
räambel 
 
Unter dem Eindruck politischer und wirtschaftlicher Fehlentwicklung in Markt 
Schwaben haben wir die Wählervereinigung Zukunft MarktSchwaben (ZMS) 
gegründet. Unser Handeln wird bestimmt von unserem Grundsatz: „Markt Schwaben 
soll schöner und lebenswerter werden“. Die Entscheidung der Altparteien, keinen 
Gegenkandidaten für die Bürgermeisterwahl in 2014 zu stellen, hat uns den Glauben 
an das demokratische System und die darin agierenden Parteien verlieren lassen 
und zeigt ganz offensichtlich deren nicht vorhandene Alternativen, die sich auch in 
der Gemeinderatsarbeit wiederspiegelt. Mit unserem Wirken wollen wir nachhaltige, 
transparente und bürgernahe Kommunalpolitik zum Wohle aller Bürgerinnen und 
Bürger in Markt Schwaben erreichen. Wir verpflichten uns mit unserem Wirken die 
rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien zu fördern. 
 
Die ZMS hat sich zum Ziel gesetzt, pragmatische und kostengünstige 
Gemeinderatspolitik zu fördern und wo nicht vorhanden anzustoßen. Diese 
Entscheidungen, losgelöst von jedwedem parteilichem Lager, sollen die besten 
Ergebnisse für die Schwabener Bürger erzielen. Darüber hinaus fordert die ZMS eine 
Stärkung der direkten Demokratie, z.B. durch mehr Bürgerbeteiligung bei 
Großprojekten. Die Gemeinderäte der ZMS werden über ihre Tätigkeit und 
Abstimmungsverhalten jederzeit allen interessierten Bürgern Rechenschaft ablegen, 
wir verstehen uns als Ihre Stimme im Gemeinderat. 
 

P



inanzen 

 
Selbstverständnis der ZMS und ihr Handeln ist es, dass alle politischen Entscheider 
alles tun sollen, um jede Art von Netto-Neuverschuldung zu vermeiden. Getreu 
unserem Motto „Markt Schwaben soll schöner und Lebenswerter werden“ 
priorisieren wir unsere finanziell wirksamen Forderungen aus diesem Programm 
gemäß folgender Reihung: 
 
 Beseitigung/Abbau der Verschuldung   
 Sanierung von Infrastruktur (z.B. Schulen, Verkehrswege)   
 Investitionen in Ertrag bringende Vorhaben (Schaffung von Gemeindewerken)   
 Nachhaltige und effektive Kostenkontrolle   
 Transparenz der Gemeindefinanzen   
 Prüfung von zweckgebundenen Kooperationen  

 
Die ständig steigende Verschuldung der öffentlichen Hand auf allen Ebenen 
bürdet den kommenden Generationen unverantwortlich hohe Lasten auf. Die ZMS 
fordert als mittel-/langfristiges Ziel einen ausgeglichenen Haushalt. Hierbei kann 
selbstverständlich die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nur in letzter 
Konsequenz über Steuer-/Gebührenerhöhungen erfolgen. Vielmehr müssen 
Lösungen gefunden werden, die die kommunalen Aufgaben effizienter gestalten. 
 
Ausgeglichener Haushalt ohne Wenn und Aber. Anstatt sich um den 
Schuldenabbau zu kümmern, wurden Bauprojekte nicht hinreichend sauber geplant, 
dabei jegliche Kontrolle der Kosten unterlassen und so die Gesamtverschuldung in 
Schwindel erregende Höhen geschraubt. - Verschwendung muss gestoppt werden! 
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amilie und Senioren 
 
Für die Wählervereinigung Zukunft Markt Schwaben, ist die Familie der zentrale 
Baustein unserer Gesellschaft. Sie bietet Geborgenheit und Sicherheit. Leider wird 
der Begriff der Familie oft nur auf die Eltern mit ihren Kleinkinder bezogen, aber wir 
möchten Familie als ein generationenübergreifendes Konstrukt erfassen und zwar 
angefangen von den Kindern bis hin zu den Großeltern bzw. Urgroßeltern. 
 
Familien in Markt Schwaben müssen mehr in das öffentliche Leben integriert werden. 
Besonders Familien mit Babys und Kleinkinder sehen sich vergeblich nach 
Angeboten um. Ein Begrüßungstag mit Vorstellung aller Altersentsprechender 
Angebote sowie ein zentraler Treffpunkt um andere in derselben Situation befindliche 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu treffen fehlen gänzlich. Hierbei sollen auch rüstigen 
Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde, die sich gerne und viel engagieren 
möchten, mit eingebunden werden. Gerade die Kindergrippen- und 
Kindergartensituation in Markt Schwaben könnte durch Leih-Omas und -Opas 
entspannt werden. Des Weiteren wäre eine durch Mütter und Väter betreute 
Spielgruppe, die stundenweise eine Kinderbetreuung anbieten kann eine sinnvolle 
Ergänzung. Auch hier können Jung und Alt zusammen eine wichtige Aufgabe in der 
Gemeinde übernehmen. Wir sehen hier besonders die Gemeinde in der Pflicht, 
passende Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Für eine erste Idee könnten wir 
uns den Aus- bzw. Umbau des alten Feuerwehrhauses als Treffpunkt für alle 
Generationen mit kleinem Cafe und Spielmöglichkeiten für Kinder vorstellen. 
 
 Ausreichende Kinderkrippen-/Kindergarten- und Hortplätze 
 Renovierung der Schulen und Turnhallen 
 Ferienbetreuungsprogramme für Schulkinder (ggf. auch Kindergartenkinder), 

die auch für Berufstätige echte Alternativen bieten 
 Ausbau der Angebote für Jugendliche 
 Jugendvertretung im Gemeinderat über die Zuordnung des Themas Jugend 

zu einem der Ausschüsse 
 
Wenn wir eine Gemeinde werden wollen in der sich auch Familien gerne langfristig 
niederlassen, muss unserer Meinung nach dringend und schnell gehandelt werden. 
Bei all den wichtigen Punkten für die jüngsten Einwohner unserer Gemeinde, dürfen 
wir nicht die Zukunft unserer Senioren in Markt Schwaben außen vorlassen. Deshalb 
müssen auch für diese Generation weitere Angebote geschaffen werden: 
 
 Sammeltaxis für Großeinkäufe zu großen Geschäften am Ortsrand, aber auch 

zu barrierefreien Bahnhöfen in den Nachbargemeinden 
 Einrichtung eines Seniorencafés 
 Erleichterter Zugang zu Geschäften 
 Schaffung eines unabhängigen Seniorenbeauftragten in der Gemeinde 
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nfrastruktur 
 
Für die Wählervereinigung Zukunft Markt Schwaben, ist die Erarbeitung eines 
städtebaulichen Entwicklungsplans zentraler Punkt für die zukünftige Entwicklung der 
Marktgemeinde. Freie Bauflächen sind selten geworden in Markt Schwaben. Die 
Gemeinde kann entsprechend unseres Grundsatzes „nur schöner und lebenswerter 
werden“ – aber nicht mehr größer. 
Daher ist es umso wichtiger eine zukunftsorientierte und nachhaltige Bebauung der 
noch freien Flächen, sowie die Nutzung von bereits vorhandenen Gebäuden in 
Markt Schwaben sicher zu stellen. Im Gegensatz dazu gestalteten sich aktuell die 
Genehmigungsprozesse im Gemeinderat als undurchsichtig und wenig verlässlich. 
Entscheidungen für oder gegen Bauvorhaben und bauliche Änderungen werden von 
Fall zu Fall entschieden ohne allgemeingültige Richtlinien. Ein Umsetzten von 
individuellen Bauvorhaben und Ideen, sowie eine willkürliche und mehrmalige 
Umwidmung von Freiflächen und Baugrund ist dabei zum Standard geworden. 
Wünsche und Belange von Anwohnern werden dabei nicht erkennbar 
berücksichtigt. Im Gegenteil, es findet keine zeitnahe, offene und transparente 
Kommunikation statt, wodurch Betroffene immer öfter vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden ohne die Planung in demokratischer Weise beeinflussen zu können. 
 
Um das Vertrauen der Gemeindebewohner in einen nachhaltigen und verlässlichen 
städtebaulichen Entwicklungsplan nicht vollends zu verspielen, ist es daher 
unumgänglich Entscheidungen durch unabhängige Arbeitsgruppen zu prüfen und zu 
begründen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit soll damit gewährleistet werden. 
Die ZMS wird sich diesen grundsätzlichen Themen widmen: 
 
 Sinnvolle Planung und Nutzung von Bau- und Freiflächen 
 Barrierefreier Ausbau des Ortskern 
 Verbesserter Straßenerhalt 
 Verkehrsentlastung für den Ortskern 
 Verbessertes Alltagsangebot im Ortskern (Einkaufsvielfalt, Ärztezentrum, etc.) 
 Instandhaltung, aber auch optimale Auslastung und Nutzung von  

Freizeitstätten (Schwimmbad, Sportlätze, etc.) 
 
Eine verbesserte Infrastruktur führt automatisch zu einem höheren Lebensstandard 
in Markt Schwaben. Eine bedarfsorientiert und nachhaltig Planung, transparente und 
offene Kommunikation und die Bereitschaft die Bürger bestmöglich einzubinden ist 
dafür unverzichtbar. Markt Schwaben ist sehr schön, aber es hat viel Potenzial noch 
schöner und lebenswerter zu werden. 
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mwelt 
 
Bodenreformen seit Ende des 19ten Jahrhunderts und die moderne Agrarwirtschaft 
haben tiefgreifende Veränderungen in unserer Kulturlandschaft hinterlassen. 
Begradigte Flüsse und Entwässerungsgräben sollten einen schnellen Abfluss von 
Wasser garantieren. Ein Übriges verursachen Wetterkapriolen mit extrem starken 
Niederschlägen. Die intensive Bewirtschaftung hat Gehölzinseln, Heckensäume und 
Feldraine verdrängt. Ein stetiger Rückgang der heimischen Vogelwelt und auch der 
Säugetiere ist zu beobachten, weil nicht nur ihr Lebensraum genommen wird, sonder 
auch Pestizide ihnen die Nahrungsgrundlage, die Insekten nehmen. Wir schulden 
unseren Kindern und Enkeln, dass wir ihnen eine Umwelt hinterlassen, die schöner 
und lebenswerter ist. Dafür steht die „Zukunft Markt Schwaben“.  Die ZMS wird sich 
diesen grundsätzlichen Themen widmen: 
 
 Erhalt und Ausbau der Naherholungsflächen 
 Hochwasserschutz, auch Berücksichtigung bei Neubauten 
 Naturnahe Nutzung von gemeindlichen Grünflächen und ungenutzten 

Grundstücken 
 Aufnahme von Markt Schwaben in das Lärmschutzkataster 
 Kommunaler Lärmschutz 

 
Die im Vorlauf liegende Felder haben ein Gefälle zum Hennigbach. Gigginger Bach, 
Hennabach, Poinger Graben im Südosten Markt Schwabens – nur um die 
wichtigsten zu nennen - führen große Wassermengen zu. Die ZMS setzt sich dafür 
ein, dass außer für Flutwiesen und Hochwasserpolder auch geeignete Maßnahmen 
zur Vermeidung von Hochwasser schon im Vorfeld ergriffen werden. In der 
Vergangenheit sind Gebäude ohne ausreichende Schutzmaßnahmen im 
Hochwasserbereich errichtet worden. Die muss ein Ende haben. 
Flächen, die nicht gezielt landwirtschaftlich oder naturnah genutzt werden, sind 
häufig als Rasenflächen angelegt. Die Pflege dieser Flächen erfordert einen großen 
Personalaufwand. Straßensäume, Wegränder, Verkehrsinseln, Geländestufen und 
Zwickel sind meist ökologisch nutzbar. Eine Vielzahl von Gemeinden hat Blühwiesen 
und –streifen angelegt, damit Bienen, Hummeln, Schmetterlingen, mit ihren 
unterschiedlichen Ansprüchen wertvolle Lebensräume vorfinden. Und diese Insekten 
wiederum sind Nahrungsgrundlage für viele Tiere. So wird der Natur ein Stück 
Lebensraum zurückgegeben. