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Volle Energie fürs Klima

Die Klimakrise und ihre Folgen sind bei uns in Bayern längst angekommen. Dürre, Hitze, 
Starkregen und Extremwetterereignisse nehmen zu. Das wirkt sich auf unser Leben, 
unsere Gesundheit, unsere Natur und unsere Wirtschaft aus. Klimaschutz hat für uns 
GRÜNE höchste Priorität.

Und weil wir hier leben, gilt für uns: Klimaschutz fängt in Bad Aibling an!

Wir GRÜNE wollen den CO2-Ausstoß in Bad Aibling deutlich verringern und gleichzeitig 
eine höhere Lebensqualität erzielen. Unser langfristiges Ziel ist ein klimaneutrales Bad 
Aibling, in dem wir alle gerne leben.

Was wir dafür tun müssen, ist klar: Wir müssen umstellen auf 100 Prozent sauberen 
Strom aus erneuerbaren Energien, eine klimaneutrale Wärmeversorgung und 
umweltfreundliche Mobilität.

Packen wir’s an:

• Wir wollen den Umstieg auf dezentrale, erneuerbare Stromerzeugung mit einem 
Photovoltaikprogramm für Bad Aibling voranbringen: Jedes Jahr eine Anlage auf 
einem städtischen Dach.

• Wir wollen die Wärmewende nach Bad Aibling bringen durch den Ausbau 
kommunaler Wärmenetze, effiziente Heizung/Kühlung und Kraft-Wärme-Kopplung
auf Basis erneuerbarer Energien.

• Wir wollen den Einsatz von Energie effizient und vorbildlich gestalten. Wir GRÜNE 
setzen auf eine energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude sowie der 
städtischen Wohngebäude mit baubiologisch unbedenklichen Materialien.

• Wir wollen anspruchsvolle Richtlinien für ressourcenschonendes, 
energiesparendes Bauen setzen. 

• Wir wollen mehr Energie in Bürger*innenhand bringen – Stromerzeuger und 
Stromspeicher, die beispielsweise von Bürgerenergiegenossenschaften betrieben 
werden. Neue Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben, möchten 
wir nutzen.

• Wir schaffen mehr innerstädtische Grünflächen, Kaltluftschneisen und regionale 
Grünvernetzungen. Wir brauchen Stadtbäume, Fassaden- und Dachbegrünungen. 

• Wir wollen unsere Stadtwerke zunehmend als Energiedienstleister 
weiterentwickeln. Es geht in Zukunft vor allem darum, die notwendige Energie 
CO2-neutral zur Verfügung zu stellen. Die Stadtwerke sollen neben der 
Energiebereitstellung als Partner für alle Energieverbraucher*innen fungieren und
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sie sowohl beraten als auch bei der Umsetzung moderner Energiekonzepte 
unterstützen.

• Neue Wohnquartiere sollen konsequent mit CO2-freier Wärmeversorgung geplant 
werden.

• Alle neuen privaten wie auch öffentlichen Gebäude sollen als Niedrigst- oder 
Plusenergiehäuser errichtet werden. Auch für die Sanierung öffentlicher Gebäude 
soll dieser Standard gelten.
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Landschaftsschutz wirkt

Die Stadt Bad Aibling bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit auch bei der 
Siedlungsentwicklung. Dazu gehört ein sparsamer Umgang mit allen Ressourcen, 
inklusive Fläche, Wasser und Energie.

• Wir fordern, den Flächennutzungsplan von 2017 konsequent einzuhalten und eine 
Bebauung außerhalb der hier vorgesehenen Nutzungen zu vermeiden. Weiterer 
Wohnraumbedarf kann über die Nachverdichtung von bestehenden 
Siedlungsflächen im Innenbereich gedeckt werden.

• Mehrgeschossige Gewerbebauten sollen die Regel werden; dies erreichen wir 
durch die Aufstockung bestehender Hallen und entsprechende Berücksichtigung 
bei der Neuplanung.

• Statt flächenfressender Parkplätze setzen wir auf eingegrünte mehrstöckige 
Parkdecks.

• Der typische Charakter der außenliegenden Ortsteile wie z. B. Mietraching, Willing,
Berbling und Ellmosen soll bewahrt werden. Trenngrün zwischen den Ortsteilen 
und der Kernstadt wollen wir sichern und das Zusammenwachsen verhindern.

