
gauting

– nachhaltig und lEBEndig
Kurzprogramm zur gEmEindEratswahl 2014

stocKdorf, BuchEndorf, oBErBrunn,
untErBrunn, KönigswiEsEn und hausEn
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gEwErBE:

ortsEntwicKlung:

grünEs gauting:

zEit für grün 

so wollen wir gauting: 

• familienfreundlich
• attraktiv für Jung und alt 
• zukunftsorientiert und gewerbefreundlich
• transparent und bürgernah 
• fußgänger- und fahrradfreundlich
• umwelt- und klimabewusst
• nicht nur wohn-, sondern auch arbeitsort 

Unsere schöne Natur erhalten!

wir Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gauting 
lieben die wunderschöne natur im würmtal und die 
bewaldeten Anhöhen. Gleichzeitig schätzen wir die 
nähe zur Großstadt München. wir wollen in und mit 
der natur leben, das klima schützen und nachhaltig 
wirtschaften. wir wollen den überflüssigen Verbrauch 
von energie und Gütern schrittweise vermindern und 
durch intelligente städtebauliche lösungen Autover-
kehr und den dadurch erzeugten Lärm vermeiden. wir 
haben dazu beigetragen, dass der Flugbetrieb in Ober-
pfaffenhofen nicht ausgeweitet wird und die Planun-
gen zum Autobahnsüdring bis 2032 vom Tisch sind. 

Endlich voranbringen!

wir wollen eine fußgänger- und fahrradfreundliche 
Gemeinde, mit öffentlichen Plätzen, die zum Verweilen 
einladen, mit Bahnhöfen als attraktiven Eintrittstoren, 
mit lebendigen Treffpunkten und einer Stadtplanung, 
bei der die Bürger zu wort kommen. wir wollen: 
•	 ein Bahnhofsumfeld mit hoher Aufenthaltsqualität  
 schaffen und das alte Bahnhofsgebäude erhalten
• einen lebendigen Marktplatz mit Tiefgarage   
 vor dem Bosco planen
• das Schlosscafé im Salettl einrichten
• Sport und Spiel mittelfristig wieder auf der   
 ganzen Postwiese ermöglichen
• die würm für die Bürgerinnen zugänglich und   
 erlebbar machen
• eine attraktive Ortsmitte für Stockdorf schaffen 

Fußgänger und radfahrer müssen Vorrang haben vor 
Autos und Parkplätzen.
wir wollen weiteren Flächenverbrauch im Außenbe-
reich vermeiden und stattdessen den Ortsmittebe-
reich urbaner bebauen. wir setzen uns für günstiges 
wohnen ein. Zur koordination der Ortsentwicklung 
brauchen wir eine/n Stadtbaumeisterin. Grundsätzlich 
wollen wir dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde fi-
nanziell nachhaltig wirtschaftet.

Einkaufsvielfalt schaffen, innovative 
Unternehmen ansiedeln und 
Breitbandversorgung sicherstellen! 

die Gemeinde Gauting braucht dringend neues Ge-
werbe, vorzugsweise kleine und mittlere innovative 
unternehmen, die wir verträglich in den Ortsteilen 
ansiedeln wollen. So werden wohnen und Arbeiten 
verbunden, Verkehr vermieden und Arbeits- und Aus-
bildungsplätze am Ort geschaffen. 
im rathaus wollen wir eine/n Gewerbemanagerin ein-
setzen, der/die unternehmen bei der Gründung und 
Ansiedlung berät. wir halten eine flächendeckende, 
gute Breitbandversorgung in allen Ortsteilen für drin-
gend notwendig. Vor allem Gewerbetreibende und 
Selbstständige kommen ohne das „schnelle internet“ 
nicht aus.
wir brauchen vielfältige Angebote beim einkaufen, 
um die wesentlichen Bedürfnisse der Bürgerinnen und 



familiEn: 

Bürger innerhalb der Gemeinde zu decken. wir wollen 
die regionale Vermarktung stärken, die bevorzugt gen-
technikfreie, sozialverträglich erzeugte und gehandelte 
Produkte anbietet.

Fußgängern und Fahrradfahrern Vorrang 
geben! 

