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fördern die Wirtschaft durch

ortsverträgl iche und maßvol-

le Ausweisung von Gewer-

beflächen. Eine absolute

Festlegung au{ eine jahrliche

Obergrenze beim Flachen-

verbrauch lehnen wir ab.

,r'Wir geben derzeit dem

umfassenden Ausbau
schneller Glasfasernet-
ze zut Sicherung unserer

digitalen lnfrastruktur den

Vorrang und stehen zu

unserer Politik von Vernunft

und Augenmaß. Daher ist

für uns zum heutigen Teil'

ftunkt eine Aufrüstung auf

5G nicht zielführend.

,,,' Wir wollen die Position

einer/ei nes lnklusions-
beauftragten innerhalb

der Gemeinde stärken und

damit ein Zeichen für mehr

soziale Verantwortung und

mehr Miteinander setzen.

'' Die Pflege und Unter-
stützung von Vereinen,
Heimat und Kultur ist

eine Kernkompetenz der

CSU. Die Vereine fördern
den Zusammenhalt im Ort,
schoffen die Verbindung
zwischen den Generationen

und geben Orientierung.
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,.' Seefelder Krankenhaue
Zur langfristigen Sicherung

unserer medizinischen
Nahversgrgung ist eine

Neustrukturierung der Kran-

kenhäuser aus qualitativer
und wirtschaftlicher Sicht

unausweichlich. Wir sinci

daher der Auffassung, dass

mittelfristig nur ein Zusam-

menschluss der Schindel-

beck-Klin;k und der KIinik in

Seefeld zielf ührend ist.

:, Rathaus
Die Cemeindeverwaltung
ist derzeit als Mieter im
Technolgiepark Seefeld gtrt

untergebracht. Mittel- und

langfristig sehen wir darin

keine tragfahige Lösung.

Unsere Gemeinde braucht
ein eigenes Rathaus. Es

muss ein geeigneter Stanci-

ort gesucht werden, der

einen zeitgemäßen, kos-

tengünstigen und an den

Bedarf unseres Ortes an-

gepassten Neubau mOglich

macht.

'. Gewerbeansiedlungen
Als hochattraktive Ge-

meinde, die wir weiter
bleiben wollen, müssen und

wollen wir auch attraktive
Arbeitsplätze in Ortsnähe
anbieten. Dabei achten wir
auf eine ortsverträgliche
Ausweisung von Flächen für
zukunftsfähige, innovative

Betriebe. Die dadurch zu-

sätzlich erzielbaren Steuer-

einnahmen sichern Seefeld

den Erhalt unserer hohen

Lebensqualität und ermög-

lichen den weiteren Ausbau
unserer I nf rastruktur.

: Aubachtal
Wir halten das Aubachtal
mit seinen explizit ausge-

wiesen Landschaftsschutz-
flachen und der schützens-

werten Flora und Fauna für

nicht geeignet, dort Gewer-

beflachen auszuweisen und

Betriebe anzusiedeln.

Sportplatz Hechendorf
Der TSV Hechendorf be-

nötigt für seine engagierte
Arbeit in alien Bereichen

einen angemessenen Sport-
platz am Ortsrand. Wir
unterstützen dies.

Durchgangsverkehr
in Drössling
Dre Verkehrssituation in
Drössling lst durch den
Schwerlastverkehr und den

OPNV stark belastet. Die

Ausrveisung,ron Cewerbe-
gebieten in den Nachbar-

ger e;^den.verschärft die

Sit.raticn. Uber die derzeit
geplante Ampellösung
hinaus brauchen wir andere,

größere Lösungen, um eine
nachhaltige Verkehrsent-

iastung und mehr Sicherheit
fur alle Bürgerinnen und
Bürger, zu erreichen.
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.. Für eine Gemeinde mit

einer guten lnf rastruktur
Für eine Gemeinde, die

fur Jung und Alt attraktiv ist
' Für eine Gemeinde mit

höchster Lebensquaiität
und einer intakten Umwelt

ln diesem Sinne bitte wir
um lhr Vertrauen und lhre
Unterstützung!


