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nachhaLtigkeit

ⓦ	 Mering in die klimaneutralität führen

ⓦ	 ressourcenschonend planen und entwickeln

ⓦ	 Lebensgrundlagen schützen

 ressourcen sind nicht unendlich vorhanden, wir  
verbrauchen deutlich mehr, als unser Planet verträgt.

	 nachhaltigkeitsbeauftragte(r)/städteplaner*in

	 energieautarke gemeinde

	 klima- und umweltfreundliche bauleitplanung

	 "Mering blüht und summt"

	 nein zur industrialisierung des Lechfelds
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unser oberstes ziel ist, Klimaschutz und 
nachhaltigkeit in mering in allen Belangen 
der Planung und Gestaltung umzusetzen.  
wir orientieren uns hier an den zielen für  

eine nachhaltige entwicklung der agenda 
2030. Die Gemeinde sollte sich dafür eine/n 
umwelt- und nachhaltigkeitsbeauftragte/n 
leisten. ressortübergreifend nimmt sie/er 
eine wichtige beratende Funktion ein.

mit lediglich 52% abdeckung des eigenen 
strombedarfs aus erneuerbaren energien ist 
mering weit hinten im landkreisvergleich. 
und da hat sich in den letzten sechs Jah-
ren nicht viel getan. mit uns bekommt jedes  

öffentliche Gebäude einen energiecheck 
und Photovoltaik auf das Dach. Der wärme-
verbrauch bei sanierungen und neubauten 
öffentlicher Gebäude wird deutlich reduziert 
und auf klimaneutrale erzeugung/Versorgung 
umgestellt.

In aller munde, aber in mering immer noch 
nicht selbstverständlich. In Bebauungsplänen 
werden wir viel mehr Klimaschutz und um-
weltschutz verankern, sowie mit Bereitstellung 
von Infrastruktur (z.B. nahwärmenetz) und  

Beratung unterstützen. Die Kommune sollte 
bei öffentlichen gebäuden immer mit  
gutem beispiel vorangehen. eine wirksa-
me maßnahme für den Klimaschutz ist zum  
Beispiel Dachbegrünung. Diese wollen wir in 
Bebauungspläne aufnehmen.

kLiMaschutZ und nachhaLtigkeit

nachhaLtigkeit ist das ZieL

energieautarke geMeinde

kLiMafreundLich bauen

iM detaiL
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nicht zuletzt aufgrund des Volksbegehrens 
„artenvielfalt“ wollen wir auch in mering 
maßnahmen umsetzen, die der Biodiversität 
wirklich helfen. Vorbild ist das landkreispro-

jekt „wittelsbacher land blüht und summt“. 
„Mering blüht und summt“ wird in zusam-
menarbeit mit den Bürger*innen maßnahmen 
umsetzen. Bürgerschaftliches engagement ist 
bereits vorhanden und wird von uns unter-
stützt. unser ziel ist ein pestizidfreies mering.

Bäume waren schon immer die besten Klima-
schützer und sind deshalb mittlerweile ganz 
besonders wichtig. In mering brauchen wir 
dringend maßnahmen für die Förderung des 
Baumschutzes auch auf Privatgrundstücken. 

unser ziel ist eine Baumschutzverordnung für 
mering. nach dem Vorbild von schwabmün-
chen und Friedberg ist ein erster schritt eine 
Baumförderrichtlinie. eine solche Baumför-
derrichtlinie wird der markt mering nun auf 
den antrag der grünen Fraktion hin umsetzen.

Für uns Grüne kommt eine weitere auswei-
tung des Gewerbegebiets west in das lechfeld 
hinein nicht in Frage. schon das jetzige Gebiet 
ist für die schützenswerten Flächen, deren Flo-
ra und Fauna und die meringer naherholungs-
gebiete ein schwer auszugleichender schaden. 

eine weitere ausweitung wird diesen zustand 
verschlimmern und der Industrialisierung des 
lechfelds Vorschub leisten. Das Projekt muss 
auch im zusammenhang mit der geplanten 
osttangente gesehen werden, eine straße mit-
ten durch naturschutz-, wasserschutz und 
naherholungsgebiete. zu beidem sagen wir 
ein klares nein.

