n die Weichen neu gestellt

chen?

gend“, eine echte Jugendpolitik
ganz oben auf der Agenda hat.
„Insgesamt wollen wir eine Politik machen, die den Memmingern Lösungen statt Verbote anbietet“, erläutert Baumann weiter. Von einer lebenswerten
Altstadt über einen ÖPNV, der
die umliegenden Gemeinden
deutlich besser an Memmingen
binden soll, bis hin zu einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik zielt das ganze Parteiprogramm darauf ab, Memmingen
zu einer lebens-, und liebenswerten Stadt und zu einem echten Oberzentrum für die Region
zu machen.

Freie Wähler/FW
Bewährtes fördern, Neues
wagen!

Das Markenzeichen der Freien
Wähler ist die Fokussierung auf
die Sache ohne Ideologie. Entsprechend vielfältig sind ihre
Ziele.
Die Altstadt zu erhalten und zu
beleben sowie die Schulen und
Straßen zu sanieren, ist uns eine
Herzensangelegenheit.
Wir stehen für einen Neubau des
Klinikums. Projekte dieser Größe
dürfen aber nicht im Elfenbeinturm besprochen werden. Deswegen fordern wir ein transparentes Rathaus.

Alle reden vom Klimaschutz –
wir, die ÖDP, leben ihn! Sogar
die EU hat den Green Deal im
Blick. Der Wandel wird kommen. Damit dieser Wandel gelingen kann, müssen die Kommunen die Grundlagen schaffen.
Wir wissen, wie das geht. Aktuell hinkt Memmingen hinter den
anderen Städten her. Schuld daran sind Versäumnisse in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Wir bieten Lösungen:
• „Verkehrswende!“ – Fußgänger, Radfahrer und ein leistungsfähiger ÖPNV brauchen
Vorfahrt.
• „Die Stadt als Vorbild!“ – Nahwärmenetze, alternative Brennstoffe und Bürgersolaranlagen
müssen kommen.
• „Ökologie mit Ökonomie verbinden!“ – Technische Innovationen werden die große
Chance für unsere Wirtschaft
und unsere Lebensqualität sein.
• „Den Mut haben, auch unbequeme Positionen zu vertreten!“ – Mit uns wählen Sie keine Abnicker und Ja-Sager. Wir
nehmen Kommunalpolitik
kritisch unter die Lupe.
• „Ihre Meinung und Ihre Anliegen ernst nehmen!“ – Deshalb
kämpfen wir für mehr Bürgerbeteiligung.
• „Mensch vor Profit!“ – Wir machen den Schutz unserer Lebensgrundlagen und das gute Leben für alle zu unserem
obersten Ziel.
ÖDP. Für Sie in den Stadtrat!

SPD
„Besser für Memmingen“

Ein Jugendparlament, eine moderne Hochschule u.v.m. soll
Memmingen für junge Menschen wieder attraktiv machen.
Eine starke Wirtschaft ist die
Grundlage unserer Lebensqualität, deswegen gilt: Bewährtes
fördern, Neues wagen, visionär
denken!

ÖDP
ÖDP. Wir bieten Lösungen.

Die SPD hat unter dem Titel
„Besser für Memmingen“ ein

ausführliches Zukunftskonzept
für die Maustadt erarbeitet.
Jugend und Familie: Die SPD setzt
sich für das Recht der Mitsprache
von Kindern und Jugendlichen
ein. Memmingen soll dabei zu einem Musterbeispiel an Jugendpartizipation werden. In diesem
Zuge wollen wir im Memminger Osten einen Jugendtreff einrichten. Weiter steht ein „Gesamtkonzept für alle städtischen
Spielplätze“ auf der Agenda der
SPD.
Wohnen: Ein ganz großes Anliegen der Sozialdemokraten ist
die Verbesserung der Wohnsituation. Wir setzen uns darum konsequent für bezahlbaren
Wohnraum, Wohnungsneubau,
Leerstandsbekämpfung
und
Nachverdichtung in Memmingen
ein. Bei neuen Baugebieten muss
darauf geachtet werden, dass
mindestens ein Drittel der Baufläche für sozialen Wohnbau zur
Verfügung gestellt wird und dafür alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden.
Bildung: Die SPD will unbedingt
das Bildungsangebot vergrößern und wird weiterhin für die
Errichtung einer Hochschule in
Memmingen kämpfen. Die geringe Hochschuldichte in unserer Region zeigt die Dringlichkeit
dieser Forderung auf. Ein weiteres Anliegen sind die Berufsschulen, die dringend ertüchtigt
werden müssen.
Bürgerbeteiligung: Für die Zukunft wollen wir auch mehr Transparenz im Stadtrat. Dazu gehören unter anderem Livestreams
von Senats- und Plenumssitzungen. Weiter fordern wir ein barrierefreies Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation mit der Stadtverwaltung.
Grundsätzlich sollen alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, unabhängig vom Alter bzw. Art oder Umfang einer Behinderung.
Ausführliche Berichte über die
Dreikönigstreffen und Neujahrsempfänge finden Sie, soweit sie
bis Redaktionsschluss stattfanden, auf unserer Homepage unter
> Aktuelles > Kommunalwahl 2020.

