sowie ein
Durchbruch der Bgm.-GruberStraße zur Straße am Süßbach.