• Die Landschaft als attraktiver Naherholungsraum mit Wander- und Radwegen soll 
erhalten bleiben. In und um Bad Aibling brauchen wir ein durchgängiges, 
bequemes und sicheres Radl-Netz, das durch gute Beschilderung einfach zu 
erkennen ist. Wir unterstützen das regionale Radwegekonzept des Kreises, das auf 
der Nutzung von bereits existierenden Forst- und Flurwegen basiert.

• Alle Zufahrts- und Ausfallstraßen möchten wir durch Alleen betonen. Existierende 
Alleen wollen wir erhalten.

• Bei der Anlage und ökologische Pflege von Blühstreifen und Feldgehölzen wollen 
wir unser Engagement im Sinne unseres erfolgreichen Antrags „Naturnahes 
öffentliches Grün“ von 2018 weiter ausdehnen.
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Gewässer und Trinkwasser schützen

Unbelastete Gewässer sind Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Wir 
brauchen die ökologische Aufwertung unserer Gewässer und deren Schutz.

• Wir drängen auf Umsetzung der vorliegenden Gewässerpflegepläne für unsere 
kleinen Bäche und Gräben.

• Maßnahmen zum Gewässerschutz, die den Eintrag von Pestiziden und Stickstoffen,
vor allem auch an Gewässerrandstreifen, reduzieren können, möchten wir 
gemeinsam mit unseren Landwirten umsetzen. 

•  Angesichts zunehmender Starkregenereignisse ist die Umsetzung eines 
ökologischen Hochwasserschutzkonzepts an der Glonn dringend geboten.

• Gemeinsam mit unseren Stadtwerken arbeiten wir daran, dass Trinkwasser, unser 
Lebensmittel Nummer eins, sauber, bezahlbar und in kommunaler Hand bleibt. 
Besondere Bedeutung haben dabei die Sanierung des Wasserversorgungsnetzes 
und der Erhalt unseres Trinkwasserschutzgebietes.

• Wir unterstützen die Investitionen in die Modernisierung unserer Kläranlage, um 
den Eintrag von Mikroschadstoffen, Arzneimitteln oder multiresistenten Keimen in
die Gewässer zu senken und Mikroplastik herauszufiltern.
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Natur- und Artenschutz vor Ort

Unsere heimischen Tier- und Pflanzenarten brauchen intakte Lebensräume. Mit einer 
kommunalen Biodiversitätsstrategie und Freiflächenkonzepten zum Schutz der Arten 
wollen wir vor Ort neue Lebensräume schaffen. 

• Wir GRÜNE wollen unsere Natur- und Landschaftsschutzgebiete weiterentwickeln: 
Unser Hochmoor-Relikt, die Thanner Filze, wird renaturiert und die letzten 
artenreichen Streuwiesen im Weitmoos werden ausgeweitet.

• Kommunale Flächen, Wälder und Gewässer sollen umweltverträglich und 
nachhaltig bewirtschaftet bzw. ökologisch aufgewertet werden, um eine optimale 
Biotopvernetzung sicherzustellen.

• Bei neuen Bauvorhaben legen wir Wert auf eine ausreichende Durchgrünung. Der 
naturschutzrechtliche Ausgleich von Baumaßnahmen soll möglichst direkt im 
Planungsgebiet oder in seiner unmittelbaren Nähe erfolgen.

• In der Stadtplanung soll der Erhalt und die Anlage von Lebensräumen eine hohe 
Priorität erhalten. Wälder, Bäume und Grünflächen inner- und außerhalb der Stadt
möchten wir grundsätzlich bewahren und möglichst artenreich gestalten. Auch die
Bürger*innen wollen wir dabei unterstützen, blühende Vielfalt in ihren Gärten zu 
schaffen.

• Die Lebensräume für Spatz, Mauersegler, Fledermaus und Igel in der Stadt werden
in die Planung mit aufgenommen. Dazu wollen wir Erhalt und Neuschaffung von 
Nistmöglichkeiten fördern sowie mehr Dach- und Fassadenbegrünung 
ermöglichen.

• Der zunehmenden Lichtverschmutzung wollen wir entgegenwirken. Die Straßen- 
und Wegebeleuchtung soll vollständig auf insektenfreundliches warmweißes LED-
Licht umgestellt werden; Beleuchtung wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

• Wir setzen uns für eine ökologische und gentechnikfreie Landwirtschaft ein und 
sehen Landwirt*innen als Partner. Wir unterstützen die Einführung einer warmen 
Mittagsmahlzeit für unsere Kinder in KITtas und Schulen. Die Verwendung 
gesunder und hochwertiger Nahrungsmittel ist uns dabei sehr wichtig. Sie sollen, 
soweit es möglich ist, in unserer Region erzeugt werden.

