Statusbericht in der Halbzeit der Wahlperiode zum 18. Mai 2017

WAHL- und ArbeitsPROGRAMM 2014

Status

Wir haben gemeinsam mit den anderen Fraktionen umgesetzt:

01. Verkehrssituation in Wolfratshausen verbessern

Wir verbessern die Parkplatzsituation durch den Bau von Parkdecks am Hatzplatz
und Sparkassenparkplatz.
Wir bauen ein bürgerfreundliches Parkleitsystem in Wolfratshausen weiter aus.
Wir setzen die Rechtsabbiegespur beim Lidl in die Margeritenstraße um.

im Laufen
erledigt

im Moment werden diverse Möglichkeiten zur Realisierung
geprüft. Gutachten wurden erstellt. Vorschläge diverser
Alternativen liegen vor.
ein Parkleitsystem mit Stellpaltzüberwachung wurde installiert

im Rahmen der Verkehrsertüchtigung der Ampelregelungen
Schießstättstr.-B11-Mossbauerweg wird auch eine
Rechtsabbiegespur eingerichtet
Wir lösen die Stauschwerpunkte auf und bauen Kreisverkehre an den Kreuzungen
Da alle Maßnahmen vom Straßenbauamt und dem
jetzt nicht
Schießstättstraße / Königsdorfer Straße und Hans-Urmiller-Ring/Pfaffenrieder
Landratsamt derzeit abgelehnt werden, sind Kreisverkehre
durchsetztbar
Straße.
nicht durchsetzbar.
Wir wollen das Parkplatzproblem am Farcheter Märchenwald in Gesprächen mit der bisher nicht Gespräche auf beiden Seiten haben bisher zu keinem Ergebnis
Firma Lidl lösen.
realisiert
geführt.
Wir setzen für Wolfratshausen einen zusätzlichen Stadtbus ein.
Schaffung neuer Stadtbusslinien mit zwei Bussen im S-Bahnerledigt
Takt innerhalb (AG Stadtbus)
Wir verbessern die barrierefreien Fußgängerüberwege und setzen den Bau neuer
Baywa neue Verkehrsregelung und bei Tengelmann
erledigt
Straßenquerungen bei Tengelmann und Baywa um.
dauerhaftes Provisorium
Wir unterstützen die Rückkehr zu Tempo 30 in der Schießstättstraße in der Zeit von
Trotz Anträgen und Nachfassen bisher nicht realisiert. Durch
22 Uhr bis 6 Uhr.
Lärmaktionsplan und neue gesetzliche Regelungen trotzdem
im Laufen
aussichtsreich zu sehen
Wir fordern verkehrsflussfördernde Lösungen innerhalb des Stadtgebietes in
Absprache mit den Fachbehörden, da der Bau einer Umgehungsstraße derzeit
nicht möglich und nicht finanzierbar ist.

im Laufen

im Laufen

Verkehrsuntersuchungen und -Simulationen (wg. Kraftareal)
decken Optimierungspotenzial für den Verkehrsfluss auf und
stiften zu verkehrsflussfördernden Maßnahmen an.

02. S-Bahn-Verlängerung für Wolfratshausen verträglich gestalten

Wir setzen den Bürgerwillen um:
Kein höhengleicher Bahnübergang mit Schranke an der Sauerlacher Straße!

erledigt

03. Wolfratshausens Innenstadt beleben und aufwerten

Wir werden die Landwirtschaftsschule erwerben, um die Belebung der
Wolfratshauser Innenstadt nachhaltig zu fördern.
Wir bauen das gebührenfreie Parken auf mindestens eine Stunde aus, um damit den
Besuch der Wolfratshauser Innenstadt attraktiver zu machen.
Wir schaffen neue Park & Ride - Plätze am Bahnhof.

Wir bewahren das Gleis-Dreieck als Entwicklungsfläche für den Wolfratshauser
Bürgerpark.
Wir schaffen ein Flussbad an der „Alten Floßlände“.
Wir wollen eine intensivere kulturelle Nutzung der „Alten Floßlände“.

erledigt
erledigt

Auf Grund des Bürgerentscheids und der weiteren
Verhandlungen wird der S-Bahnhof Wolfratshausen jetzt in
Tieflage unter der Sauerlacher Straße geplant.

