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HAIMHAUSEN KANN MEHR! 

 

In Haimhausen werden politische Entscheidungen jeden Tag sichtbar 

und erfahrbar: Ist der Weg zu Kita und Schule gut ausgebaut? Ist die 

Miete bezahlbar? Fährt der Bus regelmäßig? Gibt es fußläufig 

Einkaufsmöglichkeiten? Ist die Schule in einem guten baulichen 

Zustand? Für diese Fragen ist die Kommunalpolitik verantwortlich. 

Dafür brauchen wir ausreichend Geld, Handlungsspielraum und einen 

Plan für die Zukunft. Neben diesen Aufgaben besteht der Auftrag des 

kommenden Gemeinderates vor allem darin, die Nachhaltigkeit und 

Klimabilanz unseres Ortes zu verbessern. 
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1. Ortsentwicklung 

Unsere Vision von Haimhausen ist ein von der Bevölkerung mitgestaltetes, 

belebtes Ortszentrum. Wir wollen 

 

 den Supermarkt im Ortskern als Handelsfläche erhalten und nicht in 

Büro- oder Wohnflächen umwandeln, um den Bürger*innen zentrale 

Einkaufsmöglichkeiten zu bieten. 

 die Idee eines Haimhauser Wochenmarktes unterstützen. 

 zukünftig freiwerdende Flächen im Ortskern nach Möglichkeit in die 

Nutzung mit aufnehmen. 

 ein Ortszentrum als Treffpunkt in einer verkehrsberuhigten, mit 

Bäumen und Grünflächen gestalteten Umgebung. 

 

 

2. Transparenz und Bürgerbeteiligung 

Kommunalpolitik ist für uns lebendige Demokratie – die Bürger*innen 

sollen daher bestmöglich über die Vorgänge und Entwicklungen im Ort 
informiert und eingebunden werden. Deshalb wollen wir 

 

 die frühzeitige Einbindung der Bürger*innen bei Entscheidungen, die 

das Erscheinungsbild maßgeblich bestimmen. 

 Grundsatzdebatten öffentlich führen. 

 Ortsentwicklung soll in Zusammenarbeit zwischen Bürger*innen, 

 Grundstückseigentümern*innen, Landwirt*innen, 

Gewerbetreibenden, sozialen- und 

 öffentlichen Einrichtungen und Gemeinde gestaltet werden. 

 die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit des 

Ratsinformationssystems, 

 beispielsweise durch die Möglichkeit der Stichwortsuche. 

 die Veröffentlichung des Gemeindehaushaltes sowie des 

Flächennutzungsplans auf 

 der Homepage der Gemeinde. 

 die Einführung einer Informationsfreiheitssatzung, damit alle 

Bürger*innen ein Recht auf Auskunft und Akteneinsicht erhalten. 
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3. Familien, Senioren und die Zukunft unserer Kinder 

Die Bevölkerung der Gemeinde wächst stetig, die Angebote zur Versorgung 

von jung bis alt allerdings nicht. Wir setzten uns dafür ein, dass in unserer 

Gemeinde eine selbstbestimmte und individuelle Gesundheitsversorgung 

von Lebensanfang bis –ende möglich wird. Wir wollen 

 mehr Unterstützung für Hebammen, Pflegekräfte und Hospizhilfe.  

 den Ausbau ambulanter Wohn- und Pflegeformen, wie Pflege-WGs 

und Hausgemeinschaften. 

 unabhängige (Pflege-)Beratung vor Ort und die Vernetzung der 

bestehenden Angebote. 

 einen Seniorenbus für die Amperresidenz, für selbstbestimmtes 

Einkaufen und Ausflüge. 

 einen Hol- und Bringdienst für ältere Bürger*innen zu kommunal 

geförderten Bildungs- und Kulturangeboten. 

 Ehrenämter unterstützen, fördern und wertschätzen. 

 das Jugendzentrum ausbauen.  

 bestehende Spielplätze um Kleinkinderspielbereiche erweitern.  

 Betreuungsgebühren für unsere Kinder familienfreundlich gestalten. 

 Haimhauser Einrichtungen mit regionalem BIO-Essen versorgen. 

 die Sanierung der teilweise desolaten Klassenzimmer und des 

Schulhofs der Grund- und Mittelschule. 

 die Initiierung eines Dorffestes unter Einbeziehung der Vereine und 

Organisationen im Ort. 

