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Lebenswertes Neuried
➔	 	Ortsmitte: Wir gestalten ein lebendiges und attraktives Zentrum der 

Gemeinde
➔	 	Zusammenleben: Wir wachsen zu einer starken und solidarischen 

Gemeinschaft
➔	 	Verkehr: Wir bewegen uns sicher und mit wachsender Rücksicht-

nahme im Ort
➔	 Wohnen: Wir brauchen Platz für alle Bedürfnisse und Anforderungen
➔	 Ortsbild: Wir werden eine Vorzeigegemeinde 

Finanzstarkes Neuried
➔	 	Verschuldung: Wir erarbeiten eine Strategie, um die hohe Schulden-

belastung abzubauen und handlungsfähiger zu werden
➔	 	Gewerbe: Wir fördern unsere Attraktivität für bestehende und neue 

Unternehmen

Digitales Neuried 
➔	 	Information und Austausch: Wir nutzen die Digitalisierung, um allen 

die Teilhabe am Gemeindegeschehen zu erleichtern 
➔	 	Digitales Rathaus: Wir wollen die Möglichkeit schaffen, alle Dienst-

leistungen der Gemeinde online erledigen zu können
➔	 	Zukunftsorientierte digitale Infrastruktur: Wir brauchen schnelleres 

Internet für alle Haushalte und Unternehmen sowie eine verlässliche 
Netzabdeckung

Nachhaltiges Neuried 
➔	 	Nachhaltige Gemeindepolitik: Wir handeln ganzheitlich und  

generationengerecht
➔	 	Nachhaltige Mobilitätssteuerung: Wir brauchen einen bedarfsge-

rechten und umweltneutralen Verkehr 
➔	 	Ressourcenschonung und Umweltschutz: Wir wollen ein kommuna-

les Ökomanagement und wirkungsvolle Klimaschutzprojekte 
➔	 	Umweltbildung:  Wir wollen die Natur erlebbar machen

Unsere Ziele für Neuried

Wir gestalten eine starke Gemeinde,  
in der wir gerne zusammenleben

Neuried wird eine lebenswerte, finanzstarke, digitale 
und nachhaltige Gemeinde! 

Unser Programm für ein  
lebenswertes, finanzstarkes, digitales  
und nachhaltiges Neuried

Politisches Handeln erfordert eine zukunftsweisende Perspektive und 
weitreichende Ziele – auch auf Gemeindeebene. In Neuried fehlen der-
zeit klare Strategien für die Gemeindeentwicklung. Die Politik des Bür-
germeisters und der Mehrheit im Gemeindrat hangelt sich von Problem 
zu Problem, reagiert kurzfristig und ohne erkennbaren Plan. Aktuell bleibt 
Neuried bei vielen Themen hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Mehr als eineinhalb Jahre hat die CSU Neuried diskutiert und festgelegt,  
welche Themen für Neuried in den nächsten Jahren zukunftsweisend sind. 
Denn nur wenn die Ziele klar sind, können die Schritte zu ihrer Realisierung  
eingeleitet und umgesetzt werden. 

In unserem Wahlprogramm für Neuried beschreiben wir zu jedem Thema 
die heutigen Probleme, stellen unsere Perspektive vor und zeigen auf, mit 
welchen Schritten die Ziele erreicht werden können. 

Die beschriebenen Maßnahmen erheben nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sondern beschreiben mögliche Wege zum Erreichen der vor-
gestellten Perspektiven und Ziele. Weitere Ideen, vor allem aus einem 
intensiven Dialog mit allen Bürgern und Bevölkerungsgruppen, greifen 
wir gerne auf. Aus dem schon heute intensiv praktizierten Dialog und der 
gelebten Gemeimsamkeit werden sich weitere Maßnahmen ergeben, die 
uns helfen, eine nachhaltige Politik für Neuried zu gestalten.
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Neuried ist ein lebenswerter Ort, geprägt vom Charakter eines großen 
Dorfes. In der auch zukünftig überschaubaren Gemeinde soll ein har-
monisches Zusammenleben aller Altersgruppen und gesellschaftlichen 
Gruppen selbstverständlich sein: Man sorgt füreinander und schaut auf-
einander, man respektiert unterschiedliche Meinungen und hält sich an 
gemeinsame Werte – so wie in einer Dorfgemeinschaft üblich. 
 
 
Neuried soll lebenswerter werden. Für alle.
• Neuried soll eine belebte Ortsmitte bekommen
• Neuried soll Kultur- und Freizeitangebote verbessern
• Neuried soll verkehrssicherer werden
• Neuried soll Wohnraum für alle bieten
• Neuried soll ein gepflegtes Ortsbild bekommen
 
 
Neuried soll finanzstärker werden. Mit Konzept.
• Neuried soll seine Verschuldung senken und handlungsfähiger werden
• Neuried soll attraktiv sein für neues und bestehendes Gewerbe
• Neurieds Wirtschaftskraft soll die Bürgermeisterin in die Hand nehmen 
 
 
Neuried soll digitaler werden. Und einfacher.
•  Neuried braucht Onlineangebote, die es den Bürgern erlauben, durch 

Information und Austausch am Gemeindeleben teilzuhaben
•  Neuried braucht ein digitales Rathaus, um alle Dienstleistungen  

online zu erledigen
• Neuried braucht moderne digitale Infrastruktur mit schnellem Internet

 
Neuried soll nachhaltiger werden. Im Ganzen.
•  Neurieds Gemeindepolitik muss konsequent nachhaltig  

ausgerichtet sein
•  Neuried muss ein Konzept entwickeln für einen  

bedarfsgerechten und umweltfreundlichen Verkehr
•  Neuried muss ein kommunales Ökomanagement und  

wirkungsvolle Klimaschutzprojekte etablieren
•  Neuried muss die Natur erlebbar machen

 

Neuried bleibt aktuell in vielen Bereichen hinter  

seinen Möglichkeiten zurück.  

Das wollen und müssen wir ändern!

Wir bewegen –  
für Neuried.

Unsere Ziele für  
Neuried:
Wir gestalten eine  
starke, nachhaltige  
Gemeinde,  
in der wir gerne  
zusammenleben.
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Lebenswertes Neuried.

