
Junge Union Putzbrunn
„Gesunde und nachhaltige Ortsentwicklung 
für jede Generation bei soliden Finanzen“

Die Entwicklung unserer Gemeinde wird maßgeblich im Fokus der nächsten Jahre 
stehen. So wird die Landeshauptstadt München immer voller, die Grenzen zwi-
schen Stadt und Landkreis München verwischen. 

Wir stehen für eine ausgewogene Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, 
nicht zuletzt um die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu garantieren. Dazu gehört 
eine nachhaltige Bebauung, bei der Flächenverbrauch und die Möglichkeit erwei-
terter Nachverdichtung in einem gesunden Verhältnis stehen. 

Junge Leute die in unserer Gemeinde groß werden, sollen auch hier bleiben 
können. Wohnraum muss hierfür vorhanden sein, aber auch bezahlbar bleiben. 
Jungen Familien soll es nach wie vor möglich sein, sich die eigenen vier Wände 
leisten zu können. Für Menschen die in Pflege- und Sozialberufen arbeiten, wie 
Altenpflegekräfte oder Kinderpflegerinnen, soll Wohnraum mit erschwinglichen 
Mieten geschaffen werden. Deshalb wollen wir weiterhin Grundstücke im Einhei-
mischen-Modell zur Verfügung stellen.  

Ebenso soll es Senioren möglich sein den wohlverdienten Ruhestand mühelos in 
ihrem Heimatort genießen zu können. Hierfür wollen wir barrierefreien Wohnraum 
schaffen und das Pflegeangebot ausbauen.

Das Angebot der Kinderbetreuungseinrichtungen wurde in den letzten Jahren 
bereits in vorbildlicher Weise ausgebaut. Putzbrunn verfügt zurzeit über 82 Krip-
pen- und 225 Kindergartenplätze. Basierend auf der zu erwartenden Entwicklung 
unseres Ortes und mit Blick auf die wachsende Zahl berufstätiger Eltern, setzen 
wir uns für den Bau neuer Kindertageseinrichtungen ein. Ein erster richtiger 
Schritt in diese Richtung kann durch die Realisierung eines Kinderhauses (kombi-
nierte Einrichtung aus Kindergarten und Kinderkrippe) erreicht werden. 
Die Angebote der Kinderbetreuung sollen zukünftig z.B. durch flexiblere Betreu-
ungszeiten noch besser auf die Bedürfnisse der Eltern zugeschnitten werden. 



Das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen trägt maßgeblich zu deren Ent-
wicklung bei. Deshalb wollen wir weiterhin die Jugendarbeit unserer Ortsvereine 
fördern. Die Unterstützung der Ortsvereine liegt uns sehr am Herzen, daher setzen 
wir uns weiterhin für den Bau eines Vereinstadels ein. Dieser würde zum einen 
Lagermöglichkeiten für die Utensilien der Vereine bieten und könnte zum anderen 
für die Veranstaltung von Vereinsgrillfesten oder Maibaumfeierlichkeiten genutzt 
werden. 

Ehrenamtliche Arbeit ist nicht selbstverständlich, aber in unserer Gesellschaft Gold-
wert. Sie prägt maßgeblich den bayerischen Charakter unserer Orte.

Mobilität und gute Infrastruktur ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt in jedem Ort. 
So gilt es beispielsweise das MVV Angebot immer weiter zu verbessern. Wir möch-
ten die Anbindung an die Stadt München weiter optimieren, z.B. durch eine erhöh-
te Taktzeit der Busverbindungen und eine erweiterte Abdeckung in den Nachtzei-
ten. Auch in Sachen Internet muss unsere Gemeinde immer bestens versorgt sein 
und darf den Anschluss nicht verlieren.

Durch die Gemeinde Putzbrunn verläuft die vielbefahrene Bundesstraße B471. Un-
ser Ziel ist es die Ortsumgehung schnellstmöglich zu vollenden. Dadurch wird der 
Ortskern von Verkehr, Lärm und Abgasen entlastet, sowie die Schulwegsicherheit 
für Kinder erhöht. Die Fertigstellung der Ortsumgehung ist auch der erste Schritt 
für eine zukünftige Umgestaltung des Ortskerns. Im Zuge der Ortsumgehung soll 
dann auch der langersehnte Lärmschutz an der A99 realisiert werden, um unsere 
Bürger vom stetig zunehmenden Autobahnlärm zu schützen.

In jedem Fall heißt es die Finanzen im Auge zu behalten. Eine langfristige, voraus-
schauende und nachhaltige Planung ist hier der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Gestaltung auf finanziell soliden Beinen.  

Dafür stehen wir - die Junge Union Putzbrunn!