Obwohl Gauting sehr gut an das öffentliche Verkehrs-
netz angebunden ist, hat der Autoverkehr nach dem 
jüngsten Verkehrsgutachten weiter zugenommen. 
etwa 70 Prozent dieses uns alle störenden Verkehrs 
sind dabei „hausgemacht“. 
um das Auto als Verkehrsmittel nummer eins im Ort 
abzulösen, muss die Situation für Fußgänger und rad-
fahrer in der Gemeinde dringend verbessert werden 
u.a. durch
• sichere Schulwege
• Fahrradschutzstreifen, Geh- und radwege
• Tempo 30 in wohngebieten und an kritischen   
 Stellen auf durchgangsstraßen
• bevorrechtigte Fahrradstraßen 
• gleichberechtigte nutzung der Straße durch   
 alle Verkehrsteilnehmer („Shared Space“), wo   
 möglich 
• ein markiertes Radwegenetz zu den nachbar-  
 gemeinden
• gutes Busnetz mit leicht merkbaren, mindestens   
 stündlichen Abfahrtzeiten
• auf Verlängerung der u 5 nach Pasing und der u 6  
 nach Planegg drängen

Angebote verbessern!

kinder liegen uns besonders am Herzen. wir setzen 
uns deshalb für einen weiteren Ausbau guter, pädago-
gisch vielfältiger Betreuungsplätze in kindergärten und 

kinderkrippen, sowie der Mittags- und nachmittags-
betreuung von Schulkindern ein. wir möchten Frei-
zeit- und Ferienangebote, Spielplätze, Treffpunkte für 
Familien in Gauting und seinen Ortsteilen stärken und 
erweitern. das Eltern-Kind-Programm braucht mehr 
Raum für seine hervorragende Arbeit. um die Anliegen 
und interessen von Familien und kindern in unserer 
Gemeinde stärker in den Mittelpunkt zu rücken, ma-
chen wir uns für die Einrichtung eines Familienbeirats 
(ähnlich dem Seniorenbeirat) stark. 

Treffpunkte schaffen!  

neben dem Freibad, dem Jugendzentrum und dem 
organisierten Sport in den Vereinen sind für unsere 
Jugendlichen weitere „freie“ Treff- und Freizeitmög-
lichkeiten wichtig. dies ist ein großer wunsch vieler Ju-
gendlicher, um nicht immer nach München fahren zu 
müssen. im Grubmühler Feld oberhalb des beliebten 
Treffpunkts an der würm wollen wir einen Beachvol-
leyballplatz einrichten. langfristig sind die Anlagen der 
Sportvereine weiter auszubauen. Jugendliche sollen
mehr Mitsprache in eigenen Angelegenheiten erhalten 
(Jungbürgerversammlung und Jugendbeirat).

Zuhause-alt-werden ermöglichen 
und Pflegenotstand beheben!
„Alt werden zuhause“, „Möglichst lange in den eige-
nen vier wänden leben“, wünschen sich unsere älte-
ren Bürgerinnen und Bürger. Ambulante Pflegedienste 
und nachbarschaftshilfe, auch koordiniert durch die 
Gautinger insel, müssen ergänzt und ausgeweitet wer-
den. das Vorhandene reicht bei weitem nicht! dane-
ben brauchen wir in Gauting aber auch ausreichend 
Vollzeitpflegeplätze, Tages- und Kurzzeitpflege, Seni-

moBilität:

sEniorEn: 

JugEndlichE:
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KontaKt 
Anne FrAnke, Tel.: 089/8571390
e-MAil: MAil@AnneFrAnke.de
www.Gruene-GAuTinG.de
www.Anne-FrAnke.de

orentreffs und Betreutes wohnen. wir werden uns mit 
nachdruck dafür einsetzen, dass der bestehende Pfle-
genotstand  wegen der Schließung des Marienstifts in 
Gauting so schnell wie möglich behoben wird.

Vielfalt erhalten – Chancen fördern! 

Gauting ist in der glücklichen lage, alle Schularten: 
Grundschulen, Mittelschule, realschule und Gymnasi-
um anzubieten. Sie müssen in gutem Zustand erhalten 
und mit den erforderlichen Sachmitteln ausgestattet 
werden. die gute Arbeit der Musikschule wollen wir 
durch ein besseres zentral gelegenes Raumangebot 
unterstützen. 
Gautings identität ist geprägt durch ein vielfältiges 
Kulturleben. daneben braucht Gauting wieder ein 
Kino für unterhaltung und anspruchsvolle Program-
me. die kleinkunst und die eher unkonventionelle und 
experimentelle kunst sollte mehr raum finden (z. B. 
im neuen Schlosscafé, in der remise und auf dem kul-
turspektakel). die Gesellschaft für Archäologie sollte 
raum für ihre exponate finden.

