
Fuß- und Fahrradweganbindung für 

alle Ortsteile! 

Viele Bürgerinnen, Bürger und Kinder in Aindling und 

unseren Ortsteilen wünschen sich Fahrrad- und 

Fußwege, um sicher mobil zu sein, Freunde zu besuchen 

oder einkaufen zu gehen. 

Ende 2011 haben wir in unserem Heimatort Hausen 

Unterschriften gesammelt und die Ergebnisse dem 1. 

Bürgermeister vorgelegt: Über 300 Bürgerinnen und 

Bürger wünschten sich einen Fuß-/Radweg für die 

Strecke Weichenberg – Hausen – Arnhofen – Aindling – 

aber es sei kein Geld hierfür da. Doch nach unseren 

eigenen Recherchen gäbe es hierfür sogar Fördermittel! 

Wir fordern eine transparente Diskussion und Planung 

mit allen Beteiligten (Bürger, Landwirte, Eigentümer, 

Politik, usw.). 

Unser Ziel: Fuß-/Radwege von allen Ortsteilen nach 

Aindling und zu attraktiven Zielen in der Umgebung! 

 

  

 

Unser Team 

Wir sehen uns nicht allein als Mitglieder unserer 

Wählergemeinschaft, sondern möchten uns 

übergreifend für unseren Heimatort, unsere Familien 

und unsere Umwelt einsetzen. 

Wir vereinen Kompetenzen aus Klimaschutz, 

Wirtschaftsförderung, öffentlicher Verwaltung, 

Handwerk und natürlich Familie und sind bereit uns in 

die Gemeinschaft einzubringen, nicht nur über den 

Gemeinderat, sondern auch mit anderen Aktionen und 

Tätigkeiten. 

Möchten auch Sie mitmachen?  

Wir sind offen für alle, die sich mit unseren Zielen 

identifizieren können und aktiv oder unterstützend  

bei uns mitmachen wollen! 

Für unsere 

Spielplatzsanierung in 

Stotzard freuen wir uns über 

helfende Hände! 

 

Wähler- und Aktionsgemeinschaft 

Perspektive 

Aindling 
 

Gut Leben in und um Aindling – 

Ein Leben lang! 

Kontakt:  

Benjamin Schröter (Vorsitzender) 

Schustergasse 1, 86447 Aindling-Hausen 

perspektive.aindling@gmail.com 

www.facebook.com/Perspektive.Aindling 

www.perspektive-aindling.jimdo.com 

 



 

 

Familienfreundliches Aindling 

Nicht nur die Menge an Betreuungsplätzen im Bereich 

Kindergarten und -krippe ist wichtig, sondern auch die 

qualitativen Rahmenbedingungen. Für unsere Kinder 

wünschen wir uns gepflegte Spielplätze, sichere und gut 

erreichbare Schulwege, welche die Kinder im besten Fall 

selbständig auch ohne "Eltern-Taxi" erreichen können. 

Unser Ziel: Sichere, attraktive Spielplätze an zentraler 

Stelle in Aindling und den Ortsteilen – damit Familien 

einen Treffpunkt haben! 

Seniorenfreundliches Aindling 

Für unsere Senioren wünschen wir uns sichere und gut 

erreichbare Treffpunkte auch und gerade in den 

Ortsteilen von Aindling. Einkaufsmöglichkeiten sollten 

für unsere Senioren möglichst praktisch erreichbar sein! 

Gut in und um Aindling leben  

– ein Leben lang! 

 

 

Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung 

Bei der Entwicklung unserer Marktgemeinde Aindling 

sollten nicht nur kurzfristige Interessen von Bedeutung 

sein, sondern eine nachhaltige, d.h. langfristige und 

umweltverträgliche Entwicklung wert gelegt werden. 

Unser Ziel: Mit unserer Wähler- und 

Aktionsgemeinschaft wollen wir unsere Fach-

kompetenzen im Bereich Klimaschutz und nachhaltige 

Entwicklung gezielt für Aindling einsetzen! 

Mehr Transparenz für die Bürger/innen 

Wer weiß schon, wie politische Entscheidungen in 

unserer Heimatgemeinde zustande kommen? Wir 

wünschen uns mehr Bürgerbeteiligung und gemeinsame 

Diskussion über die Entwicklung der Marktgemeinde. 

Nicht nur die Politik und bezahlte Planer sollten über die 

Zukunft unserer Gemeinde entscheiden können. Durch 

Informationsveranstaltungen, Bürgerworkshops oder 

mediale Kommunikationsplattformen könnten zukünftig 

Themen wie Ortsentwicklung, Klimaschutz und alle 

Themen, die die Bürger bewegen, gemeinsam 

vorangebracht werden! 

Unser Ziel: Transparente Entscheidungen bei allen 

wichtigen Themen! 

Wir freuen uns über Ihre Stimme bei den 

Kommunalwahlen! 

Um mit unseren Zielen für Sie und Ihre Familien Aindling 

und unsere Ortsteile mitgestalten zu können, brauchen 

wir Ihre Unterstützung! 

Damit unsere Wählergemeinschaft für die 

Kommunalwahl am 16.März 2014 zugelassen werden 

kann, benötigen wir 80 Unterschriften, die im Rathaus 

Aindling abzugeben sind! 

 Bitte bis 27.01.2014 eintragen! 

Bitte unterstützen Sie uns! 

 

Und: Endlich eine Stimme im Gemeinderat 

für Hausen, Arnhofen, Stotzard, 

Gaulzhofen, Neßlach und Weichenberg! 

 