Unsere Perspektive für die Ortsmitte:  
Wir gestalten ein lebendiges und attraktives Zentrum 
der Gemeinde

Probleme heute
	Nach wie vor ist die Ortsmitte durch den Verkehr geteilt
	Autos und ungenutzte Flächen bestimmen das Ortsbild im Zentrum
		Möglichkeiten zum Flanieren und Sitzen fehlen, Menschen sitzen  

Eis essend am Bordstein
		Es gibt kaum Einkaufsmöglichkeiten sowie wenig gastronomische  

Angebote
	Die Ortsmitte lädt nicht zum Verweilen ein
	In den letzten sechs Jahren ist nichts passiert

Unsere Ziele
Die Ortsmitte von Neuried muss sich zu einem Zentrum mit hoher Bedeu-
tung entwickeln, in dem man sich trifft, einkauft, Freizeit verbringt und 
gemeinsam feiert. 

Die Ortsmitte soll der Mittelpunkt des Neurieder Lebens werden, den 
man tagsüber zur Versorgung und zu Terminen mit Ärzten, Serviceein-
richtungen und Institutionen nutzt. Nachmittags und abends kommt man 
zum Flanieren und entspannten Zusammensein in die Ortsmitte – Kulina-
risches und Kultur gehören auch zur Ortsmitte Neurieds. Alle Altersgrup-
pen sollen in der Dorfmitte Angebote finden, die ein Verweilen lohnend 
machen.

Die eingeleiteten Schritte zu einer ganzheitlichen Neugestaltung der 
Ortsmitte, sowohl Ortsmitte Nord wie Ortsmitte Süd, müssen sofort und 
ohne weitere Verzögerungen umgesetzt werden.

Unsere Schritte zur Gestaltung der Ortsmitte
•  Zügige Entwicklung der Dorfmitte Nord (mit Ansiedlung von kleineren 

Geschäften, Arztpraxen und Serviceeinrichtungen)
•  Zeitgleiche Verschönerung der Dorfmitte Süd (Gautinger Straße) als  

gemeinsamer Lebensraum (shared space)
•  Umsetzung von Kurzfrist-Maßnahmen (Zebrastreifen, Parkplätze Markt-

platz, mehr Bänke und Sitzgelegenheiten), die die Ortsmitte Süd sofort 
attraktiver machen

• Maßnahmen zur Hebung der Attraktivität der Ortsmitte Neurieds
 -  Ansiedlung weiterer Gastronomiebetriebe (z.B. Bar, Vinothek, Kneipe 

etc.)
 - Kleinkunst mit Bühne
 - Attraktive Gestaltung der Flächen
 - Ausreichend Möglichkeiten zum Sitzen und Verweilen
•  Planung und Bau eines funktionalen, modernen, den Erfordernissen 

genügendem Rathaus
• Planung eines Altenservicezentrums in der Ortsmitte
•  Ausreichend Parkplätze für Anlieger durch eine geeignete, große und 

modern gestaltete Tiefgarage im Zentrum
• Ausreichend behindertengerechte Parkplätze
• Ladestationen für Elektro-Autos, E-Bikes
• Ausreichend Kurzzeit-Parkplätze (oberirdisch)
• Deutlich verbesserte Parkmöglichkeiten für Fahrräder
•  Besondere Berücksichtigung der Bedürfnisse der älteren Mitbürger 

und Mitbürger mit eingeschränkter Mobilität: 
 - Barrierefreie Zugänge der Freiflächen und Gebäude
  -  Gestaltung der Oberflächen (Pflasterung, Schwellen für Rollstühle, 

Rollatoren unproblematisch)
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Lebenswertes Neuried.

Unsere Perspektive für das Zusammenleben:   
Wir wachsen zu einer starken und solidarischen  
Gemeinschaft

Probleme heute
	 Zu wenig Information über die aktuellen Entwicklungen, Ziele und 

Fortschritte der Gemeinde
	 Vereine sind auf sich allein gestellt, die Gemeinde überblickt nicht die 

teilweise überlappenden Aktivitäten
	 Wenig Information über die verschiedenen Veranstaltungen und 

Events der vielen Vereine im Ort
	 Keine Förderung Neurieder Künstler

Unsere Ziele
Unser wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur anonymen Großstadt 
wird in Zukunft immer wichtiger: In Neuried sollen alle Generationen gut 
zusammenleben. Dafür braucht es für jede Altersgruppe und jeden gesell-
schaftlichen Bereich vielfältige, attraktive Angebote. 

Neuried braucht ein reiches Kulturangebot für Jung und Alt. Die Musik-
schule mit ihren breit gefächerten Kursen und vielen Aufführungen, aber 
auch die Gestaltung der Kirchenmusik, die Angebote der Kleinkunst,  
Theateraufführungen und weitere Veranstaltungen müssen intensiv un-
terstützt werden. 

Neuried soll sich durch einen hohen Freizeitwert auszeichnen mit Ver-
einssport in vielfältigen Sportarten und Leistungsklassen sowie mit ver-
stärkten Freizeitangeboten. Grünanlagen sollen zudem die Möglichkeit 
zum entspannten Flanieren bieten. 

Die Gemeinde muss verstärkt die Infrastruktur bereitstellen, um die Frei-
zeit-Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu befriedigen.
 
Gleichzeitig soll sich die Gemeinde intensiver um die Bevölkerungsgrup-
pen kümmern, die besondere Unterstützung benötigen, wie beispiels-
weise die Senioren oder die Pflegebedürftigen.

Nicht zuletzt soll Neuried eine Gemeinde sein, in der man gerne zusam-
men feiert, sowohl mit großen Festen als auch im unmittelbaren Umfeld, 
in der Nachbarschaft oder in der Straße. Die Gemeinde soll diese Begeg-
nungen in unterschiedlichem Rahmen unterstützen. 