Landwirtschaftsschule ist erworben und wird für Archiv,
Heilpäd. Schule und KiTa verwendet, bzw. umgebaut
Brezentaste wurde eingeführt

Bisher führten keine Gespräche mit der Bahn zum Erfolg!
bisher nicht für
Allerdings wird/ist der Radverkehr in Abstimmung mit der DB
PKW realisiert
ausgebaut.
derzeit nicht Das Gebiet ist durch den S-Bahnbau momentan reserviert und
durchsetztbar zudem vertraglich bedingt schwierig zu nutzen.
Es darf gebadet werden, aber die Floßlände ist keine offizielle
bedingt
Badestelle, die überwacht werden müßte.
Flußfestival, Floßprozession, div. Veranstaltungen.
Regelmäßiger Floßbetrieb wäre eine weitere gute Nutzung.
aktiv
Das Aufstellen eines Schaufloßes wird bisher nicht akzeptiert.

04. Familie, Jugend, Senioren, Sport und Vereine fördern

Wir verbessern die Angebote für Senioren im Alltag, indem wir deren Interessen
stärker aufgreifen.
Wir führen ein Kinder- und Jugendparlament zur Vertretung ihrer Interessen in
Wolfratshausen ein.
Wir bauen Einrichtungen für unsere Familien, Kinder und Jugendlichen, wie zum
Beispiel einen Bolzplatz oder eine Eisfläche.
Wir werden die Wolfratshauser Sport- und Vereinsstätten erhalten und ausbauen.
Wir werden im städtischen Isar-Loisach-Stadion eine Tribüne mit PhotovoltaikAnlage bauen.
Wir werden auf der Waldramer Sportanlage einen Soccer-Five-Platz bauen.
Wir bauen in Wolfratshausen zur Sicherheit für unsere Kinder ein SchülerlotsenSystem auf.
Wir werden regelmäßige Blade-Nights im Wolfratshauser Stadtgebiet durchführen.
Wir sind für eine zentrale Informationsstelle für Rat suchende Familien, Senioren
und Jugendliche.
Wir unterstützen kulturelle und karitative Vereine und Organisationen in ihrer
Arbeit.

erledigt

Seniorenvertretung wurde soeben beschlossen

Zustimmung zur Schaffung eines Jugendforums auf Antrag der
Jugendreferentin
Eine Eisfläche wurde heftig wegen hoher Kosten 2014
aktiv
abgelehnt. Jetzt hat die BVW für einen Eisplatz einen Antrag
eingebracht, dem die CSU natürlich zugestimmt hat.
Laufbahnen, Parkplatz für Busse, Fahrräder und PKW am Isar
aktiv
Loisachstadion, etc.
ist momentan zurückgestellt wegen hoher Kosten und hoher
zurückgestellt
Beteiligung der Sportvereine
Mit der Planung des Soccer-Five-Platzes wurde bereits
aktiv
begonnen.
erledigt

offen
offen
offen
aktiv

Zuschüsse und Unterstützung Vereine (Badehaus, LAW,
Schützen,...)

05. Wolfratshausens Wirtschafts- und Finanzkraft stärken

Wir wollen auf den Wolfratshauser Gewerbeflächen weitere ertragsstarke Betriebe
ansiedeln.
Wir sind weiterhin zuverlässiger Ansprechpartner für unsere ortsansässigen
Unternehmen, Gewerbe, Handwerk und Handel.
Wir stellen zur Unterstützung des Bürgermeisters einen berufsmäßigen
Wirtschaftsförderer ein.
Wir stehen für Steuerstabilität in Wolfratshausen. Diesen Weg werden wir
fortsetzen!
Wir werden den Schuldenabbau im Haushalt der Stadt Wolfratshausen konsequent
weiterführen.

aktiv

aktiv
aktiv

Wir wollten einen externen Stadtmanager, der diese Aufgaben
primär übernehmen hätte sollen. Jetzt soll ein in der
Stadtverwaltung angesiedelter Stadtmanager den
Aufgabenbereich betreuen.

Wir wollen keine Steuererhöhungen. Letzte Gewerbesteuer
2012 von 320% auf 380% angehoben( Gegen CSU).
Schuldenabbau wird von uns durch sparsame Haushaltspolitik
unterstützt.