kLiMaschutZ und nachhaLtigkeit

Mering bLÜht und suMMt

eine Lobby fÜr bÄuMe

das LechfeLd erhaLten

iM detaiL
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bauen und Wohnen

ⓦ	 Vorausschauende Planung

ⓦ	 Lebenswertes Mering erhalten

ⓦ	 Wohnraum für alle

 Mering wächst, aber entwickelt sich nicht

 Planerischer und baulicher Wildwuchs

 vorhandene Planungen werden nicht umgesetzt

	 flächen- und Leerstandsmanagement
	 Verkehrskonzept für die ortsmitte
	 flächensparendes Planen und bauen
	 Wohnraum für alle mit modernen, nachhaltigen konzepten
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mering ist als wohnort in der Ballungsregi-
on münchen-augsburg einem besonderen 
wachstumsdruck ausgesetzt. Gleichzeitig 
müssen wir den spagat zwischen Wachs-
tum und finanzierbarkeit schaffen. obers-
tes ziel muss sein, für die menschen, die in der 
Gemeinde leben, die nötige Infrastruktur zu 
schaffen und aufrecht zu erhalten. Das umfasst 
Kinderbetreuung, schulen, ärztliche Versor-

gung, soziale einrichtungen ebenso wie den 
erhalt von straßen, wasserversorgung etc. 
wenn wir das nicht mehr schaffen, helfen im-
mer neue Baugebiete niemandem. Die Instru-
mente des flächen- und Leerstandsmanage-
ment können hier die Bauleitplanung sinnvoll 
unterstützen. Diese maßnahme ist auch in un-
serem integrierten städtebaulichen entwick-
lungskonzept (IseK) enthalten und befindet 
sich in der umsetzung.

Vorhandene Flächen nutzen statt neue ver-
brauchen muss unser ziel sein. Dafür braucht 
es neue ideen, Mut und auch hartnäckig-

keit. aber wir müssen das rad zum Glück nicht 
neu erfinden:. es gibt viele gute Beispiele, wie 
das gelingen kann. In der Bauleitplanung hat 
eine Kommune viele möglichkeiten, die man 
nur nutzen muss.

ortsentWickLung, bauen und Wohnen

WachstuM steuern

WertVoLLe fLÄchen sParen

iM detaiL
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merings mitte darf nicht aussterben. Die orts-
mitte soll wieder ein lieblingsplatz für alle 
werden. Dafür ist die Verkehrsberuhigung 

das vordringlichste Projekt. wenn wir das 
sterben der ortsmitte aufhalten wollen, dür-
fen wir nicht länger warten. Die vorhandenen 
Planungen und Beschlüsse müssen endlich in 
die Tat umgesetzt werden.

mering besitzt historische Plätze und Gebäude, 
die es wert sind, erhalten zu werden. ein Bei-

spiel ist das sogenannte alte Kloster, das leider 
in den letzten Jahren sehr vernachlässigt wur-
de. die geschichte Merings darf nicht un-
sichtbar werden. wir wollen sie pflegen.

wohnen bedeutet viel mehr als ein Dach über 
dem Kopf – selbstbestimmtheit, Privatsphäre, 
wohlfühlen, sicherheit, Treffpunkt etc. alter-
native wohnformen, wie z.B. wohn-, hausge-
meinschaften und mehrgenerationenhäuser, 
werden zunehmend interessanter. Insbeson-
dere von mehrgenerationenprojekten können 

sowohl junge Familien, als auch ältere men-
schen und menschen mit handicap profitie-
ren. Gegenseitig können sich diese Gruppen 
im alltag unterstützen. so findet eine soziale 
anbindung statt und es wird einer anonymen 
und einsamen lebenssituation entgegen ge-
wirkt. Die Gemeinde sollte initiativen in die-
ser richtung unterstützen. Davon kann die 
ganze Gemeinde profitieren.

ortsentWickLung, bauen und Wohnen

LiebLingsPLatZ ortsMitte

geschichte Muss Leben

aLternatiVe WohnkonZePte

iM detaiL
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einheimischenmodelle und neue einfamili-
enhaus-siedlungen schaffen schon allein auf-
grund der Kosten und dem Flächenverbrauch 
wohnraum für wenige. wenn wir für alle, 
und nicht nur wenige, bezahlbaren wohn-
raum schaffen wollen, brauchen wir ande-

re Konzepte. wenn wir beispielsweise junge 
menschen am ort halten wollen, sind günstige 
wohnungen gefragt, nicht nur Baugrundstü-
cke für einfamilienhäuser. wir brauchen hier 
eine gute mischung mit modernen Quartiers-
konzepten. sozial geförderter wohnungsbau 
ist notwendig und sollte idealerweise in genos-
senschaftlicher Trägerschaft liegen.

