
Das Programm der 

SPD Aschheim / Dornach 

von 2014 bis 2020

Verkehr

den innerörtlichen Verkehr vermindern und beispielsweise durch Zebrastreifen und 
Warnblinker sicherer machen. 

die B471 vom Verkehr entlasten, indem wir die Fortführung der Ostumgehung 
vorantreiben

die Ismaninger und Feldkirchner Straße zur Gemeindestraße zurückstufen, um den 
Durchgangsverkehr auf Fahrzeuge bis max. 7,5 t beschränken zu können

auf die Nord-Ost-Verbindung zwischen Johanneskirchen und Dornach auf Dauer 
verzichten

den barrierefreien Umbau des S-Bahnhofes Riem / Dornach so schnell wie möglich 
realisieren

den 10-Minuten-Takt der Buslinie 263 an Werktagen bis 21 Uhr ausdehnen und einen 
20-Minuten-Takt am Sonntag einführen

wir setzen uns dafür ein, die Planungen für eine Stadt-Umland-Bahn als 
Ringverbindung wieder aufzunehmen

die Lücken im Radwegenetz in Aschheim und Dornach schließen, z. B. in der 
Ortsmitte 

Umwelt

sparsam mit der Ressource Fläche umgehen und die Versiegelung eindämmen

das Bahndammbiotop zwischen Aschheim und Dornach erhalten

unsere Wälder vergrößern und Hecken auf freier Flur anlegen, um Lebensraum für 
die Tierwelt zu schaffen.

die Artenvielfalt heimischer Pflanzen und unsere Bienenvölker erhalten, indem wir 
Blumenwiesen auf gemeindlichen Freiflächen anlegen

gemeindliche Straßenbepflanzung durch  mehrjährige naturnahe Pflanzen 
optimieren



eine Tauschbörse am Wertstoffhof einrichten

die Entwicklung der Grundwasserproblematik in Dornach weiterhin kritisch verfolgen

Energie und Klimaschutz

öffentliche Förderprogramme von Land, Bund und EU intensiv nutzen

die örtliche Energieversorgung von den Energiemonopolisten abkoppeln und 
dezentrale Lösungen fördern, beispielsweise durch den weiteren Ausbau des 
Geothermienetzes

Maßnahmen zur Energieeinsparung durch finanzielle Anreize fördern, z. B. 
Wärmedämmung

das Stromnetz von den Energieversorgern übernehmen

gemeindliche Energieberatung für die Bürger anbieten

die Gemeinde an Windparks an windstarken Standorten beteiligen statt auf 
unserer windarmen Flur 

Wohnen

Mietwohnungen für junge Erwachsene bauen

bezahlbaren Wohnraum (auch barrierefrei) für junge Familien, Alleinerziehende, 
sowie ältere Paare schaffen.

die Kriterien für das Einheimischenprogramm überarbeiten, um beispielsweise 
langjährige Ortsansässige besser berücksichtigen zu können

Kinder und Jugend

die Personalsituation in den Kitas verbessern, eine gemeindliche Personalreserve 
aufbauen

gesundes und regionales Essen in den Kinderbetreuungseinrichtungen anbieten

einen Naturspielplatz anlegen

bei Bedarf einen Waldkindergarten anbieten

selbstverwaltete Räume für Jugendliche und junge Erwachsene schaffen

ein Jugendparlament einrichten



Senioren

die Seniorenberatung durch geschultes Personal im Altenpflegebereich 
intensivieren, z. B. durch Unterstützung bei Behördenangelegenheiten

die ehrenamtlichen und professionellen Angebote für Senioren und deren 
pflegende Angehörigen ausbauen, z. B. einen Demenzkreis einrichten

Qualifizierung und Begleitung von Ehrenamt im Altenbereich

Beratung über eine mögliche Förderung bei notwendigen barrierefreien Umbauten 
für Betreutes Wohnen zu Hause anbieten

Ideen zu gemeinschaftlichen Wohnformen unterstützen, z. B. Wohngemeinschaften 
und Mehrgenerationenhäuser 

den genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern

Gemeindeleben

„Wie soll unsere Gemeinde in zehn Jahren aussehen?“ Gemeinsame Ziele 
entwickeln durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Einzelprojekten

das Kulturprogramm weiter fördern und ausbauen

die Ortsmitte lebendiger machen, z. B. durch Geschäfte des täglichen Bedarfs

ehrenamtliches Engagement, beispielsweise bei den Vereinen und den 
Feuerwehren fördern

die Gemeindepartnerschaften pflegen

Schaffung von Räumlichkeiten für private Nutzer, z. B. Stillgruppen

in der Verwaltung darauf achten, dass Gelder aus öffentlichen Förderprogrammen 
genutzt werden