• Auch die Bürger*innen wollen wir dabei unterstützen, ihre Gärten biologisch und 
nachhaltig zu bewirtschaften, z. B. nach den Kriterien des Bayerischen 
Landesverbands für Gartenbau und Landschaftspflege.

• Wir unterstützen die Mitgliedschaft der Stadt Bad Aibling in der neugeschaffenen 
Öko-Modellregion Hochries-Kampenwand-Wendelstein.
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Mehr Lebensqualität in der Innenstadt

Wir GRÜNE möchten Bereiche in der Stadt schaffen, die zum Flanieren, sich Aufhalten 
und Ratschen konzipiert sind. Dabei sollen der historische Charakter und der voralpine 
Charme von Bad Aibling gewahrt bleiben. Wir setzen auf eine gute Durchmischung 
verschiedener Nutzungen; eine Stadt der kurzen Wege sorgt für Belebung, trägt zur 
Verkehrsreduktion bei und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und 
zur positiven Entwicklung des Sozialraumes.

• Wir wollen attraktive Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt schaffen, welche zum 
Verweilen einladen.

• Eine Beschattung auf allen Plätzen und Straßen im öffentlichen Raum ist 
unbedingt notwendig, denn die Auswirkungen der Klimakrise sind bereits spürbar 
und werden weiter zunehmen. Besonders der Marienplatz ist eine große 
Steinfläche, die die Hitze zurückstrahlt. Wir möchten an einem 
Beschattungskonzept arbeiten.

• Alle innerstädtischen öffentlichen Straßen wie z. B. Kirchzeile, Bahnhofstraße oder 
Rosenheimer Straße gewinnen durch Bäume an Qualität. Straßen, die beschattet 
werden, sind in der Regel belebter und vermitteln mehr Atmosphäre. Die 
Ausgestaltung von Nischen und z. B. das Aufstellen von zusätzlichen Pflanzen und 
Bänken wird auch in anderen Straßenabschnitten zu solch einer Belebung führen.

• Frischluftschneisen müssen beachtet und bei der Genehmigung von neuen 
Bauprojekten auf Beibehaltung überprüft werden.

• Am Maximiliansplatz wertet eine Begrünung der Baumscheiben den Platz optisch 
auf. Öffentliche Spielmöglichkeiten, wie z. B. ein Schachbrett oder eine Boule-
Bahn, ziehen Menschen an und sollten eingeplant werden.

• In der gesamten Stadt stehen wir für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
maximal Tempo 30. Lärm- und Emissionsschutz wird somit aktiv gefördert. 
Gleichzeitig erhöhen und verbessern wir die Aufenthaltsqualität in Bad Aibling.

• Wir möchten eine Aufwertung des gesamten Bahnhofsareals mit der Alten Post, 
dem Bahnhofsgebäude und dem Bahnhofsvorplatz erreichen. 
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Grüne Mobilität – mehr Platz für Menschen

Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen; ihre umwelt- und sozialverträgliche 
Gestaltung trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Deshalb setzen wir uns für 
zukunftsfähige, umweltfreundliche Mobilitätskonzepte in Bad Aibling ein. 

• Innerorts sollen Fußgänger und Radfahrer mindestens gleichberechtigt zum 
motorisierten Verkehr gestellt sein. Um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen, ist 
der Ausbau des Radnetzes und eine zukunftsorientierte Überarbeitung der 
Stellplatzsatzung notwendig. 

• Entlang der Hauptverkehrsrouten möchten wir nach Möglichkeit sichere 
Fahrradwege anlegen. Vor Ampeln und Bahnübergängen sorgen Aufstellzonen für 
Fahrräder für mehr Sicherheit.

• Den Ausbau überdachter Fahrradständer sowie die Schaffung sicherer 
Abstellmöglichkeiten auch für hochwertige Räder vor allem an Bahnhöfen und 
wichtigen Haltestellen möchten wir vorantreiben.

• Ein Leihradsystem trägt zur Mobilität im Stadtgebiet bei. So unterstützen wir den 
CO2-freien Verkehr innerhalb der Stadt.