ortsentWickLung, bauen und Wohnen

WohnrauM fÜr aLLe schaffen

iM detaiL
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ⓦ	 Markenkonzept für Mering

ⓦ	 Langfristig erfolgreiche gewerbeentwicklung

 einzelhandel in der ortsmitte stirbt

 einnahmen über gewerbesteuern zu gering

	 gewerbeentwicklungskonzept

	 Leerstandsmanagement

	 Marktmanager

	 fair trade-stadt
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um im wettbewerb standzuhalten, braucht 
mering ein alleinstellungsmerkmal. nach-
haltigkeit und regionalität sollten ein we-

sentlicher Bestandteil dieser marke sein. Das 
label fair trade-stadt wäre hier ein erster 
schritt. auf unsere Initiative hin wurde das 
Konzept dem Gemeinderat bereits vorgestellt

Die zusammenarbeit mit den Geschäftsleuten 
in mering muss intensiviert werden. hier gab 
und gibt es bereits gute ansätze, die bisher alle 

freiwillig und ehrenamtlich vorangetrieben 
werden. Dafür muss in der Verwaltung eine 
stelle geschaffen werden, um die Geschäfts-
welt professionell unterstützen zu können.

allein die ausweisung neuer Gewerbeflächen 
macht noch keine Gewerbeentwicklung. es 
stimmt: mering hat einiges nachzuholen, auf 
der anderen seite aber noch wertvolle Flächen 
im Innenbereich, die nicht genutzt werden. Für 
wirksame Gewerbeentwicklung brauchen wir 
innovative konzepte, bevor der bagger 
kommt. wir setzen dabei auf eine entwick- 
lung mit kleinen und mittleren Betrieben, die 
Potenzial haben, z.B. aus dem Bereich hand-

werk, innovativer Technologien und start-ups. 
Dieses ziel ist ausdrücklich in unserem integ-
rierten städtebaulichen entwicklungskonzept 
(IseK) enthalten. Die nähe zum Innovationss-
tandort münchen ist hierfür ideal und derarti-
ge Firmenstrukturen würden auch zu mering 
sehr gut passen. Deshalb haben wir uns auch 
vehement dafür eingesetzt, dass uns im Ge-
werbegebiet west ein Großlogistiker erspart 
bleibt und dieses ziel auch erreicht.

geWerbe

unsere Marke Mering

MarktManageMent

inteLLigente konZePte fÜr nachhaLtige geWerbeentWickLung

iM detaiL
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ⓦ	 alternativen schaffen

ⓦ	 Moderne Mobilitätskonzepte umsetzen

 der motorisierte individualverkehr behindert die  
entwicklung des ortes

	 radverkehr fördern und infrastruktur ausbauen

	 öPnV ausbauen

	 Meringer stadtbus
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Durch mering fahren Busse, dies ist aber ein 
überregionales angebot, die Busse verbinden 
unsere ortsteile nicht. ein innerörtliches mo-
bilitätsangebot würde allen Bürger*innen bei 
ihren täglichen erledigungen helfen und den 
Verkehr im ort entlasten. Dieses sollte mit 

neuer Technik, hohe Flexibilität bei Fahrtzeit 
und sichere erreichbarkeit aller adressen 
sicherstellen. hier muss die Kommune ak-
tiv werden, denn ehrenamtliche arbeit allein 
kann das nicht stemmen. In einer wachsenden 
Gemeinde gehört das zur Bereitstellung von 
Infrastruktur.

Öffentlicher raum ist zu wertvoll, um ihn zu 
Parkflächen zu machen. ein intelligentes Kon-
zept von straßenführung, mobilitätsangeboten 

und Parkflächen am rand sorgt dafür, dass der 
raum wieder den menschen zur Verfügung 
gestellt werden kann, die sich dort aufhalten 
wollen und Gelegenheiten zum einkauf und 
unterhaltung suchen.

