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Landaus Familien stärken

Viele junge Paare setzen ihren Wunsch nach Kindern nicht oder oft auch erst
sehr spät in die Realität um, weil sie sich finanziell und was ihre
Zukunftsperspektiven betrifft nicht genügend abgesichert fühlen. Oft erleben
junge Familien in ihrer Umgebung ein kinderfeindliches Klima. Wir engagieren
uns für ein familien- und kinderfreundliches Umfeld. Wir wollen verstärkt in ein
familien- und kinderfreundliches Umfeld investieren. Dies wollen wir für hiesige
Familien tun, aber wir wollen auch den Zuzug junger Familien fördern. Landau
bietet sich aufgrund seiner günstigen Verkehrslage als Wohnort an. Wir werden
deshalb in Wohnqualität, gute Kinderbetreuung und Bildung, Freizeit Sport und
öffentlichen Nahverkehr investieren.

Landaus Gemeinschaftssinn stärken
Wir alle tragen die Verantwortung für den Zusammenhalt in unserer Gemeinde.
Wir wollen ein Miteinander von Stadt und Land, Jung und Alt, sowie In- und
Ausländern.
Auch in unserer Gemeinde werden stetig mehr Menschen immer älter, und wir
müssen unsere Stadt besser auf den demographischen Wandel vorbereiten.
Wir brauchen für Pflegebedürftige – alte wie behinderte Menschen – ein
Netzwerk ambulanter und stationärer Pflege, das ihre Angehörigen entlastet
und sie best möglichst versorgt.
Gleichzeitig müssen wir Angebote schaffen um aktive ältere Menschen noch
mehr in unser tägliches städtisches Leben zu integrieren und ihre Erfahrungen
und Kompetenz für unsere Gemeinde zu nutzen.
Ein zunehmendes Problem ist auch in Landau die Integration der bei uns

lebenden Migranten. Für viele von ihnen ist es schwer, einen angemessenen,
ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden, Schulabschluss zu erwerben. Wir
wollen uns in den nächsten Jahren verstärkt um diese Jugendlichen und ihr
Umfeld kümmern.

Landaus Lebensqualität sichern - durch bürgernahe Verwaltung
Wir müssen in unserer Rathauspolitik weiter in der Lage sein, unsere
kommunale Infrastruktur wie Wasser- und Energieversorgung, Verkehr, und
Sportangebote weiter zu entwickeln und zu sichern. Wir wollen nicht, dass
diese wichtigen Güter und Dienstleistungen alleine den radikalen Regeln von
Wettbewerb und Markt unterworfen werden. Wir können kommunale
Daseinsvorsorge besser zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger verwalten
und managen als die private Wirtschaft, denn bei uns geht es um die Menschen
und nicht nur um den Profit. Wir wollen unsere Verwaltung bürgerfreundlicher
und bürgernäher gestalten und mit mehr Verwaltungsangestellten einen
besseren Service anbieten. Zur bürgernahen Verwaltung gehört auch eine
Ausweitung des Serviceangebotes auf der Internetseite der Stadt. Wir wollen
dieses ausbauen und zum Vorteil der Bürger erweitern.

Landaus Wirtschaft stärken
Landaus Verkehrslage ist günstig. Die relative Nähe zum Großraum München
und dem Flughafen einerseits und das oft zitierte Entwicklungspotential
unserer Region andererseits, bieten für die regionale Wirtschaft gute Chancen.
Mit innovativen Investitionen in die Infrastruktur, wie z. B. schnellen
Datenleitungen, wollen wir für die Ansiedlung neuer Firmen und innovativer
Branchen attraktiver werden. Dabei streben wir einen gesunden Mix aus
produzierendem Gewerbe, traditionellem Handwerk und moderner
Dienstleistung an.

Landaus Stärke: Kultur und Sport
Landau hat kulturell einiges zu bieten. Wir haben schöne Kirchen, interessante
Museen und eine attraktive Stadthalle. Dazu kommen vielfältige Vereine im
Kultur- und Sportbereich. Die Wirtschaft ist die Basis einer Stadt. Die Kultur ist
das Herz. Dieses Herz wollen wir stärken.
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Eine attraktive Innenstadt



Landau besitzt eine reizvolle Innenstadt. Diese gilt es wieder als Wohnort
attraktiv zu machen.



Wir wollen einen vernünftigen Verkehrsfluss durch die Stadt mit
Möglichkeiten zum Parken und Einkaufen.