• Wir unterstützen den neuen Nahverkehrsplan des Landkreises und setzen uns für 
die zügige Umsetzung der verbesserten Busverbindungen zwischen Bad Aibling 
und den Nachbargemeinden ein. Dabei ist ein regelmäßiger Takt und die 
Integration in einen Verkehrsverbund ein wichtiges Ziel.

• Innerhalb von Bad Aibling und seinen Ortsteilen wollen wir eine echten 
Ortsbuslinie mit Bedienung aller Ortsteile zu regelmäßigen Zeiten und in 
Abstimmung mit den Bahnfahrplänen sowie den überregionalen Busangeboten 
einführen. 

• Wir möchten die Idee von Pendelbuslinien mit autonom fahrenden Kleinbussen 
nach dem Beispiel von Bad Birnbach verfolgen.

• Für Pendler wollen wir die Anbindung zwischen den Aiblinger Bahnhöfen und 
ihren Arbeitsstätten verbessern.

• Wir fordern eine sinnvolle und nachhaltige Parkraumbewirtschaftung in Bad 
Aibling mit echten Kurzzeitparkplätzen in der Innenstadt. Mit Härtefallregelungen 
z.B. durch Parkberechtigungsscheine für Patienten und Menschen mit 
Einschränkungen stellen wir soziale Gerechtigkeit her. Die „Auffangparkplätze” 
zum Beispiel auf der Volksfestwiese, an den Bahnhöfen, dem Ludwigskreisel oder 
der Jahnstraße werden dafür kostengünstig angeboten.
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• Für existierende Parkplätze und Parkhäuser muss dabei ein gut erkennbares 
Parkleitsystem mit entsprechender Beschilderung geschaffen werden.

• Neue Konzepte zur Vermeidung von Individualfahrten, wie beispielsweise ein 
übergreifender Lieferdienst der Bad Aiblinger Geschäfte oder passende 
Mobilitätskonzepte für Neubaugebiete, tragen zur CO2-Reduktion bei.

• Der Pendlerparkplatz an der Autobahn soll vergrößert werden. Die Förderung von 
Fahrgemeinschaften und gegebenenfalls sogar ein Halt für Fernbuslinien stehen 
dabei für uns im Fokus. Hierzu sollten wir mit der Gemeinde Bad Feilnbach eng 
zusammenarbeiten.

• Wir möchten die LKW-Belastung in der Innenstadt reduzieren. Ein mögliches LKW-
Durchfahrtsverbot werden wir nach Fertigstellung der Westtangente Rosenheim 
weiterverfolgen. 
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Gesellschaftliches Leben gemeinsam planen und 
gestalten

In Bad Aibling haben wir viele junge Familien, aber auch zunehmend mehr Senioren. Wir 
wollen dafür sorgen, dass das Zusammenleben aller Alters- und Einkommensgruppen 
weiterhin gut funktioniert und im Zusammenhang geplant wird. Rassismus und 
Ausgrenzung lehnen wir konsequent ab und setzten uns für gelingende Integration ein. 

• Kinderbetreuung sollte ganzheitlich geplant und bedacht werden. Ebenso wie 
Krippen- und Kindergartenplätze sollte auch eine bedarfsgerechte Anzahl an 
Plätzen für die Nachmittagsbetreuung an Schulen geschaffen werden.

• Wir möchten, dass Familien mit ihren Kindern Platz zum Spielen, Toben und 
Ratschen haben - und das am Besten in der Natur. Dafür möchten wir naturnahe 
attraktive Spielplätze. Bestehende Spielplätze müssen zeitgemäß renoviert 
werden. 

• Für die künftige Entwicklung von Wohnquartieren oder die Umstrukturierung 
bestehender Gebiete möchten wir Menschen in allen Lebensphasen 
gleichermaßen berücksichtigen. Neben größeren Wohnungen für Familien muss 
die Stadt auch den Bedarf an kleinen Wohneinheiten für Singles und Senioren 
berücksichtigen.

• Wir möchten neue Wohnkonzepte und Ideen unterstützen wie z. B. modulare 
Bauweise auf Pachtgrund, genossenschaftliche Wohnanlagen für 
Mehrgenerationenwohnen oder Senioren-Wohngemeinschaften, um sowohl dem 
Wohnungsdruck, den hohen Grundstückspreisen, aber auch der sozialen Teilhabe 
aller Generationen Rechnung zu tragen. Denn Wohnen muss bezahlbar bleiben!