Beim Thema Verkehr muss überregional ge-
dacht werden, denn isolierte Planungen allei-
ne greifen zu kurz. Der landkreis hat gerade 
erst ein überregionales radverkehrskonzept 

verabschiedet. mering muss den anschluss an 
die fahrradschnellwege nach Königsbrunn 
und augsburg gestalten. ebenso muss die bus-
linie Mering-königsbrunn-bobingen enger 
getaktet werden und mit den regionalzügen 
synchronisiert werden.

MobiLitÄt

unser stadtbus

rauM fÜr Menschen statt autos

Mering ist keine (Verkehrs)inseL

iM detaiL
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mering braucht dringend mehr sicherheit 
und infrastruktur für fußgänger und rad-
fahrer. es fehlen beispielsweise durchgängi-
ge fahrradachsen. es fehlt auch an radstell-
plätzen im Zentrum und am Pendlerbahnhof 
st. afra. Die Förderung des radverkehrs redu-
ziert an den Bahnhöfen die Parkplatznot, kann 
die reisezeiten nach münchen und augsburg 
verkürzen helfen und den nahen regionalver-
kehr entlasten. 

In der ortsmitte müssen sich Fußgänger und 
radfahrer sicher bewegen können. radfah-
rer sind Kunden und kommen öfter, wenn 
die sicherheit und die abstellmöglichkeiten 
vorhanden sind. Dafür braucht es dringend 
bauliche maßnahmen, um den Verkehr zu be-
ruhigen und den lKw-Verkehr aus dem ort 
fern zu halten. Fußgänger, insbesondere Kin-
der und menschen mit handicap, benötigen 
ein barrierefreies fußwegenetz.

MobiLitÄt

sicher gehen und radfahren

iM detaiL
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ⓦ	 die Vielfalt des sozialen und kulturellen Lebens 
erhalten und fördern

	 Mering ist bunt

	 Jugend braucht raum

	 kultur macht sich nicht von selbst

	 inklusion muss gelebt werden

 kultur macht sich nicht von selbst

 fehlende barrierefreiheit

 es gibt nicht genug raum, in dem soziales Leben 
stattfinden kann
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mering ist jetzt schon lebensort für menschen 
aller Kulturen, lebensentwürfe und lebens-
phasen. Jede*r soll hier seinen Platz finden 
können. als Kommune müssen wir alles tun, 
was wir können, damit das so bleibt. menschen, 

die vor Krieg und elend fliehen, gewähren wir 
selbstverständlich Gastfreundschaft und un-
terstützen die vielen ehrenamtlichen helfer. 
Die asylkoordinationsstelle der Gemeinde 
wurde auf antrag der Grünen-Fraktion ge-
schaffen. sie ist nach wie vor nötig und muss 
beibehalten werden. Dafür setzen wir uns ein.

Die offene Jugendarbeit braucht mehr auf-
merksamkeit und Förderung in mering. ein Ju-
gendzentrum ist wichtig und notwendig, aber 
wir brauchen mittlerweile auch mehr angebo-
te „draußen“. eine streetworker-stelle wurde 
immer wieder von uns gefordert, bisher fand 

dies jedoch keine mehrheit im Gemeinderat. 
ein anderes Beispiel ist der skaterplatz, der in 
der wahlperiode 2008-2014 auf Initiative der 
Grünen geschaffen wurde. Die Jugendlichen 
wünschen sich weitere angebote. Dafür brau-
chen sie unsere hilfe. Dabei sollen die Kinder 
und Jugendlichen mitbestimmen können.

soZiaLes und kuLtureLLes Leben

Mering ist bunt

Jugend braucht rauM

iM detaiL
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soZiaLes und kuLtureLLes LebeniM detaiL

In mering haben wir das Glück, dass es viele 
menschen gibt, die Kultur schaffen, mit musik, 
Kunst, literatur und mehr. mering profitiert 
davon durch ein vielfältiges kulturelles ange-
bot. Das soll auch so bleiben. Dafür brauchen 
sie aber auch die unterstützung der Gemeinde. 
Derzeit werden vor allem die räume knapp, 

wo Kultur stattfinden kann. Diese herausfor-
derung müssen wir dringend angehen. auch 
die öffentlichen sportanlagen gehören hier 
dazu. wir brauchen dringend eine Ist-analyse. 
Die Gemeinde kann hier praktische unterstüt-
zung leisten bei der nutzung der vorhandenen 
räume und schaffung neuer räume.