Unsere Schritte zu einer gelebten Gemeinschaft in Neuried
•  Verbesserte Information und Kommunikation zu allen Themen der Ge-

meindepolitik, z.B. Bürgerversammlung 2-mal pro Jahr oder Infoveran-
staltungen zu anstehenden Planungen, Projekten und Vorhaben

•  Bessere Information über örtliche Veranstaltungen
•  Schaffung eines Kulturbeauftragten im Rathaus
•  Initiierung einer „Nacht der Musik“ bzw. „Nacht der Kultur“ mit Neurieder 

Künstlern
•  Prüfen der Möglichkeiten für einen fixen Festplatz (für Zirkus, Johannis-

feuer etc.)
•  Schaffung weiterer Plätze für Freizeitsport (Beachvolleyball, Basketball, 

offener Sportpark, Billiard etc.)
•  Bezahlbares Ferienangebot für unter 18-Jährige
•  Breiteres Angebot für Jugendliche im Jugendhaus
•  Mehr Teilhabe für ältere Mitbürger am Geschehen in der Gemeinde 

ermöglichen
 -   Angemessene Mitwirkung durch Vertreter der älteren Generation im 

Gemeinderat
 -  Spezielle Bürgerversammlung für die Themen der Senioren
 -  Bessere Information über alle seniorenrelevanten Themen der Gemein- 

depolitik
 -  Seniorenbeauftragter wirkt als Anwalt der älteren Generation insge-

samt, über Einzelfallhilfe hinaus
 -  Begegnungs- und Beratungsstelle für Senioren (Alten- und Service- 

Zentrum) mit integrierter Tagespflege
•  Information betroffener Bürgerinnen und Bürgern zu Unterstützungs-

möglichkeiten und gegebenenfalls Erweiterung des Serviceangebots 
(Beratungen, Mittagstisch, Freiwilligenbörsen) und ausgebauter Un-
terstützung in den Wohnungen der älteren Mitbürger (Demenz-Hilfe, 
Essen auf Rädern, Tagespflege)

•  Ausbau der Aktivitäten des Behindertenbeauftragten der Gemeinde zur 
Inklusion beeinträchtigter Bürgerinnen und Bürger )
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Lebenswertes Neuried.

Unsere Perspektive zum Verkehr:   
Wir bewegen uns sicher und mit wachsender  
Rücksichtnahme im Ort 

Probleme heute
	Staatsstraße mit viel zu viel Durchgangsverkehr
	Große Busse, die durch kleine Straßen kurven
	Keine einheitliche Linie, was „rechts-vor-links“ Regelung angeht
		Geschwindigkeitsbegrenzung wird wenig eingehalten und kaum  

kontrolliert

 
Unsere Ziele
Neuried muss in den regionalen und überregionalen Verkehr gut einge-
bunden sein – durch die Straßen und die nahegelegene U-Bahn sowie 
Busse des öffentlichen Nahverkehrs. Die Nähe zur Stadt und die Möglich-
keit, sich im Großraum München gut zu bewegen, gehören zur Attraktivi-
tät des Orts, die zukünftig noch gestärkt werden sollte.

Der Durchgangsverkehr soll künftig einen großen Bogen um Neuried ma-
chen und damit der Gemeinde die Möglichkeit geben, die den Ort zer-
schneidende Staatsstraße zurückzubauen und einen sicheren Verkehr 
in allen Wohngebieten zu organisieren. Bei reduzierter Geschwindigkeit 
und durch weitere bauliche Maßnahmen sollen Fußgänger, Radfahrer und  
Autofahrer im hohen Maße Rücksicht aufeinander nehmen.

Unsere Schritte zu einer verbesserten Verkehrssituation
•  Entwicklung eines Konzepts zur Entlastung Neurieds vom überregiona-

len Durchgangsverkehr, dazu enge Zusammenarbeit mit den Würmtal-
gemeinden

•  Umfassendes Konzept für alle Verkehrsströme in Neuried basierend auf 
den Bedürfnissen aller Bevölkerungsgruppen 

•  Unverzüglicher Bau des Fahrradwegs nach Gauting 
•  Anbindung an den MVV gerade über den Nachtbus (bessere Taktung)
•  Konsequente Erhöhung der Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet:
 - Einheitliche „Rechts-Vor-Links“-Regelung im Ort  
 - Minimierung der Zahl der Straßenschilder und Ampeln
 - Kreisverkehre statt Kreuzungen, wo sinnvoll
 - Überprüfung bzw. Optimierung der Kreuzungsbereiche
 -  Verkehrsoptimierung und bessere Verkehrssicherheit im Gebiet Hain-

buchenring 
 -  Mehr Bemühen um Verkehrsberuhigung und Durchsetzen der Ge-

schwindigkeitsreduzierung
•  Verkehrssicherheit für Mitbürger mit besonderen Bedürfnissen (ältere 

Menschen, Behinderte, Kinder, Mütter mit Kinderwägen) verbessern: 
Verbreiterung von Gehsteigen, Absenkung an Straßeneinmündungen 
und -kreuzungen, Verhinderung des ordnungswidrigen Fahrradverkehrs 
auf Gehsteigen
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Lebenswertes Neuried.

Unsere Perspektive zum Wohnen:  
Wir brauchen Platz für alle Bedürfnisse  
und Anforderungen

Probleme heute
	Es fehlt ein Konzept für bezahlbares Wohnen in Neuried
		Neuried hat zu wenig bezahlbaren Wohnenraum für die unterschied-

lichen Bedürfnisse
		Wohnungswechsler innerhalb Neurieds haben es schwer, wieder 

Wohnraum zu finden.

Unsere Ziele
Neuried muss zukünftig passenden Wohnraum für alle bieten. Junge Fa-
milien sollen in Neuried die Möglichkeit finden, in eigenen Wohnungen 
und Häusern oder Reihenhäusern zu leben mit Platz für kleine und wach-
sende Familien. Der Bedarf an kleinen Wohnungen, beispielsweise für die 
jüngere Bevölkerung und Senioren, sollte gedeckt werden können. 

Den speziellen Bedürfnissen von älteren Bürgern und Pflegebedürftigen 
in der Gestaltung des Wohnraums muss zukünftig konsequent Rechnung 
getragen werden, auch durch die Vorgaben der Gemeinde in städtebauli-
chen Verträgen, die über die Minimal-Anforderungen hinausgehen.

Unsere Schritte zur bedürfnisbefriedigenden Wohnsituation
•  Einheitliche Regelung bei Bauträger-Entwicklungen: mindestens 30 % 

geförderter Wohnungsbau, z.B. über die Baugesellschaft München-Land 
realisiert

•  Prüfung eines „Einheimischenmodell“
•  Initiierung einer kostenfreien Vermittlungsplattformen für Wohnungs-

suche und -tausch für Neurieder
•  Bei Ausweisung von Baugebieten mit Mehrgeschosswohnungsbau Fest- 

legungen, die ein Zusammenleben mehrerer Generationen in einem 
Haus erlauben. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist über die 
Bayerische Bauordnung (BayBauO) hinaus altersbedingten Bedürfnis-
sen und Anforderungen von Behinderten Rechnung zu tragen.

•  Planung Tagespflege und Konzept „Pflege für Wohnen“
•  Förderung barrierefreies Bauen, vor allem für die ältere Generation
•   Entstehung bedürfnisorientierten Wohnraum-Ausbaus unterstützen:
  mehr Familienwohnraum, kleine Wohneinheiten, Seniorenheim, Pfle- 

geheim, kleine und kostengünstige Wohnungen 

ZUKUNFT  
MITGESTALTEN:  

Kommunalwahl am 
15. März 2020
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Unsere Perspektive für das Ortsbild:  
Wir werden eine Vorzeigegemeinde

Probleme heute
	Ungepflegtes Ortsbild in vielen Bereichen
		Teilweise unpassende, weil stark unterschiedliche Architektur ohne 

Linie
	Wenig Achtung der historischen Gebäudesubstanz
	„Anhänger-Parkplätze“ auf vielen Straßen

Unsere Ziele
Eine große Aufgabe für die Zukunft ist unser Ortsbild. Neuried muss durch 
eine ansprechende, liebevolle Gestaltung überzeugen. Wer zukünftig 
nach Neuried kommt, soll sich begrüßt fühlen und von der modernen 
und menschenfreundlichen Gestaltung der öffentlichen Bereiche beein-
druckt sein. Der Ort bietet zukünftig gut gestaltete und gepflegte Plätze 
zum Verweilen, mit allen Generationen gerecht werdenden Angeboten.

In der Architektur der Gesamtgestaltung der Gemeinde und aller Bau-
ten soll der dörfliche Charakter unterstrichen werden – wir sind eine Ge-
meinde am Waldrand, keine Trabantenstadt. Das muss sich auch in allen 
Baugebieten widerspiegeln, was Gestaltung, Dichte und Höhe betrifft. 

Unsere Schritte zu einem einladenden Ortsbild
•  Bedarfsgerechte Gestaltung und konsequente, aufmerksame Pflege 

öffentlicher Straßen und Plätze
•  Gemeinsames Verständnis aller Neurieder für die Gestaltung und Pflege 

des Ortsbilds herstellen, damit auch von den Bürgern mitgeholfen wird 
nach dem Motto: „Unser Neuried soll schöner werden!“

•  Passende Architektur bei Neubauten (weniger Dichte und Höhe); Neu-
bauten passen sich bezüglich Baustiles, Farb- und Materialwahl sowie 
Maßstäblichkeit der umliegenden Umgebung an

• Besserer Umgang mit historischer, denkmalgeschützter Bausubstanz
• Nutzerorientierte Möblierung des öffentlichen Freiraums
•  Konsequente und umfassende „Verschönerungsaktion“ (z.B. Pflanztöpfe 

im ganzen Ort, Blumen auf Verkehrsinseln, häufigere Pflege und Aus-
besserung der Wege, etc.), Blumenschmuck im ganzen Ort

• Optimierung der Straßenreinigung
•  Lösung des Problems Anhängerparkplätze durch strikte Parkraumüber-

wachung

Unkraut auf Neurieder 

Verkehrsinsel

Lebenswertes Neuried.
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Unsere Perspektive zur Verschuldung:  
Wir erarbeiten eine Strategie, um die  
hohe Schuldenbelastung abzubauen und 
handlungsfähiger zu werden

Probleme heute
	 Die Neuverschuldung der Gemeinde hat sich in den letzten fünf  

Jahren verdreifacht
	 Für wesentliche Investitionen fehlt das Geld, da der Schuldendienst 

den Gemeindehaushalt stark belastet
	 Der Bürgermeister und die Mehrheit im Gemeinderat sehen das 

Thema der steigenden Verschuldung entspannt – ein Weg zur  
Entschuldung der Gemeinde zeichnet sich nicht ab

	 Neuried stolpert von einer unvorhergesehenen Ausgabe zur nächsten

Unsere Ziele
Neuried muss die wachsende Verschuldung und die dadurch sinkende 
Handlungsfähigkeit durchbrechen. Dazu muss vorrangig die Einnahmen-
situation verbessert werden: durch mehr Gewerbeansiedlung soll das 
Steueraufkommen erhöht werden.

Die Gemeindepolitik muss sich an den Möglichkeiten der Haushaltslage 
orientieren. Dazu gehört eine konsequente Überwachung der Kosten bei 
Investitionen und professionelle Beratung für kostengünstige Lösungen. 

Auch in kleineren Themen muss die Gemeinde entsprechend der Haus-
haltssituation sparsam wirtschaften.

Unsere Schritte zu einer schuldenfreien Gemeinde
•  Entwicklung einer umfassenden Finanzstrategie mit dem Ziel „schul-

denfreie Gemeinde“
•  Gründlichere mittelfristige Finanzplanung
•   Schaffung von Anreizen für Unternehmensansiedlungen auch durch die 

Steuersituation (Gewerbesteuerhebesatz) der Gemeinde
•   Professionelles Ausgabenmanagement bei jeder Investition und Ver-

meidung unnötiger Kosten durch fehlerhafte Projektsteuerung
•  Strike Kostenorientierung bei allen Ausgaben der Gemeinde

T inanzstarkes Neuried.

Unsere Perspektive für das Gewerbe:  
Wir fördern unsere Attraktivität für bestehende  
und neue Unternehmen 

Probleme heute
		 Während die Nachbargemeinden boomen, bleibt Neuried hinter sei-

nen Möglichkeiten zurück
		 Die aktuelle Wirtschaftsförderung zur Steigerung der Attraktivität 

der Gemeinde für Neuansiedlung von Unternehmen ist wirkungslos
		 Die wenigen Gewerbeflächen in Neuried werden nicht systematisch 

entwickelt
		 Das Gewerbegebiet „Am Forst“ ist teilweise eher abschreckend, nicht 

einladend für Neuansiedlungen
		 Schlechte digitale Anbindung (Glasfaser)
		 Geringe Wahrnehmung der zahlreichen Gewerbebetriebe in Neuried
		 Wenig Attraktivität des Gewerbestandorts Neuried
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Unsere Ziele
Wirtschaftsförderung ist Chefsache. Die Förderung des örtlichen Gewer-
bes und vor allem die von Neuansiedlungen müssen mit großem Nach-
druck verbessert und wirkungsvoll gestaltet werden. Neuried muss den 
Anschluss finden an das dynamisch wachsende BioTech-Cluster in Mar-
tinsried und spürbar Anteil an der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung 
im Würmtal nehmen.

Die Lage von Neuried im High Tech-Gürtel um München im Allgemeinen, 
die Nähe zum BioTech-Standort Martinsried im Speziellen ist ein Vorteil, 
der ansiedlungs-interessierten Unternehmen attraktiv präsentiert wer-
den muss. Neuried muss durch verfügbare Fläche, seine Steuersituation 
und die überzeugende Wirtschaftsförderung durch die Gemeinde ein  
attraktiver Wirtschaftsstandort werden. 

Durch wirkungsvollere Betreuung des bestehenden Gewerbes durch die 
Gemeinde soll die bestehende Wirtschaftskraft gepflegt und ausgebaut 
werden. Durch intensives Standortmarketing mit dem Schwerpunkt Bio-
Tech-Unternehmen muss zugleich die Attraktivität von Neuried für neue 
Unternehmen gesteigert werden. Unterstützung der Gemeinde durch 
kompetente Wirtschaftsförderung von Standortsuche bis Ansiedlungs-
hilfe, hohe Lebensqualität für Mitarbeiter und ein wirtschaftsfreundli-
ches Klima werden zu Entscheidungskriterien für Unternehmen, die sich 
in Neuried ansiedeln wollen.

Unsere Schritte zu einer gestärkten Wirtschaft in Neuried
•   Die Steigerung der Wirtschaftskraft der Gemeinde muss „Chefsache“ 

werden, die Bürgermeisterin ist der oberste Wirtschaftsförderer der 
Gemeinde

•   Wirkungsvolles Standortmarketing für Neuried (in gedruckter und digi-
taler Form, mit Veranstaltungen und Präsentationen)

•   Enge Kooperation mit den Nachbargemeinden und den dort ansässigen 
Organisationen, um am BioTech-Boom Anteil zu haben

•   Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung der Gemeinde mit professio-
neller Marketingstrategie für die Neuansiedlung von Unternehmen

•   Unterstützung der Neurieder Unternehmen bei der Digitalisierung 
durch die Schaffung moderner IT- und Telekom-Infrastruktur (Glasfaser- 
kabel, Breitband)

•   Entwicklung weiterer Gewerbeflächen, auch durch Aufstockung beste-
hender Gebäude, zum Ausbau des Neurieder Gewerbes

•   Schaffung von Anreizen zur Modernisierung und Verschönerung der al-
ler Gewerbeflächen („Am Forst“)

•   Schaffen einer Kommunikationsplattform für das Gewerbe
 -   Verbesserte Darstellung aller Gewerbetreibenden in Neuried. 
 - Kampagne mit dem Motto: „Neurieder kaufen in Neuried“
 - Schaffung einer Gewerbeschau
•   Anpassung der Gewerbesteuer (Hebessatz) bei Bedarf Wir bewegen –  

für Neuried.
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Digitales Neuried.

Unsere Perspektive für Information und Austausch:  
Wir nutzen die Digitalisierung, um allen die Teilhabe 
am Gemeindegeschehen zu erleichtern 

Probleme heute
	 Neuried profitiert aktuell nicht von den Vorteilen der Digitalisierung 

der Gesellschaft
	 Bei der Beteiligung der Bürger werden die vielfältigen Möglichkeiten 

zur Bürgerinformation und -beteiligung durch die Digitalisierung nicht 
genutzt

	 Die angebotenen Online-Informationen zeichnen sich durch Medien-
brüche und nicht funktionierende Suchtools aus 

	 Das Online-Angebot der Gemeinde entspricht nicht dem Stand der 
heutigen Möglichkeiten

Unsere Ziele
Die Bürger müssen in der Zukunft nicht nur umfassend Informationen 
über das Geschehen in der Gemeinde auf einer Plattform auffinden kön-
nen. Sie sollen auch die Möglichkeit erhalten, über geeignete Portale Fra-
gen an die Verwaltung zu stellen und Anregungen zu Gemeindethemen 
zu geben, mit der Verpflichtung einer umgehenden Beantwortung durch 
die Gemeinde. Erhalten bleiben soll die Möglichkeit, auch durch Besuche 
im Rathaus und Gespräche Anliegen voranzubringen. Dies ist gerade für 
Teile der älteren Generation wichtig.

Digitalisierung bedeutet nicht nur eine erweiterte Bereitstellung von In-
formationen durch die Gemeinde, sondern soll zukünftig eine neue Form 
der Zusammenarbeit zwischen den Gemeindebürgern und der Verwaltung 
schaffen. Unter Nutzung der technischen Lösungen dank Digitalisierung 
kann Neuried eine vorbildliche digitale Gemeinde werden, die ihren Bür-
gern zeitgemäß mehr Teilhabe am kommunalen Geschehen ermöglicht.
Die Gemeinde soll zukünftig auch die Möglichkeiten der sozialen Medien 
nutzen, um sich kontinuierlich und besonders zu wichtigen Projekten die 
Meinung der Bürger einzuholen. Dadurch werden die Bürger stärker an 
der Gestaltung der Gemeindepolitik beteiligt.

Die Gemeinde muss aktiv zur Nutzung der digitalen Medien zur Stei-
gerung der Teilhabe betragen. Beispielsweise sollen gemeinsame Pro- 
jekte der Gemeindeverwaltung und der Bürger gestartet werden, um 

Schlüsselthemen unter Nutzung des Wissens und des Engagements ein-
zelner Bürger voranzubringen (Crowd Sourcing)

Unsere Schritte zu mehr Teilhabe am Gemeindegeschehen  
durch Digitalisierung
•  Alle Informationen über die Gemeinde Neuried werden so aufbereitet, 

dass sie unkompliziert, auch mit Suchmaschinen und medienbruchfrei, 
gefunden werden können. 

•  Die Gemeinde richtet ein digitales Postfach ein, in dem die Bürger ihre 
Fragen stellen und ihre Anregungen vorbringen können. Dabei wird 
sichergestellt, dass jede Meldung eines Bürgers innerhalb von fünf Ar-
beitstagen inhaltlich beantwortet wird.

•  Bei Schlüsselprojekten führt die Gemeinde online Umfragen durch. Da- 
zu werden Alternativen im Vorgehen dargestellt und die Bürger können 
ihre Meinung durch einfache Online-Stimmabgabe für eine Variante 
kundtun. Dazu können sie auch ihre Meinung äußern und weiterfüh-
rende Anregungen geben.

Unsere Perspektive zum digitalen Rathaus:   
Wir wollen die Möglichkeit, alle Dienstleistungen der 
Gemeinde online zu erledigen

Probleme heute
	 Es ist nicht transparent, welche Angebote der Gemeinde (Anträge, 

Bescheinigungen) schon online genutzt werden können und welche 
Informationen und Leistungen nur durch das Erscheinen im Rathaus 
zu erledigen sind

	 Die Gemeindeverwaltung denkt im Wesentlichen analog
	 Wer die Digitalisierung im Rathaus vorantreibt, ist bisher unklar

Unsere Ziele
Wir wollen für Neuried ein vorbildliches digitales Rathaus schaffen, in 
dem alle Informationen sowohl digital an als auch analog verfügbar sind. 
Die Bürger der Gemeinde sollen online alle rechtlich möglichen Aufgaben 
und Angebote der Gemeindeverwaltung nutzen können.

Das digitale kommunale Angebot muss medienbruchfrei sein und es er-
lauben, Leistungen der Gemeinde weitgehend online zu beantragen.
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Neuried muss sich an Initiativen auf Landes- und Bundesebene beteiligen, 
um zukünftig über die Kompetenzen und Kapazitäten zu verfügen, umfas-
send ein digitales Rathaus zu realisieren und damit die Bürger zeitgemäß 
zu bedienen. 

Unsere Schritte zu einem vorbildlichen digitalen Rathaus
•  In der Gemeindeverwaltung wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter 

über die notwendige digitale Kompetenz verfügen, um alle Leistungen, 
die online angeboten werden können, auch umfassend bereitgestellt 
werden

•  Durch Schulung und Einführung eines Digitallotsen, wie sie im Rahmen 
eines Programms der Bayerischen Landesregierung unterstützt wer-
den, kann die Gemeindeverwaltung die modernsten Möglichkeiten der  
Digitalisierung nutzen.

•  Die Gemeinde bietet ihre Leistungen nach dem Bedarf der Nutzer und 
deren jeweiligen Situation an. Damit werden den Bürgern die Auf- 
gaben und Abläufe angeboten, die ihrer jeweiligen Bedürfnislage ent-
sprechen.

•  Die Gemeindeverwaltung beteiligt sich an einem intensiven Erfahrungs-
austausch mit anderen Gemeinden, um die optimale Digitalisierung der 
Gemeindeverwaltung voranzutreiben.

•  Die Gemeindeverwaltung nutzt Initiativen auf Landes- und Bundes- 
ebene, um ihr digitales Angebot auszubauen. Beispielsweise beteiligt 
sich die Gemeinde an der Initiative „Digitales Rathaus“.

Unsere Perspektive zur zukunftsorientierten  
digitalen Infrastruktur:  
Wir brauchen schnelleres Internet für alle Haushalte 
und eine verlässliche Netzabdeckung

Probleme heute
		 Die Versorgung von Neuried mit leistungsfähigen Datennetzen ist 

nicht sichergestellt
		 Der Breitband- und Netzausbau in Neuried entspricht nicht dem 

wachsenden Bedarf
		 Besonders für die Wirtschaft ist eine verlässliche Verfügbarkeit von 

Netzen mit hoher Bandbreite nicht gegeben

Unsere Ziele
Die Gemeinde muss sich dafür einsetzen, dass der ganze Ort, d.h. die 
privaten Haushalte wie auch die Unternehmen, Zugriff auf eine leistungs-
fähige digitale Infrastruktur haben.

Die Verfügbarkeit an Internetzugängen mit konstant hohen Bandbrei-
ten soll für das Gemeindegebiet sichergestellt werden. Dazu muss die 
Gemeinde einen intensiven Dialog mit den Anbietern von Telekommu-
nikationsnetzen führen, um zu gewährleisten, dass die flächendeckende 
Versorgung auch dem dynamisch wachsenden Bedarf an Bandbreiten 
entspricht.

Unsere Schritte zu einer modernen digitalen Infrastruktur
•  Die Gemeinde ermittelt eine Versorgungskarte für das gesamte Gemein-

degebiet, um tagesaktuell feststellen zu können, in welchen Bereichen 
der Ausbau der digitalen Infrastruktur noch nicht ausreichend ist.

•  Die Gemeinde nutzt Initiativen auf Landes- und Bundesebene, um den 
Ausbau der Netze, der von privaten Betreibern erfolgt, durch finanzielle 
Anreize zu fördern.

•  Die Gemeinde führt einen intensiven Dialog mit allen örtlichen Unter-
nehmen, um zu erreichen, dass deren Bedürfnisse an Netzten und Band-
breiten durch die Infrastruktur in der Gemeinde sichergestellt wird.
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Nachhaltiges Neuried.

Unsere Perspektive für nachhaltige Gemeindepolitik:  
Wir handeln ganzheitlich und generationengerecht

Probleme heute
	 Initiativen und Maßnahmen der Gemeinde verlaufen nicht nach einem 

übergeordneten Konzept
		Eine Bewertung, z. B. von Beschlüssen, unter dem Aspekt des nachhal-

tigen Handelns findet nicht statt
		Die gesamte Entwicklung der Gemeinde entspricht nicht den Bedürf-

nissen der kommenden Generationen
		Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird in der Gemeindepolitik weitge-

hend reduziert auf das Thema Energie

Unsere Ziele
Die Entscheidungen für die Gemeinde müssen zukünftig von der Gemein-
depolitik und der Gemeindeverwaltung ganzheitlich und generationen- 
gerecht betrachtet werden.

Neuried braucht eine umfassende Nachhaltigkeits-Agenda, in der das 
Vorgehen der Gemeinde beschrieben und bewertet wird.

Auch die Erziehung zur Nachhaltigkeit im Sinne des Umwelt-, Ressourcen- 
und Klimaschutzes soll von der Gemeinde ab den Kindergärten gefördert 
werden.

Unsere Schritte zu einer nachhaltigen Gemeindepolitik und Gemeinde-
verwaltung
•  Die Gemeinde entwickelt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, in 

der alle laufenden Projekte unter den Aspekten der Generationengerech- 
tigkeit und Umweltverträglichkeit bewertet werden. 

•  Die Gemeinde führt umgehend ein kompetentes kommunales Nach-
haltigkeitsmanagement ein, das die einzelnen Handlungen und Maß-
nahmen bewertet und in das umfassende Nachhaltigkeitskonzept der 
Gemeinde einpasst.

•  Das Nachhaltigkeitskonzept für die Gemeinde wird unter breiter Betei-
ligung der Bürger entwickelt.

•  Durch den intensiven Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden 
und Organisationen wird sichergestellt, dass für Neuried das vorhan-
dene Wissen über kommunale Nachhaltigkeitskonzepte genutzt und 
damit eine schnelle Umsetzung ermöglicht wird.

Unsere Perspektive für nachhaltige  
Mobilitätssteuerung:  
Wir brauchen einen bedarfsgerechten und  
umweltfreundlichen Verkehr

Probleme heute
	Die Gemeinde leidet unter einem hohen Verkehrsaufkommen 
		Im Öffentlichen Nahverkehr werden Busse eingesetzt, deren Größe 

und Taktung nicht dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, aber hohe 
Umweltbelastungen erzeugen

		Die Anreize zum öffentlichen Fahren durch schnelle und aktuelle Infor-
mation über die Angebote (Abfahrtszeiten) werden nicht umgesetzt

Unsere Ziele
Wir müssen die Digitalisierung nutzen, um den öffentlichen Nahverkehr 
bedarfsgerecht zu gestalten und die eingesetzten Verkehrsmittel den Be-
dürfnissen der Menschen anzupassen.

Die Gemeinde muss sicherstellen, dass die Kapazität und die Taktung des 
öffentlichen Nahverkehrs den Bedürfnissen der Bürger entspricht und 
Ressourcenverschwendung durch das Fahren leerer Busse vermieden 
wird. Durch Nutzung intelligenter Verkehrslenkungssysteme sollte der 
Verkehr in der Gemeinde gesteuert werden. Dadurch wird auch die Ver-
kehrssicherheit gesteigert und das Verkehrsaufkommen entzerrt.

Die Gemeindeverwaltung muss schließlich beim Einsatz von umwelt-
freundlichen Fahrzeugen beispielhaft vorangehen und ihren Fuhrpark 
bei Neuanschaffung komplett auf umweltschonende Antriebe umstellen.

Unsere Schritte zu einer nachhaltigen Mobilitätssteuerung
•   Die Gemeindeverwaltung überprüft alle Verträge mit dem Ziel, dass der 

Einsatz der Busse und der Bedarf der Bürgerinnen und Bürger anei-
nander angepasst werden und nicht unnötige Belastung der Umwelt 
erfolgt.

•   Die Gemeinde stellt ihre Fahrzeuge auf Elektroantrieb oder alternative 
Antriebe um und nutzt alle Möglichkeiten, umweltfreundlich und ohne 
Abgasausstoß zu fahren.

•   Nutzung von modernen Mobilitäts-Diensten wie Sharing, Ride-Hailing 
(Taxi-Dienste) und mobilie Fahrtenplanung.
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Unsere Perspektive für Ressourcenschonung und  
Umweltschutz:  
Wir wollen ein kommunales Ökomanagement,  
wirkungsvolle Klimaschutzprojekte und  
Umweltbildung

Probleme heute
	 Es ist unklar, welche umwelt-, ressourcen- und energierelevanten  

Vorhaben und Projekte die Gemeinde verfolgt – und wer sich darum 
kümmert

		Themen wie Blühwiesen und Bienenfreundlichkeit sind nicht in das 
Handeln der Gemeinde eingebunden

	Natur umgibt Neuried, sie wird aber nicht erlebbar gemacht
		Die ehrgeizigen Ziele der Initiative 29++ des Landkreises München wer-

den in Neuried weder kommuniziert noch mit Handlungen hinterlegt

Unsere Ziele
Wir brauchen ein umfassendes kommunales Ökomanagement, in dem 
alle Aspekte des gemeindlichen Handelns bezogen auf die Umwelt- und 
Klimarelevanz bewertet und gesteuert werden.

Wir brauchen eine konsequente Förderung der biologischen Vielfalt in 
der Gemeinde.

Wir wollen die Natur mit ihrer Artenvielfalt und ihren Zusammenhän-
gen erlebbar und begreifbar machen, um die Auswirkungen des eigenen 
Handelns auf die Umwelt zu verstehen und zu verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Entscheidungen eines jeden Einzelnen zu animieren.

Mit einem Maßnahmenpaket muss die Gemeinde ihren Beitrag zum Klima- 
schutzprojekt 29++ des Landkreises leisten.

Nachhaltiges Neuried.

Unsere Schritte zur gelebten Ökologie und Klimaschutz
•   Die Gemeinde führt eine umfassendes Ökomanagement ein, in dem die 

Handlungen der Gemeinde auf ihre Auswirkungen auf Umwelt, Klima 
und Ressourcen bewertet werden.

•   Die Gemeinde führt ein umfassendes Umweltmanagement ein. In des-
sen Rahmen bewertet sie alle Aufgaben auf Ökorelevanz und setzt sich 
entsprechende Ziele in den Aufgabenfeldern 

 -   Bauleitplanung und Siedlungsentwicklung, Flächenmanagement mit 
Ausgleichflächen, Ersatzflächen und Ökokonten, Landschaftsplanung 
und Landschaftsentwicklung, Ortsbegrünung, Baumschutzverord-
nung, Pflege öffentliches Grün und Anlagen, Naherholung im Einklang 
mit der Natur

 -   Abwasserbeseitigung, Lärmschutz, Energiebereitstellung
 -   CO2-Minderung und Anpassung an den Klimawandel
 -    Umweltberatung, Umweltfreundliche Beschaffung
 -   Betrieb öffentlicher Liegenschaften und Straßenunterhalt, , Bewusst-

seinsbildung und Mitarbeiterschulung
•   Die Gemeinde setzt einen Projektmanager ein, der die Ziele des Land-

kreis-Projekts 29++ auf die Gemeinde überträgt und Maßnahmen ent-
wickelt, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen.

•   Die Gemeinde entwickelt eine Strategie für Umweltbildung, Naturbil-
dung, sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Wir bewegen –  
für Neuried.
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Neuried wird eine lebenswerte,  
finanzstarke, digitale  
und nachhaltige Gemeinde

Neuried muss seine Möglichkeiten ausschöpfen und sich konsequent wei-
terentwickeln. Das kann durch die Umsetzung wirtschaftlicher, sozialer, di-
gitaler und umweltbezogener Ziele erreicht werden. Dabei müssen jedoch 
auch kulturelle Fragen eingeschlossen werden: Denn nur wer sich seiner 
Traditionen bewusst ist, kann die Chancen der Zukunft wahrnehmen.

Neuried braucht ein Leitbild
Die aktuelle Politik in Neuried ist von kurzfristigem Handeln geprägt. 
Kommunale Entscheidungen reichen aber oft weit in die Zukunft und be-
einflussen das Leben zukünftiger Generationen. Deshalb ist es so wichtig, 
in Neuried langfristige und ganzheitlich gedachte Lösungsstrategien für 
kommunale Fragestellungen zu entwickeln und dabei die Bürger von An-
fang an einzubeziehen. Dies gelingt, wenn wir unter Beteiligung der Neu-
riederinnen und Neurieder ein Leitbild entwickeln, das die Gemeinschaft 
trägt und an dem sich die Politik orientiert. 

Das Leitbild ist ein Orientierungsrahmen für eine ganzheitliche Entwick-
lung der Gemeinde und für die Entscheidungen, die auf kommunaler 
Ebene getroffen werden. Es ist die Basis für ein gemeinsames Politikver-
ständnis und breite Zusammenarbeit. Gemeinsam entwickelt, kann das 
Neurieder Leitbild die Entwicklung der Gemeinde leiten und die Umset-
zung der Ziele steuern. Das zukünftige Neurieder Leitbild stellt dann einen 
Fahrplan für ein nachhaltige Kommunalentwicklung dar. 

Neuried braucht eine starke Gemeinschaft
Nachhaltige Politik bedeutet für unsere Gemeinde, die Lebensqualität der 
Bevölkerung in der Zukunft zu sichern. Dazu müssen wir ein Gemeinwe-
sen formen, in dem unterschiedliche Lebensentwürfe, Altersgruppen und 
Kulturen ihren Platz finden. 

Zusammengehörigkeits- und Heimatgefühl, Familienfreundlichkeit und 
Miteinander der Generationen, vielfältiges Vereinsleben und Nachbar-
schaftsinitiativen sind Werte, die für unsere Gemeinde gepflegt und aus-
gebaut werden müssen. Die Gemeindeverwaltung muss Selbstorganisa-
tionen und Selbsthilfe unterstützen und stärken sowie Anreize für das 
Engagement der Bürger schaffen.

Neuried braucht eine gestärkte Wirtschaftskraft
Eine vielfältige und leistungsfähige Wirtschaft ist die Voraussetzung für 
eine handlungsfähige Gemeinde. Die vorhandenen Betriebe zu unterstüt-
zen, gehört zu den zentralen Aufgaben der Gemeinde. Die Ansiedlung 
neuer Wirtschaftsunternehmen muss für Neuried ein vorrangiges Thema 
werden.

Neuried braucht eine Digitalisierung nah am Bürger
Die Vorteile des digitalen Wandels für bestehende und neue Unterneh-
men sowie für die Bürgerinnen und Bürger in Neuried zu nutzen, ist eine 
zentrale Aufgabe einer zukunftsorientierten Gemeindepolitik. Das fängt 
bei schnellem Internet und einem digitalen Rathaus an und reicht bis hin 
zu einem unkomplizierten Austausch im Netz. So entsteht eine neue Art 
der Gemeinschaft, in der sich die Menschen jederzeit online austauschen 
und einfacher am (politischen) Geschehen teilhaben können.

Neuried braucht gesteuerten Klima-, Umwelt- und  
Ressourcenschutz
Wir müssen das Ziel verfolgen, Natur und Umwelt für die nachfolgen-
den Generationen zu erhalten. Die Gemeinde kann durch konsequentes 
umweltpolitisches Vorgehen eine zentrale Rolle spielen und ein Vorbild 
sein. Sie gestaltet wirksame kommunale Umweltpolitik. Darüber hinaus 
informiert sie die Bevölkerung über Umweltthemen. 

Wir brauchen für Neuried ein ganzheitliches kommunales Klimaschutz-
konzept, das ehrgeizige Ziele setzt und ihr Erreichen überwacht. Dazu 
gehört eine kommunale CO2-Bilanz ebenso wie ein Energie- und Umwelt-
management. Ressourcenschutz kann wirksam in der Flächenplanung 
erfolgen, wenn es ein Flächenmanagementsystem der Gemeinde gibt, 
wenn Biotope- und Gewässerpflege aktiv betrieben werden. Wichtig sind 
auch gemeindliche Maßnahmen zur Umweltbildung und letztlich auch 
zum Sichtbar- und Erlebbarmachen der Natur, die uns in Neuried umgibt.

29
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Für eine starke  
Gemeinde, in der wir gerne  
zusammenleben.

ZUKUNFT  
MITGESTALTEN:  

Kommunalwahl am 
15. März 2020

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gemeinde
Zu den Lösungen, die wir für die Zukunft schaffen werden, gehören

➔	 	ein lebenswertes Neuried mit
 •  der Schaffung eines attraktiven und unverwechselbaren Ortsbilds 

mit einer belebten Ortsmitte
 •  der Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger wohnortnah mit 

wichtigen Gütern und Dienstleistungen
 •  der gesicherten Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger
 •  einem breite Betreuungsangebote für verschiedene Altersgruppen 

vor Ort
 •  der Pflege von Brauchtum und Heimatgeschichte

➔	 	ein finanzstarkes Neuried mit
 •  einer starken Wirtschaft mit einem entsprechenden Steuerauf- 

kommen
 •  einer transparenten und nachhaltigen Haushaltsführung

➔	 	ein digitales Neuried mit
 •  der breiten Möglichkeit der Mitsprache und Mitverantwortung der 

Bürgerinnen und Bürger an den kommunalen Weichenstellungen
 •  dem vorbildlich digitalen Rathaus und einer zukunftsfähigen 

Netz-Infrastruktur

➔	 	ein nachhaltiges Neuried mit 
 •  einem kommunalen Leitbild, das erarbeitet und weiterentwickelt 

wird
 • einem effektiven kommunalen Energiemanagement
 • einem umfassenden Umwelt- und Ressourcenmanagement

Dafür steht die CSU Neuried mit ihrem 
Wahlprogramm Neuried 2020.

Wir haben viel vor. Für Neuried. 



  
 

Kommunalwahl am 15. März 2020:
Veränderung beginnt mit einer Entscheidung! 
Gehen Sie wählen und gestalten Sie die Zukunft  
unserer Gemeinde mit!

Ortsverband Neuried

V.i.S.d.P. CSU Ortsverband Neuried 
Marianne Hellhuber 
Münchner Straße 33  
82061 Neuried


