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"Der Bürger im Mittelpunkt des Handelns"
Bei den Wahlversammlungen stellen Bürgerliste-Parteiloser Block/Freie Wähler ihr
Programm vor

erstellt am 18.01.2020 um 13:10 Uhr

Kottingwörth/Leising - Groß ist das Interesse der Kottingwörther und Leisinger gewesen, als die Gruppierung Bürgerliste-Parteiloser
Block/Freie Wähler am Freitagabend zur Wahlversammlung geladen hatte. Der Saal war gut gefüllt und im Diskussionsteil gab es mehrere
Fragen und Anregungen. Unsere Zeitung besucht wie angekündigt jeweils eine solche Versammlung der politischen Gruppierungen, um
den Lesern die Positionen für die Kommunalwahl vorzustellen.

Das Wahlprogramm von Bürgerliste-Parteiloser Block/Freie Wähler präsentierte der Bürgermeisterkandidat Helmut Schloderer. | Foto: Rieger

Die CSU verzichtete beim Wahlkampftermin in Amtmannsdorf, dem unsere Zeitung beiwohnte, gänzlich auf Attacken in Richtung der anderen
Parteien (wir berichteten). Und auch Bürgerliste/Freie Wähler legten ihren Fokus am Freitagabend ganz entschieden darauf, die eigenen
Positionen und Stärken in den Fokus zu rücken. Einige der Bewerber um Stadtratsposten nannten bei ihren Vorstellungen zwar Themenfelder, auf
denen sie die Dinge anders - sprich besser - gestalten möchten, als dies in der aktuellen Wahlperiode mit absoluter CSU-Mehrheit der Fall gewesen
sei. Eine echte Attacke formulierte aber einzig Fraktionssprecher Anton Bauer, als er auf den Kindergartenneubau im Sulzpark einging. Er sprach
von einer "unsäglichen Situation" und davon, dass ein Teil des Sulzparks durch diese Standortwahl "zerstört" worden sei. 

Bürgermeisterkandidat Helmut Schloderer ging nach seiner persönlichen Vorstellung auf die Ziele ein, die er und seine Mannschaft für den
Wahlkampf und die kommenden sechs Jahre formuliert haben. Diese ließen sich zu fünf Schwerpunkten gruppieren: "Bürgerinteressen stehen im
Mittelpunkt", "Lebensqualität und Wohnen", "Wirtschaft und Arbeit", "Umwelt und Natur" sowie "Familie und Soziales". Zum Thema Bürgerinteressen
sagte Schloderer, dass es ihm um Transparenz gehe. Seine Gruppierung gehe dabei schon bislang mit öffentlichen Fraktionssitzungen voran. Für
die Zukunft schweben ihm beispielsweise Informationsveranstaltungen vor Beginn großer Baumaßnahmen vor. Außerdem wolle er Stadt und Dörfer
gleichberechtigt behandeln.

In Sachen Lebensqualität und Wohnen sieht der 54-jährige Bewerber um das höchste Amt in der Gemeinde einen wichtigen Ansatzpunkt bei der
Ärzteversorgung. Hier müsse man versuchen, über Verhandlungen mit der kassenärztlichen Vereinigung Verbesserungen zu erzielen. Für eine
Stärkung des Wohnungsmarktes strebe er die Förderung von genossenschaftlichem Wohnungsbau sowie von sozialem Wohnbau und flexiblen
Wohnformen an.

Zum Themenkomplex Wirtschaft/Arbeit betonte Schloderer: "Wir als Gemeinde werden den Strukturwandel nicht aufhalten, aber wir können uns
darauf einstellen." Es gehe darum, vorhandene Betriebe und Wirtschaftszweige (von der Landwirtschaft bis zum Tourismus) zu stärken sowie
Anreize für weitere Unternehmen zu schaffen. Ganz wichtig sei, künftige Förderprogramme für den Breitbandausbau zu nutzen, um auch die noch
bestehenden weißen Flecken mit Glasfaser bis ins Grundstück zu versorgen, so Schloderer. Zügig umsetzen wolle er die Entwicklungskonzepte für
Altstadt und Dörfer.

Beim Thema Umwelt und Natur gehe es insbesondere auch um die Energiegewinnung. Er und seine Gruppierung würden sich für die Nutzung
heimischer Energieträger und eine dezentrale Energieversorgung einsetzen, so Schloderer. 
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Bei Familie und Soziales formulierte er schließlich das Ziel, dass man Bedingungen schaffen müsse, in denen Senioren möglichst lange in ihrem
eigenen Umfeld bleiben können. Stärken wolle man den Öffentlichen Personennahverkehr, als Stichworte fielen Rufbus/Bürgerbus. Die Förderung
der Vereine, insbesondere mit Blick auf die Jugendarbeit, sei ebenfalls eine wichtige Aufgabe.

Als Botschaft formulierte Schloderer, dass er "den Bürger wieder in den Mittelpunkt des Handelns stellen" wolle. Er trete diesen Wahlkampf definitiv
nicht an, um den Wählern Versprechungen zu machen, die nicht einzuhalten seien. "Im Rathaus steht ein gut gepackter Rucksack mit Aufgaben",
sagte Schloderer. Dabei handle es sich um "Pflichtaufgaben" der Kommune, von denen man auch nicht abrücken werde - vom Kindergartenneubau
in der Sandsiedlung über die laufende Mittelschulsanierung und die bevorstehende Grundschulerweiterung bis zur Umsetzung der angesprochenen
Konzepte. Aus finanzieller Sicht werde man definitiv nicht unbegrenzt weitere Aufgaben hinzufügen können. Er sehe die Rolle des Bürgermeisters
aber darin, Netzwerke zu knüpfen und über Kooperationen dennoch etwas voranzubringen, beispielsweise beim sozialen Wohnungsbau oder der
Energiewende, so Schloderer. 

Nach dieser Programmvorstellung präsentierten sich die BL/FW-Bewerber für den Stadtrat, fast alle Listenkandidaten waren persönlich anwesend.
Gleiches galt für den Kreisvorsitzenden Anton Haunsberger, der bei seinen Worten auf die Kreistags- und Landratswahl einging und dabei Werbung
für den FW-Landratskandidaten Alfons Frey machte. Die Kottingwörther Ortssprecherin Brigitte Frauenknecht, die nicht mehr für den Stadtrat, aber
erneut für den Kreistag kandidiert, richtete zum wiederholten Male einen Appell an die Bürger in der Großgemeinde: Beilngries sei mit ihr und Hans-
Dieter Niederprüm (CSU) im Kreistag derzeit zahlenmäßig unterrepräsentiert, dies gelte es am 15. März zu ändern.DK
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