 

4. Klima- und Umweltschutz 

Unser Ziel ist es, Haimhausen in allen Bereichen klimafreundlicher zu 

gestalten. Wir wollen 

 nachhaltiges und klimafreundliches Bauen – daher setzen wir uns 

unter anderem für eine unabhängige Bau- und Energieberatung und 

die Zulassung alternativer Bauformen ein.  

 keine „3. Startbahn“. Wir werden auch weiterhin alles daransetzen, 

um die Belastung durch den Flugverkehr für Haimhausen zu 

reduzieren. 

 die Erstellung von Klimafunktionskarten, Solar- und 

Wärmeplanungskatastern, Grundwasserkarten u. ä. fokussieren, um 

frühestmöglich etwaige Handlungsfelder erkennen zu können.  

 das Regenwasser im Gemeindegebiet nicht nur für die 

Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung, sondern auch, nach 
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entsprechend umweltschonender Aufbereitung für die 

Waschmaschine und als Trinkwasser nutzbar machen.  

 Müll in öffentlichen Einrichtungen reduzieren und dies auch in 

privaten Haushalten unterstützen.  

 aktive Einbindung der Bürger*innen im Umweltschutz z. B. mit 

Grünstreifen- und Baumpatenschaften und regelmäßigen 

Müllsammelaktionen. 

 Erhalt und Regeneration der Amperauen.  

 ein Verbot von Glyphosat und anderen Chemikalien auf 

Gemeindeflächen. 

 

5. Gemeindefinanzen und Wirtschaft 

Die bisherige Finanzierung über Baulandverkauf ist kurzfristig und nicht 

nachhaltig. Deshalb setzen wir uns für einen soliden Haushalt und 

langfristig stabile Einnahmen ein.  

Wir wollen 

 neues Kapital durch Anwerbung von Gewerbe, das zum Charakter 

unseres Ortes passt, generieren. 

 ungenutzte Gewerbeflächen rentabel verwenden. 

 Neugründer und Gewerbetreibende aktiv unterstützen.  

 

6. Wohnungsbau 

Haimhausen soll für alle bezahlbar bleiben. Wir wollen 

 Wohnraum für alle Einkommensgruppen schaffen, beispielsweise 

durch Genossenschaftswohnungen. 

 Nachverdichtung bevor neue Baugebiete ausgewiesen werden.  

 Bevölkerungsentwicklung an der vorhandenen Infrastruktur 

orientieren. 

 Entwicklung generationsübergreifender Wohnkonzepte sowie die 

Förderung der Barrierefreiheit im Gemeindegebiet fördern und 

ausbauen. 

 kostengünstigen Wohnungsbau unter ökologischen Aspekten, wie z. 

B. Sonnenhäuser oder Earthship. 

 leerstehenden Wohnraum wieder nutzbar zu machen. 
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7. Mobilität 

Der Berufs- und Durchgangsverkehr in Haimhausen nimmt immer mehr 

zur – wir wollen gegensteuern durch 

 Erweiterung des ÖPNV-Angebotes (Taktverdichtung, weitere 

Haltestellen im Ort). 

 Ausbau des Radwegenetzes - Fahrradstreifen an der 

Hauptstraße/Dachauer Straße sowie ein Radweg vom Kramerkreuz 

bis zur B13.  

 barrierefreie Gestaltung wichtiger Straßenübergänge.  

 Verkehrszeichenbereinigung im gesamten Gemeindegebiet. 

 Optimierung des Schulbusverkehrs zur Internationalen Schule. 

 Abbremsen des Verkehrs am Ortseingang. 

 Überprüfung alternativer Transportmöglichkeiten, z. B. 

Seilbahnanbindung. 

 

8. Kultur und Geschichte 

Haimhausen kann auf eine über 1200jährige Geschichte zurückblicken. 

Für die Zukunft wollen wir 

 das alte Lehrerhaus (Pfarrstraße) erhalten.  

 dem Heimatmuseum ein neues, helles und einladendes Zuhause 

geben. 

 Schautafeln an historisch wichtigen Orten und Gebäuden anbringen. 

 eine Ausschilderung sowie Beleuchtung des Weges zur 

Gemeindebücherei. 

 einen öffentlichen Bücherschrank an einem zentralen Ort. 

 