Eine Sorge weniger...

Brügelmeir GmbH
Schumannstraße 8
87700 Memmingen

Tel. 08331 / 94500
www.bruegelmeir.de

„Kein Konzept
für die Schublade“
Memmingen wird Modellregion

Der Memminger Bahnhof, ein wichtiger Knotenpunkt für die perspektivische Verkehrsentwicklung. 			
Fotos: Sonnleitner

Memmingen(ew/rad).Memmingen wird Modell-Region für die
Entwicklung von Mobilität.
Weil die Maustadt über alle
wichtigen Verkehrsträger wie
Straße, Schiene und Luft in ihrer Infrastruktur bereits verfügt, ist die 42.000-EinwohnerStadt vom Freistaat dafür ausgewählt worden.

ein Ticket für Bus und Bahn und/
oder auch für E-Bikes und so weiter, das dann idealerweise auch
schon per Handy bequem gelöst
werden kann“, sieht Schilder hier
immenses Potential. Die Kosten
in Höhe von rund 200.000 Euro
trägt in erster Linie der Freistaat,
die restlichen 55.000 Euro übernimmt Memmingen.

„Wir freuen uns, dass wir als Modell-Region ausgewählt wurden.
Nun werden wir ein Konzept erarbeiten, um die perspektivische
Verkehrsentwicklung in Form zu
bringen. Es soll uns helfen, die
Verkehrsverlagerung nach und
von Memmingen zu optimieren“,
sieht Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder eine
große Chance für die Stadt.

Studie soll erste
Anhaltspunkte bringen
Zunächst soll eine vorbereitende
Studie in Auftrag gegeben werden, für die mehrere (Gutachter)
Büros angeschrieben wurden.
Memmingens Stadtoberhaupt
misst diesem Mobilitätskonzept
eine große Bedeutung zu.
„Es soll kein Konzept für die
Schublade werden, sondern die
Ergebnisse, wie etwa das oben
angesprochene „Ticket für alles“,
sollen später so gut wie möglich umgesetzt werden“, betont Schilder und bestätigte auf
Nachfrage, dass das neu entwickelte Stadtbuskonzept davon
nicht beeinträchtigt werde. „Im
Gegenteil, es wird dadurch noch
„befeuert“.

Ein Ticket für alles
Bei diesem Konzept sollen alle
Formen der Mobilität, vom Fußgänger über die Bahn bis zum
Fluggast, nicht als einzelne
Komponenten, sondern zusammenhängend optimiert werden.
Ziel ist es, die unterschiedlichen
Fortbewegungsmittel zu verbinden und die Umweltbelastung
zu senken. Auch sollen Nachbarregionen – mit Blick auf Pendlerströme – mit eingebunden werden. „Idealerweise gibt es dann

Anforderungen Stadt/Land
optimieren
Ein Ziel ist auch, die unterschiedlichen Anforderungen zwischen
der Stadt und den ländlichen Regionen, insbesondere im Individualverkehr, zu optimieren. In
der Kategorie „Zentrale Stadt in
ländlicher Region“, zu der Memmingen gehört, besitzen nur 24
Prozent der Haushalte kein Auto.
In den Dörfern sind es nur zehn
Prozent und 30 Prozent können
sogar auf zwei und mehr PKWs
zurückgreifen.
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