06. Wolfratshausens Bürgerservice verbessern

Wir öffnen den Wertstoffhof an allen Werktagen und vergrößern die Grün-GutAnnahmefläche.
Wir praktizieren Augenmaß bei der Verkehrsüberwachung.
Wir informieren unsere Bürgerinnen und Bürger offen und umfassend über die
Vorgänge in der Stadt.

Wir legen eine monatliche Stadtinfo mit Informationen über Baumaßnahmen,
Veranstaltungen, etc. auf.

Bis auf Mittwoch ist werktäglich geöffnt und große Grün-GutAnnahme vorhanden.
Verwaltung Der Bürgermeister bestimmt die Überwachung.
Eine beschlossene, bürgerfreundliche
Informationsfreiheitssatzung wurde durch Veto der
nicht zufrieden- Verwaltung vom Bürgermeister ausser Kraft gesetzt. Mit der
korrigierten Informationsfreiheit sind wir nicht zufrieden!
stellend
Anfragen werden nicht voraussetzungslos beantwortet, es
muss ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden!
evtl.
es wird vierteljährlich "Wolfratshausen Aktuell" aufgelegt.
verbesserungs
würdig
Die Niederschriften werden in WWW.WOLFRATSHAUSEN.DE
erledigt
gestellt.
Bürgerbegehren Interkommunales Hallenbad,
aktiv
Geburtsstation Kreiskrankenhaus
Die Homepage der Stadt ist vollkommen neu gestaltet.
aktiv
erledigt

Wir veröffentlichen die Protokolle der Stadtratssitzungen im Internetauftritt der
Stadt Wolfratshausen.
Wir nehmen Bürgerinitiativen mit ihren Anliegen ernst und suchen mit ihnen die
Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt.
Wir sind für ein aktives Familien-, Senioren- und Jugendportal auf unserer
städtischen Homepage mit mehr Infos zu Veranstaltungen und Terminen.
Wir unterstützen unsere Vereine und werden Ihnen weiterhin zuverlässiger Partner
wir tun dies mit Zuhören und agieren.
Zustimmung
sein.
Wir unterstützen eine Informationsfreiheitssatzung auf Grundlage des 2009
Der Entwurf konnte so in Gänze nicht durchgesetzt werden.
nicht zufriedenvorgelegten Entwurfes.
stellend

07. Energiewende in Wolfratshausen umsetzen

Wir errichten bei städtischen Baumaßnahmen in Wolfratshausen
Blockheizkraftwerke, die mit Waldholz als nachwachsendem Energieträger
betrieben werden. Das Verheizen von behandeltem, insbesondere
schadstoffhaltigem Holz oder Produkten, die für Nahrungsmittel verwendet
werden können, lehnen wir ab.
Wir wollen mit dem Bau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden die
Stromkosten durch Eigenverbrauch reduzieren.
Wir stellen die Beleuchtungsanlagen in den öffentlichen Gebäuden und die
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um.
Wir erneuern bei Ersatz- und Neubeschaffungen den städtischen Fuhrpark durch
umweltfreundliche Elektrofahrzeuge.
Wir unterstützen den Bau einer solaren Klärschlammtrocknung im Weidacher
Klärwerk. Damit nutzen wir die Kraft der Sonne und folgen dem Prinzip der
Nachhaltigkeit.
Wir investieren bei unseren städtischen Gebäuden in Energieeinsparmaßnahmen,
damit wird der CO 2- Ausstoß verringert und die laufenden Betriebskosten
werden gesenkt.

Erklärung

aktiv
aktiv
aktiv

Bei einer Möglichkeit, bzw. Bedarf werden wir uns dafür
einsetzen

z.B. Schule Waldram erhielt eine Photovoltaikanlage.
wird im Moment successiv realisiert.
Unser Bürgermeister fährt ein Elektroauto

im Laufen

Erkundungsfase ist noch im Gange, Bayreuth wurde besichtigt,
Ismaning folgt. Ein Schlammtrockung wird weiter verfolgt.

aktiv

Sanierung Hammerschmiedschule, Waldramer Schule wurden
energetisch saniert.

