Oberschleißheim 2020-2026
■

Ortsentwicklung - Ein Bereich mit vielen Facetten

•
•

Die SPD steht für eine geradlinige, transparente, soziale und nachhaltige Ortsentwicklung, die uns und
zukünftigen Generationen ein lebens- und liebenswertes Oberschleißheim sichert.
Wir wollen eine intelligente Ortsentwicklung etablieren, die sich den Herausforderungen der Zukunft mit
realistischen Konzepten stellt.

■

Wohnen - Aufatmen für Wohnungssuchende

•

Wir sorgen für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, indem die Bauvorhaben „Kreuzacker“ und
„Schäferanger“ zeitnah umgesetzt werden. Die Realisierung des Wohnquartiers in Mittenheim werden wir
zielorientiert voranbringen.
Wir wollen innovative Wohnkonzepte für alle Altersgruppen auf den Weg bringen, wie z.B. eine Demenz-WG
oder Wohnungen über Gewerbeeinheiten.
Der kommunale Wohnungsbau soll erweitert werden, dies schließt eine nachhaltige Finanzierung mit ein. Das
kann auch helfen, Personal für die Daseinsvorsorge zu gewinnen.
Um künftigen Generationen ein Leben in Oberschleißheim zu ermöglichen, streben wir mittelfristig ein weiteres
Wohnbaugebiet an. Auf eine sozial gerechte Bodennutzung (SoBoN) ist zu achten.
Gleichzeitig muss dafür gesorgt werden, dass die Miethöhen begrenzt werden. Hierzu setzen wir uns für die
Einführung eines qualifizierten Mietspiegels ein.

•
•
•
•
■

Gewerbe - Unternehmensansiedlungen mit Weitblick

•

Es darf nicht länger mit der Umsetzung des bereits beschlossenen Gewerbestandortes südlich der B471
gewartet werden. Wir werden umgehend damit beginnen.
Unsere Gemeinde muss mitbestimmen können, welche Betriebe sich vor Ort ansiedeln. Ein geeignetes Mittel
dafür sind vorhabenbezogene Bebauungspläne.
Wir möchten eine Gewerbefläche zur Umsetzung eines Bürgersolarparks ausweisen. Mögliche Standorte
ergeben sich aus der Machbarkeitsstudie zur Gewerbegebietsentwicklung.
Die zeitlich befristete Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Infrastruktur bietet Start-Ups und jungen
Unternehmen optimale Arbeitsbedingungen. Neue Arbeitsmodelle wie „Coworking Spaces“ müssen gefördert
werden.

•
•
•

■ Verkehr und Mobilität - Zukunft schon heute (er)fahrbar machen
•

•
•
•

•
•
•

Wir sind für die Umsetzung realistisch geplanter Projekte zur Verringerung des Durchgangsverkehrs sowie des
innerörtlichen Verkehrs. Ein Bestandteil ist die Ortsumgehung im Westen durch die Verlegung der Staatsstraße
2342 direkt an die Autobahn mit den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen. Die jetzige Ortsdurchfahrung
wollen wir zur Verkehrsberuhigung anschließend zu einer Tempo-30-Zone herabstufen.
Wir unterstützen das emissionsfreie, elektrische Fahren. Deswegen hat für uns der Ausbau öffentlicher, privater
und gewerblicher E-Ladepunkte hohe Priorität.
Die Etablierung autonomer (selbstfahrender) Kleinbusse wertet den ÖPNV langfristig auf und entlastet die
Verkehrssituation im Ort durch eine Minderung des Binnenverkehrs.
Die sichere Nutzung des Rades möchten wir fördern. Neben der zügigen Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
wollen wir eine „intelligente Beleuchtung“ des Weges nach Feldmoching (Vorbild Stadt Münster), weitere
Querungen der Bahnlinie und ein kommunales Förderprogramm zur Anschaffung von (Lasten-)E-Bikes und
Lastenrädern neu auf den Weg bringen.
Für sämtliche Bushaltestellen im Gemeindegebiet sollen Sitz- und Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden.
(S-Bahnhof, Ruderregatta, Stutenanger etc.)
Mit dem zusätzlichen Einsatz von Express-Bussen soll der ÖPNV weiter gestärkt werden. Dies betrifft die Linien
von und nach Garching bzw. Dachau sowie die Anbindung der tierärztlichen Fakultät an die U-Bahn in
Feldmoching.
Perspektivisch befürworten wir eine Verlagerung des Schienengüter- und Fernverkehrs auf die
sog. „Transrapidtrasse“. Wir werden uns dafür bei den jeweiligen Entscheiderinnen und Entscheidern einsetzen.

Oberschleißheim 2020-2026
■

Neue Ortsmitte - Handeln, damit aus Stillstand Lebensqualität wird

•
•

Wir wollen die Nahversorgung im Ort stärken. Deshalb unterstützen wir die angedachte bauliche Entwicklung
am aktuellen REWE-Markt und setzen uns für eine schnelle Umsetzung ein.
Die Neugestaltung der Ortsmitte ist immer noch nicht abgeschlossen. Wir werden die vorhandene Planung
endlich umsetzen und zusätzlich ein bürgerorientiertes Konzept erarbeiten, wie dort ein Lebensmittelpunkt
unserer Gemeinde mit vielen Angeboten (z.B. durch Aufführungen und mehr Spielgeräte) und hoher
Aufenthaltsqualität entstehen kann.

■

Klima- und Naturschutz - Die nachhaltige Gemeinde

•

Diese Nachhaltigkeit möchten wir erreichen, indem u.a. die Ziele der Klimaschutz- und Fairtrade-Gemeinde aktiv
gelebt werden. Die Gemeinde selbst soll als gutes Vorbild vorangehen (E-Autos, Beschaffung klimafreundlicher
Artikel und Güter, Nachrüstung von Photovoltaikanlagen).
Wir fordern zudem die sofortige Wiederbelebung des Energiebeirats.
Wir wollen unsere wertvollen Naturflächen mit dem Dachauer Moos, den Heideflächen und Wäldern bewahren.
Dies heißt für uns: keine zusätzliche Bebauung westlich der A92 oder im Bereich des Flugplatzes.
Die B471 darf keinesfalls nach Süden durch das Naturschutzgebiet (FFH-Flächen) verlegt werden.
Die CO2-Reduzierung soll mittels der Fortschreibung des kommunalen Förderungsprogramms zur
Energieeinsparung durch die Kommune subventioniert werden.
Die 1. Klassen der beiden Grundschulen dürfen künftig ihren eigenen Baum als Symbol für eine
umweltschonende und nachhaltige Zukunft pflanzen.
Ein Moos-Heide-Park zwischen Oberschleißheim und Unterschleißheim kann helfen, wertvolle Grünflächen zu
erhalten.

•
•
•
•
•
•
■

Leben und Lernen in OSH - Ein soziales Wir aller Generationen

•

Wir wollen für die Schulen ein Investitionsprogramm umsetzen, das einen ganzheitlichen und
zukunftsorientierten Unterricht ermöglicht.
Die gute Kinderbetreuung und den Schulstandort Oberschleißheim gilt es langfristig zu sichern und
bedarfsgerecht auszubauen.
Wir treten für eine Gebührenreduzierung bei den Kindertagesstätten ein.
Wir beabsichtigen, Räume in der Natur mit Spiel- und Sitzgelegenheiten zu schaffen, an denen sich alle
Altersgruppen im Ort begegnen und miteinander Zeit verbringen können.
Die Gemeinde gibt an alle Neubürgerinnen und -bürger ein Gutscheinheft für Aktivitäten im Ort aus.
Das gemeindliche Kulturprogramm werden wir weiterhin unterstützen.
Ein sehr wichtiger Faktor des sozialen Miteinander sind unsere Vereine - sie können sich auch in Zukunft auf uns
verlassen. Wir werden die Kinder- und Jugendarbeit mit dem Ziel einer Beitragssenkung für alle minderjährigen
Mitglieder stärker finanziell unterstützen. Den Bau eines „Hauses der Vereine“, zur Verbesserung der räumlich
angespannten Lage, hat die SPD beantragt.
Zusammen stark sein und sich gegenseitig helfen, das zeichnet eine soziale Ortsgemeinschaft aus. Mithilfe einer
neuen, von der Gemeinde betriebenen Online-Plattform wollen wir Ehrenamtliche finden, die Menschen oder
Vereinen helfen, die Unterstützung brauchen.

•
•
•
•
•
•

•

■ Finanzen und Verwaltung - Solide haushalten und Anreize schaffen
•
•

Wir werden in den kommenden Jahren wieder für eine solide und transparente Haushaltspolitik stehen und
damit eine nachhaltige Entwicklung Oberschleißheims fördern.
Sie sollen sich mit Ihrem Anliegen im Rathaus willkommen fühlen. Wir werden den Gedanken der bürgernahen
Verwaltung stärken und ausbauen.

Liebe Oberschleißheimerinnen und Oberschleißheimer,
Kommunalpolitik betrifft unser tagtägliches Lebensumfeld und ist Vertrauenssache. Die SPD-Fraktion möchte zusammen
mit Harald Müller als zukünftigen Bürgermeister eine Politik machen, die Sie einbezieht und Oberschleißheim für
kommende Herausforderungen schon heute bestens aufstellt. Unsere SPD-Liste steht für Kompetenz in allen Bereichen
und verbindet jahrzehntelange kommunalpolitische Erfahrung mit jungen Ideen. Bitte unterstützen Sie uns am 15. März
für eine starke SPD in Ihrem Gemeinderat.

Vielen Dank!
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