Mit gutem Beispiel vorangehen – Energie 
in Bürgerhand! 

im landkreis Starnberg konnten wir den Beschluss zur 
regenerativen Energieversorgung bis 2035 erwirken. 
dieses Ziel erfordert auch in Gauting innovative lö-
sungen. wir streben eine dezentrale Versorgung mit 
erneuerbaren energien über unser Regionalwerk, über 
Bürgergenossenschaften und das vielfältige Engage-
ment unserer BürgerInnen an. wichtig ist für uns, die 
erfolge beim Ausbau und der einsparung von energie 
sichtbar zu machen. die Gemeinde selbst muss mit gu-
tem Beispiel bei den öffentlichen Gebäuden vorange-
hen und das energiesparen weiter fördern.

Bürger beteiligen und Leitbild umsetzen!

das von vielen Bürgerinnen und Bürgern vor sechs Jah-
ren erarbeitete „leitbild Gauting“ hat bis heute seinen 
wert behalten. leider ist nicht viel davon umgesetzt 
worden. wir verlangen aber, dass das Engagement der 
Bürger ernst genommen wird und sie nicht bei wich-
tigen entscheidungen des Gemeinderats „draußen vor 
der Tür“ bleiben müssen. Vielmehr sollten sie durch 
eine ständig aktualisierte Homepage informiert wer-
den. 

Auch sollte es die Gemeinde begrüßen, wenn sich Bür-
ger zu initiativen zusammenschließen, die das wohl 
unserer Gemeinschaft zum Ziel haben - ebenso wie die 
ehrenamtliche Arbeit, die in unseren vielen Vereinen 
geleistet wird.
ehrenamtliche Helferkreise unterstützen hilfsbedürfti-
ge Gemeindebürgerinnen, Asylsuchende und auslän-
dische Mitbürgerinnen und deren kinder im Alltag. wir 
bedanken uns für dieses engagement  und werden die 
unterstützung durch die Gemeinde fortführen. 

wenn Sie unser wahlprogramm in der ausführlicheren 
langfassung lesen möchten, fordern Sie es bei uns an oder 
lesen Sie es auf unserer website.

Unsere Gemeinderatsliste für Gauting:

1   Franke Anne, dipl.-designerin, selbstst., Stockdorf
2   rindermann Jens, lehrer, Gauting
3   Cosmovici Beatrice, Psychol. Assistentin, Stockdorf
4   Moser Heinz, wirtschaftsinformatiker, Gauting
5   Paradiek Mona, Politikwissenschaftlerin, Gauting
6   dr. köhler Benedikt, unternehmer, Stockdorf
7   el Bureiasi karim, Software-entwickler, Gauting
8   Simmerding Alfred, lehrer, Gauting
9   rindermann Sylvia, Physiotherapeutin, Gauting
10 deeg ulrike, Verwaltungsangestellte, Gauting
11 robert-reiß dorothee, rentnerin, Gauting
12 Thumann Joseph, Bankkaufmann, Gauting
13 köbele Heidi, lehrerin i. r., Gauting
14 eckert richard, Graphiker, Gauting
15 Hacker ellen, dipl.-Biologin , Stockdorf
16 Cramer wigbert, Bäckermeister, Buchendorf
17 Griehl Gabriele, dipl.-Heilpädagogin (FH), Gauting
18 dr. ilg Matthias, Physiker, königswiesen
19 Hadlich Christian, Architekt, Gauting
20 Prof. dr. Schade Jürgen, Präsident des deutschen   
 Patent- und Markenamts i. r., Gauting
21 Gruban werner, dipl.-Geograph, Gauting
22 derksen Sebastian, Goldschmied, Gauting
23 von Mosch rudolf, Arzt, Gauting
24 klug Heinrich, Cellist, Buchendorf

Bildung und Kultur:

EnErgiEwEndE:

BürgErfrEundlichEs gauting: Titelfoto von links nach rechts: 
Heinz Moser, Mona Paradiek, 

Jens rindermann, Anne Franke, 
Benedikt köhler, Beatrice Cosmovici
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