08. Umwelt und Natur in Wolfratshausen schützen

Wir schützen unsere Bürgerinnen und Bürger vor neuen Mobilfunkanlagen in
Wohngebieten. Diesen Weg werden wir konsequent weiterführen.
Wir fördern einen Waldkindergarten, um die Beziehung unserer Kinder zur Natur zu
vertiefen.
Wir erfassen und schützen die städtischen Lebensräume seltener einheimischer
Tiere und Pflanzen, zum Beispiel das ökologisch bedeutende FledermausVorkommen entlang des Isar-Loisach-Kanals.
Wir pflanzen für unsere Bürgerinnen und Bürger mehr schattenspendende
Laubbäume und stellen zusätzliche Parkbänke in Wolfratshausen auf.
Wir zeichnen besondere Leistungen im Umweltschutz mit einem Umweltpreis aus.
Wir unterstützen Maßnahmen, die zur Verringerung von Lärm und Abgasen im
Stadtgebiet beitragen.
Wir informieren unsere Bürger mehrmals im Jahr mittels eines
Umweltinformationsblattes über Öko-Tipps.

Die einflußmöglichkeiten sind leider sehr beschränkt, siehe
Schleuderbetonmast bei der Polizei.
Die Gründung des Waldkindergarten Mama Lupa begrüßen
Zustimmung
wir.

kaum Einfluß

Zustimmung
Zustimmung

wird derzeit durchgeführt, Parkbänke werden drzeit
aufgestellt, auch im Zusammenhang mit neuem Stadtbus

offen
Zustimmung
offen

Unterstützung Lärmschutzkonzept, Tempo 30 Sießstättstr. EMobilität, Ladestationen, E-Bikes

09. Wolfratshausen touristisch attraktiver machen

Wir eröffnen wieder einen Volksfestplatz auf dem städtischen Grundstück der
Walser-Wiesen.
im Laufen

Wir werden unser Heimatmuseum erweitern.
momentan
blockiert
Wir sind für die Errichtung von öffentlichen E-Bike-Ladestationen im Stadtzentrum.

im Laufen

Wir sind für einen Fährverkehr (Shuttle nach Flößervorbild) zwischen dem
„Walsersteg“ und „Alter Floßlände“ zur Belebung der Innenstadt.
blockiert

Wir schaffen einen Minigolf-Platz in Wolfratshausen.
Wir errichten eine Boule-Bahn im Stadtgebiet von Wolfratshausen.

Ein Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet. Der Vorschlag
einer Erweiterung durch eine Floßlände an diesem Loisachufer
wäre grundstücksmäßig möglich und auch durch einstimmigen
Beschluß des Kulturausschusses befürwortet, aber durch
fehlende Unterstützung noch nicht umgesetzt.
Eine Planung Untermarkt 10 für Stadtmanagement,
Tourismus, Kultur und attraktiven Museumseingang wurde
verabschiedet. Ist aber wegen Brandschutz- und
Schadstoffproblemen mit zunehmenden Kosten und
Bestellung Stadtmanager blockiert.
Innerhalb des Radrouten-Konzeptes werden demnächst
weiter Ladestationen installiert.
Antrag "Floßfahrt durch Wolfratshausen" (Floße über Rutsche
Kastenmühlwehr) ist im Kulturausschuss einstimmig
beschlossen. Scheitert aber momentan an der Unterstützung.
Ein Shuttle bräuchte einen Betreiber.
Eine aktive Floßfahrt in Wolfratshausen ermöglicht den Claim
"Wolfratshausen die Flößerstadt erleben "

offen
Zustimmung wurde an der alten Floßlände errichtet.

10. Nachhaltige Stadtentwicklung in Wolfratshausen sicherstellen

Wir werden die Stadtflächen gegenüber von Waldram nicht bebauen und sie für
kommende Generationen sichern.
Wir werden die COOP-Wiese auch künftig als Erholungs- und Freizeitfläche in
Waldram erhalten.
Wir werden einen Natureisplatz z. B. neben unserem „Katzenbuckl“ - Schlittenberg
in Waldram anlegen.

im Laufen
überstimmt
abgelehnt
nicht mehr
möglich!

Bisher existieren keine Bebauungspläne. Verlegung
Bayernwerke Umspannwerk wurde abgelehnt.
Die anderen Fraktionen haben einer Bebauung der COOPWiese zugestimmt.
Durch die Bebauung der COOP-Wiese ist dort keine
Natureisplatz mehr möglich.