Wir wollen eine zweite Stadtbuslinie.



Wir fordern einen Sperrmüllcontainer am Wertstoffhof und eine jährliche
Sperrmüllsammlung. Unsere Stadt soll sauber bleiben!

Auch unsere Dörfer sind lebenswert



Der Zusammenhalt in einer dörflichen Gemeinschaft ist einer der großen
Pluspunkte des Dorflebens. Diese Pluspunkte gilt es zu stärken



Unsere Dörfer sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde. Deshalb
sind wir für die Ausweisung von bedarfsgerechten Baugebieten und die
vereinfachte Erteilung von Baugenehmigungen. Wir setzen uns für die
Dörfer ein.



Städtische Veranstaltungen und Empfänge sollen auch in den Dörfern
stattfinden, um das Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinde zu stärken.



Wir möchten ein aktives Dorfleben und unterstützen die dortigen Vereine.
Ohne sie geht es nicht.

Familien und Senioren sollen sich wohlfühlen



Wir wollen die Gründung einer Landauer Bürgerstiftung initiieren, mit dem
Ziel langfristig das ehrenamtliche Engagement zu fördern und auf einer
sicheren finanziellen Basis soziale und karitative Projekte zu unterstützen
und anzustoßen.



Wir werden den Wohnungsbau fördern und damit bezahlbaren Wohnraum
schaffen, besonders für junge Familien. Wir setzen uns für günstige
Bauplätze, speziell für Familien, ein. Wir unterstützen Investitionen in alte
Bausubstanz und deren Erhalt.



Wir wollen eine gute Betreuung unserer Kinder in Krippe und Kindergarten
und die Qualität der Betreuungseinrichtungen noch verbessern.



Wir wollen zusammen mit der regionalen Wirtschaft einen Landauer
Familienpass einführen, und die Ehrenamtskarte des Landkreises
stärken.der eine kostengünstige Teilnahme der ganzen Familie an den
Freizeit- und Kulturangeboten der Stadt ermöglicht.



Wir wollen die Begehbarkeit der Stadt für ältere Menschen, aber auch
Mütter und Väter mit Kinderwägen verbessern. Daher setzen wir uns für
abgesenkte Randsteine und Rampen für Kinderwägen und Rollstühle ein.
Schattige Plätze zum Rasten und leicht erreichbare Geschäfte sind für
unsere älteren Mitbürger wichtig.

Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft



Wir sind für die Erneuerung und den Ausbau der bestehenden
Kinderspielplätze und Bolzplätze, damit sich unsere Kinder und Jugendlichen
auch austoben können. Denn Beispiele zeigen: Nur attraktive Plätze ziehen
Kinder und Jugendliche an.



Wir unterstützen die Jugendarbeit bei den Kirchen, im Jugendtreff und in

den Vereinen, aber auch private Initiativen, die von den Jugendlichen selbst
initiiert und durchgeführt werden.


Wir schätzen und unterstützen die bedeutende Integrationsleistung der
Sportvereine.

Umweltschutz geht uns alle an



Wir möchten die Umweltstation in Landau.



Zum Schutz unserer Bäume fordern wir eine Baumschutzverordnung



Wo es möglich ist, sollen Blühwiesen entstehen



Wir fordern zum Schutz unserer Isar einen Isar Ranger

Mobil auch ohne Auto



Wir fordern den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke München - Passau
ein.



Landau liegt am Schnittpunkt zweier beliebter Fernradwanderwege. Wir
fordern die gezielte Pflege und den Erhalt der vorhandenen Radwege und
den Ausbau des bestehenden Radwegenetzes.



Es bedarf einer besseren Beschilderung für Radfahrer und einen Leitweg in
die Obere Stadt.



Wir möchten eine zweite Stadtbuslinie

Kultur, Sport und Tradition



Wir wollen das ehrenamtliche Engagement in unseren Sport- und
Schützenvereinen sowie in den vielen anderen Vereinen weiter intensiv
unterstützen.



Wir wollen den langjährigen Kontakt mit Landau in der Pfalz intensivieren
und zu einer echten Städtepartnerschaft ausbauen und auch verstärkt den
Kontakt zu europäischen Gemeinden suchen.



Etablierung eines Musikfestivals zur Stärkung der Musikstadt Landau.



Wir möchten mehr Konzerte und Veranstaltungen mit landesweiter
Beachtung nach Landau holen und damit die Bedeutung Landaus als
Kulturstadt stärken.



Landau soll Fair Trade Town werden