• Sozialen Wohnungsbau sehen wir als wichtigen Baustein jeder Kommune. Das 
Projekt an der Karl-Wagner Straße unterstützen wir weiterhin in vollen Umfang. 

• Pflegebedürftige Senioren müssen unabhängig von ihren finanziellen Mitteln eine 
würdige Unterbringung erhalten. Wir unterstützen die Schaffung bedarfsgerechter
Pflege- sowie Palliativ- und Hospizeinrichtungen.

• Wir wollen, dass die Stadt Bad Aibling Flächen, die zur Bebauung freigegeben 
werden sollen, über Zwischenerwerb langfristig sichert. Nur dadurch kann die 
Stadt über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Anforderungen hinsichtlich 
Klimaschutz, Mobilitätskonzepten, Sozialsicherung u. a. umsetzen. Auch bei 
denkmalgeschützten Gebäuden ist ein Zwischenerwerb durch die Stadt die einzig 
sichere Möglichkeit, um sich vor Bauruinen wie am Kellerberg zu schützen.
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• Im innerstädtischen Bereich kann eine Neubebauung nur mit mindestens 
gleichem Flächenangebot bzw. gleicher oder höherer Zahl von Wohneinheiten 
erfolgen. Einfamilienhäuser soll es im innerstädtischen Bereich bei Neubebauung 
oder „Nachbebauung“ nicht mehr geben. Dafür muss die Anrechnung „fiktiver 
Stellplätze“ möglich sein: Für eine Nachbebauung im selben Umfang muss der 
Altbestand an Parkplätzen auch weiterhin ausreichen.
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Wirtschaft und wirtschaften

Wir GRÜNE in Bad Aibling wollen die heimische Wirtschaft stärken und durch attraktive 
Konzepte weiter ausbauen. Neben der Gesundheitsbranche und dem Tourismus, sehen 
wir Chancen in der Ansiedlung weiterer nachhaltig agierender Unternehmen. Die 
Belebung der Innenstadt dürfen wir dabei nicht aus den Augen verlieren.

• Bad Aibling ist auf der einen Seite Gesundheitsstadt und hat auf der anderen Seite
einen wachsenden Wirtschaftsfaktor „Tourismus“. Wir möchten diese beiden 
Schwerpunkte stärker zusammenbringen und setzen auf „sanften Tourismus“ - für 
gesundheitsorientierten Urlaub zu allen Jahreszeiten. Das Freizeitangebot in und 
um Bad Aibling soll erweitert werden, um somit die Lebens- und Standortqualität 
nicht nur für Urlauber, sondern auch für die einheimische Bevölkerung zu 
erhöhen. 

• Wir möchten in Bad Aibling eine Startup-Mentalität fördern. In modernen 
Arbeitsplatzmodellen mit gemeinsamer Nutzung von Lager-, Produktions- und 
Entwicklungsflächen sehen wir großes Potential zur Entwicklung neuer 
Wirtschaftszweige in der Stadt und unterstützen diese.

• Um einem Leerstand von Einzelhandelsflächen in der Innenstadt 
entgegenzuwirken, benötigen wir ein Bedarfskonzept, das Chance und Bedarf für 
verschiedene Laden- oder Gastronomieideen aufnimmt und Ansatzpunkte für die 
Umsetzung liefert. Ein „Elterncafé“ mit Spielmöglichkeiten für Kinder wäre 
erstrebenswert. Mit der Vermarktung eines Bedarfskonzeptes können potentielle 
Betreiber akquiriert werden.

• Das Stadtmarketing soll von der Zielsetzung her überarbeitet werden. Einen 
stärkeren Fokus möchten wir auf die Bedürfnisse der Einzelhändler richten. Ein 
offener Austausch mit den Gewerbetreibenden ist notwendig, um eine Brücke 
zwischen der Vermarktung der Stadt und der Stärkung des Einzelhandels zu 
schlagen. 

• Wir wollen eine kommunale Strategie zur Plastikvermeidung entwickeln. Wir 
unterstützen Initiativen, die den Verpackungsmüll reduzieren, und werden auch 
darauf achten, dass die Stadt selbst verpackungsarm einkauft.

• Als Fairtrade-Stadt sehen wir es als unsere Aufgabe an, die kommunale 
Beschaffung an sozialen und ökologischen Kriterien auszurichten.