Barrierefreiheit, mobilitätsangebote, hilfe im 
alltag… menschen mit handicap brauchen oft 
nicht viel, um besser zurecht zu kommen. aber 
man muss daran denken. zum Beispiel sollten 
unser ortszentrum und alle öffentlichen 

gebäude barrierefrei werden. mit den Beauf-
tragten für senioren und Behinderte muss ein 
regelmäßiger austausch stattfinden, denn sie 
wissen, wo der schuh drückt. Der runde Tisch 
„Bürgerfreundliche Gemeinde“ wurde auf un-
sere Initiative eingerichtet und ist ein erster, 
wichtiger schritt in diese richtung.

kuLtur Macht sich nicht Von seLbst

inkLusion Muss geLebt Werden
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ⓦ	 Mehr transparenz und beteiligungsmöglich-
keiten für bürger*innen

ⓦ	 stärkung der gemeinschaft

ⓦ	 Politikverdrossenheit entgegenwirken

 Zu wenig einbindung der bürger*innen in entscheidungen

 fehlende transparenz

 offenlegung von entscheidungen und ihren gründen

	 beschlussvorlagen des gemeinderats rechtzeitig 
und vollständig veröffentlichen

	 Vollständige dokumentation der sitzungsergebnisse

	 beteiligung der bürger*innen an entscheidungs-
prozessen von anfang an
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Der steuerkreis aus Fachplanungsbüro, Ge-
meinde- und Bürgervertretern hat bei der Pla-
nung des „Integrierten städtebaulichen ent-
wicklungskonzepts“ (IseK) sehr intensiv und 

erfolgreich gearbeitet. er wird nun  für die wei-
tere Planung der ortsentwicklung im rahmen 
des IseK wieder eingesetzt und soll zu einer 
festen größe in den Planungsprozessen 
werden.

merings Bürger*innen besitzen vielfältigste 
Kompetenzen. Dieses Potenzial sollte die Kom-
mune unbedingt nutzen. statt nur einmal im 
Jahr in einer Bürgerversammlung sprechen zu 
dürfen, bringen die Bürger*innen im Bürger-

rat und den Bürgerworkshops ihre wünsche 
und Interessen regelmäßig in die Kommu-
nalpolitik ein. sie erarbeiten Vorschläge, die 
anschließend in den gemeindegremien be-
raten werden. Für uns ist Bürgerbeteiligung 
kein leeres schlagwort.

Wir aLLe fÜr Mering

steuerkreis "isek"

bÜrgerrat & bÜrgerWorkshoP(s)

iM detaiL
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wir müssen die mitbestimmungsmöglichkei-
ten der Jugend aktiv fördern. Denn wer könnte 
sich besser für ihre Interessen einsetzen als sie 
selbst? wir haben bereits ein aktives Jugend-
parlament in mering. machen wir den jungen 
leuten mut, ihre interessen auch stärker zu 

vertreten und machen wir es ihnen so einfach 
wie möglich, das auch tun zu können. wir ha-
ben dank des engagements unserer ehemali-
gen Jugendbeauftragten ein aktives Jugend-
parlament in mering, das wir stärken müssen.

Die Kommune ist für die Bürger*innen da, 
nicht umgekehrt. und die wünschen sich zum 
Beispiel mehr digitalen service und eine 
bessere und umfassendere digitale Bürgerin-
formation. Die einrichtung eines Bürgerbüros 
soll helfen, die Verwaltung für die menschen 

mehr zu öffnen und den service zu verbessern. 
Digitale Bürgerbeteiligungsportale können ein 
weiteres angebot sein. Die transparente Infor-
mation seitens der Kommune muss wesentlich 
verbessert werden, vorrangig durch vollständi-
ge Veröffentlichung der sitzungsunterlagen, 
aber beispielsweise auch durch Videoaufzeich-
nung der sitzungen.

Wir aLLe fÜr Mering

MitbestiMMung fÜr kinder und JugendLiche

die offene koMMune

iM detaiL
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