
Stephanskirchen

möglicherweise sind wir uns 
bereits an Ihrer Haustüre 
begegnet und konnten ein 
kurzes Gespräch führen. 
Viele Ihrer Anregungen 
habe ich mir notiert: zum 
Beispiel den Wunsch nach 
einer bezahlten Kraft für 
den Bereich des sanften 
Tourismus. Das Thema 
Bauland und bezahlbares 
Wohnen für unsere jungen 
Familien wurde genannt, 
auch mehr Hilfe und Unter-
stützung für Senioren sowie 
Ängste von Eltern um ihre 
Kinder im Stephanskirchner 

Straßenverkehr. Sie erzähl-
ten mir von dem Wunsch 
nach zu Fuß erreichbaren 
Läden zum Einkaufen. Auch 
regten Sie mehr Austausch 
unter den Bürger*innen bei-
spielsweise beim energeti-
schen Sanieren der eigenen 
Häuser an. 
Jede Menge gute Ideen! 
Über viele dieser Themen 
haben wir uns Gedanken 
gemacht, als wir gemeinsam 
unser Wahlprogramm für 
Stephanskirchen erarbeitet 
haben. Hier stelle ich Ihnen 
die Programmauszüge der 
Themen vor, die Sie im Ge-
spräch am meisten bewegt 
haben:

Verkehr
Stephanskirchen braucht 
eine Mobilitätswende. 
Dafür bedarf es ein ganz-
heitliches Verkehrskonzept. 
Wir haben fast die gröte 
Autodichte pro 1000 Ein-
wohner deutschlandweit. 
Der tägliche Stau in Rich-
tung Rosenheim, ausge-
bremste Busse, gefährliche 
Rad- und Fußwege und 
hohe Luftverschmutzung 

und Lärm sind die Folge. 
Fahrradfahren in Stephans-
kirchen muss sicherer 
werden für uns alle. 
Dazu bedarf es Schutzstrei-
fen, Fahrradstraßen und 
mehr Tempo-30-Zonen. Das 
Fahrrad soll mehr Platz im 
öffentlichen Raum bekom-
men. Auch bei den Fahr-
radparkplätzen. Wir Grüne 
möchten eine Pedelec-För-
derung einführen und einen 
kostenlosen E-Lastenrad-
verleih für unsere Gemeinde 
einrichten. 
Das Fahrrad soll eine 
echte Alternative zum Auto 
werden.
Wir wissen, dass das Auto, 
insbesondere im ländlichen 
Raum, manchmal unvezicht-
bar ist. 
Wir wissen aber auch, dass 
sehr viele Autofahrten 
vermeidbar sind. 
Ein weiteres wesentliches 
Element ist der Bahnhalt 
Stephanskirchen. 
Wir Grüne werden uns 
auch künftig auf allen 
Ebenen dafür einsetzen, 
dass Stephanskirchen einen 
Bahnhalt bekommt. 

Wohnen und Bauen
Die Gemeindeplanung ge-
hört zu den Kernaufgaben 
der Kommunen. Haidholzen 
Süd-Ost wird DAS enschei-
dende Wohnbauprojekt 
unserer Gemeinde in den 
nächsten Jahren. Hier 
wollen wir dafür sorgen, 
dass im Rahmen der Pla-
nungshoheit der Gemeinde 
Standards für zukunftsori-
entiertes und klimaverträg-
liches Bauen entwickelt und 
umgesetzt werden. 
Die Größe des Gebietes 
Haidholzen Süd-Ost macht 
eine echte und intensive Bür-
gerbeteiligung notwendig. 
Gleichzeitig ist es wichtig, 
generell für bezahlbaren 
Wohnraum für unsere 
Bürger*innen zu sorgen. 
Das bestehende Programm 
„Bauland für einheimische 
Familien“ muss um das 
Programm „Wohnraum für 
einheimische Familien“ 
ergänzt werden. 
Um weitere Flächenversie-
gelungen in naturverträgli-
chen Grenzen zu halten, ist 
eine intelligente Nachver-
dichtung notwendig. 

Der demografische Wandel 
und die Überalterung unse-
rer Gesellschaft machen Lö-
sungen für altersgerechtes 
Wohnen in Stephanskirchen 
notwendig. Dabei denken 
wir an Mehrgenerationen-
häuser, Wohnungstausch-
modelle, „Senioren-WGs“, 
betreutes Wohnen und 
altersgerechte Wohnungs-
bauweise. Von einer bunten 
Gesellschaft in den Wohn-
siedlungen können alle 
Bewohner profitieren. 
Aufenthaltsqualität im 
Viertel, innovative Wohn-
straßen und Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum sind 
für uns eine Selbstverständ-
lichkeit. 
Ich freue mich schon, die 
Bürger*innen kennenzu-
lernen, bei denen ich noch 
nicht geklingelt habe und 
bedanke mich ganz herzlich 
für Ihre vielen guten Ideen 
für Stephanskirchen. 

Sie haben Fragen oder  
Anregungen? Schreiben Sie 
mir unter: nicole.eckert@ 
gruene-stephanskirchen.de

Liebe Stephanskirchner*innen,

dr. nICoLe eCkerT
Bürgermeisterkandidatin
für Stephanskirchen

WWW.gruene-STephanSkIrChen.de

von links nach rechts:  
Janna Miller, Johannes Lessing, Wolfgang Krenzler, Dr. Nicole Eckert, Heinz Bruns, Elisabeth Gürtler, Quirin Kirchhof, Daniela Kuhn , Matthias Wenig

aktuelle Termine:
15.02.2020 10:15 Uhr | Sternmarsch ab Rathausplatz Stephanskirchen | Infos: brennerdialog.de
26.02.2020 20:00 Uhr | Politischer Aschermittwoch von Bündnis 90/Die Grünen | TAM Ost | Rosenheim
29.02.2020 18:00 Uhr | „Auf ein Bier mit Özdemir“ | Gasthof Kriechbaumer | Bad Aibling/Mietraching
05.03.2020 19:30 Uhr | „Photovoltaik lohnt sich“ | Fachvortrag von Dr. Chr. Sievi | Sportgaststätte Waldering