12



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bad Aibling Wahlprogramm 2020

Kultur und Vereine fördern

Bad Aibling lebt vom ehrenamtlichen Engagement in allen Bereichen. Deshalb sehen wir 
in der Förderung der örtlichen Vereine, Freizeit- und Kultureinrichtungen eine zentrale 
Aufgabe. Dabei setzen wir auf die Schaffung eines Kulturamtes, eine Umstrukturierung 
des Kurhaus-Betriebs und die Weiterentwicklung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 
Darüber hinaus möchten wir die örtlichen Vereine durch die Schaffung öffentlicher 
Plattformen unterstützen.

• Maßnahmen und Konzepte wie die stärkere Unterstützung zur Errichtung eines 
Sport-Hallenbades und die Weiterentwicklung von Parkanlagen, die aktuell nur 
wenig genutzt werden (z. B. Stadtpark), sind erstrebenswert.

• Das Kurhaus soll seine Rolle als kulturelles Zentrum der Stadt wieder ausfüllen 
können. Die Nutzung des Kurhauses muss für Vereine attraktiv und bezahlbar 
sein. Vereine sollen das Kurhaus auch als IHR Kurhaus sehen. 

• Durch die Schaffung eines Kulturamtes sehen wir die Chance, die Organisation 
und Vermarktung des Veranstaltungshauses mit den Vereinsveranstaltungen 
zusammenzuführen. Eine Optimierung des Online-Veranstaltungskalenders, vor 
allem auch in Hinblick auf Vollständigkeit und Struktur des Angebotes, wird im 
Kulturamt ebenfalls gut aufgehoben sein.

• Die Gastronomie soll, vom Veranstaltungshaus getrennt, weiterhin durch einen 
Pächter betrieben werden. So können kreative und moderne 
Gastronomiekonzepte einen Platz finden. 

• Wir wollen Vereinsarbeit stärker fördern und neben der finanziellen Unterstützung
echte Wertschätzung kommunizieren. Dafür möchten wir Vereine auch in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, indem wir ihnen öffentliche Plattformen bieten:
Eine Neuauflage des „Tags der Vereine“ oder ein Neubürgerempfang mit 
Vereinsvorstellung kann zur Mitgliedergewinnung beitragen. 

• Jugend braucht Platz, um sich zu entfalten, zu lernen und sich auszuprobieren. 
Neben den Vereinen leisten auch die selbstverwaltete Jugendinitiative Mangfalltal 
(JiM) und das Jugendzentrum Mosaik einen wichtigen Beitrag zur Jugendarbeit. 
Dies gilt es weiter zu unterstützen. 
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Mehr Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit

Wir möchten Kommunalpolitik in Bad Aibling transparent machen. Die Entscheidungen 
des Stadtrates und der Gremien sollen für alle Interessierten einfach zugänglich sein. 
Nur wer gut informiert ist, wird die notwendigen Entscheidungen nachvollziehen und 
mittragen können. Wir setzen auf eine moderne digitale Informationspolitik. 

• Aus den öffentlichen Teilen der Stadtratssitzung halten wir eine Übertragung per 
LiveCam für sinnvoll. Die Aufzeichnungen sollen für mindestens zwölf Monate 
abrufbar bleiben.

• Die Website der Stadt Bad Aibling sowie der Veranstaltungskalender soll als 
zentrales Instrument zur Beschaffung von Informationen gestärkt und optimiert 
werden. 

• Für die laufende Berichterstattung möchten wir durch eine*n Pressesprecher*in 
auf sozialen Medien, aber vor allem in Blog-Form, leicht verständliche 
Zusammenfassungen der Vorgänge zur Verfügung stellen. Durch eine gute 
Suchfunktion kann jede*r auch zu einem späteren Zeitpunkt den Verlauf 
verschiedener Vorgänge nachvollziehen.

• Bürgersprechstunden wünschen wir uns öffentlich und regelmäßig. Für 
Bürger*innen muss eine Möglichkeit geschaffen werden, auch als Privatpersonen 
sinnvolle Anträge und Beiträge einbringen zu können.

• Wir wollen die Bürger*innen der Stadt früh durch Bürgerversammlungen, offene 
Dialoge und verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung in alle wesentlichen 
Planungen und Vorhaben einbinden.

• Damit wir Aiblinger*innen weiter zusammenrücken und uns für unser Bad Aibling 
stark machen, wollen wir Partizipationsprojekte fördern. Hierzu könnten wir 
“Urban Gardening” intensiv verfolgen. Auch Mitfahrbänke sind für die Stärkung 
der Gemeinschaft bestens geeignet.
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