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Als Kernpunkte der Arbeit für unsere Bürger fühlen wir uns
folgenden Wertegrundlagen verpflichtet:
Unsere Ziele
...... sind stets positiv formuliert und auf gestaltende Mitarbeit
ausgerichtet
…...werden von unseren Mitbürgern eingebracht bzw. angeregt
.…..weisen auf Missstände hin
…...werden ohne persönliche Angriffe umgesetzt
Wofür wir stehen
 für eine Verbesserung der Diskussionskultur im Gemeinderat, mit unseren Bürgern
im Sinne von, für die Sache kämpfen, aber mit Respekt vor dem Anderen.
 Wir nehmen unsere Gemeindearbeit ernst und informieren uns unabhängig vor
Sitzungen über Inhalt und Tagesordnung.
 Wir vertreten die Interessen der Mehrheit unserer Bürger und stellen dafür auch die
eigene Meinung zurück.
 Wir treten für ein frühzeitiges Mitspracherecht unserer Bürger ein.
Unser Dorf soll schöner werden
 Unser Ort soll moderat wachsen. Großbaugebieten erteilen wir eine Absage.
 Die CSU Hohenlinden startet Initiativen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes
unserer Gemeinde, insbesondere auch an den Ortszufahrten.
 Wir unterstützen ein gemeindliches „Rama dama“ und freuen uns auf die aktive
Beteiligung aller Bürger.
 Wir setzen uns für eine Verlagerung des Lagerplatzes für Baustoffe, und später auch
des Bauhofes an einen geeigneteren Platz ein, damit die Umgebung des Bürgerhauses
ansehnlicher wird.
 im Rahmen der Neugestaltung des Ortsbildes setzen wir uns für Verbesserungen im
innerörtlichen Straßenverkehr unter Beachtung rechtlicher Möglichkeiten ein.
 Zur weiteren Verkehrsentlastung stehen wir öffentlich für den schnellen Weiterbau
der A94.
Unsere Ortsmitte als soziales Zentrum für Alle
 Wir wollen eine barrierefreie Wohnanlage -abschnittsweise angepasst an den Bedarfim zentrumsnahen Baugebiet „Abtwiese“ realisieren.
 Wir wollen Seniorenaktivitäten durch Bereitstellung von Räumlichkeiten,
überparteilich und unabhängig fördern.
 Wir stehen Baumaßnahmen für Mietwohnungen aufgeschlossen gegenüber

 Wir unterstützen weitere gemeindliche Angebote für Jugendliche bis hin zur
Anstellung eines Jugendpflegers und Schaffung einer geeigneten Räumlichkeit.
 Der Ausbau der Kindertagesstätten in unserer Gemeinde ist nicht zuletzt auf unsere
Initiative hin vorbildlich. Diesen Status wollen wir beibehalten und auf sich
ändernden Bedarf flexibel reagieren.
 Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Schulpolitik. Unsere Grundschule steht
keinesfalls zur Disposition. Wir wollen uns weiterhin dafür einsetzen, dass unsere
Kinder ortsnah aus einem umfassenden Schulangebot wählen können.
Wir fördern das gemeindliche Ehrenamt im Bereich Soziales, Kultur, Sport und
Kirche
 Die ehrenamtliche Arbeit, die in unserem Dorf in den Vereinen geleistet wird, ist
unbezahlbar. Eines unserer zentralen Anliegen ist, diese Ehrenamtskultur weiter zu
fördern.
 Überbordenden Verwaltungsauflagen erteilen wie ebenso eine Absage wie einer
Verlagerung von unangemessener Verantwortung auf die Vereinsvorstände.
 Wir befürworten die Einführung der „Ehrenamtskarte“ auf Kreisebene als Dank und
Anerkennung.
 Wir sehen es als Pflichtaufgabe der Gemeinde, den Rahmen für das ehrenamtlich
organisierte Dorfleben auszubauen. Hierzu gehört auch ein attraktive und zeitgemäße
Ausstattung unseres Bürgersaals und der Ausbau des Mehrzweckplatzes.
 Als Christen erkennen wir in unseren Kirchengemeinden einen wichtigen Teil des
Ortslebens. Dies soll sich auch in der weiteren Förderung und im Erhalt unserer
Kirchenbauten deutlich niederschlagen.
Handel, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft sollen Raum in unserem Ort haben
 Wir setzen uns für unser ortsansässiges Gewerbe und Handwerk ein, und schaffen
Rahmenbedingungen für deren Entwicklungsmöglichkeiten.
 Wir glauben an die kleinteilige Struktur der Land- und Forstwirtschaft und schaffen
den nötigen Raum für die Landwirte in unserem Dorf.
 Bei Siedlungsentwicklung und Ausgleichsflächen achten wir auf partnerschaftliche
Rücksichtnahme zwischen Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnen
 Wir unterstützen den Einzelhandel in der Ortsmitte, auch durch Verzicht auf ein
Fachmarktzentrum im Außenbereich, um bedarfsgerechte Sortimente in der Ortsmitte
zu erhalten und regionale Arbeitsplätze zu sichern.
 Nachdem auf unsere Initiative die Gemeinde dem Landschaftspflegeverband
beigetreten ist, wollen wir weiterhin die lokale Land- und Forstwirtschaft mit
geeigneten Aufträgen unterstützen
 Wir fördern eine nachhaltige Entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft die
speziell bei der Anlage und Pflege von Feld- und Waldwegen der Allgemeinheit
zugute kommt.
 Wir zeigen unseren Bürgern die Schönheiten und die Eigenheiten unserer Landschaft
und unseres Dorfes.
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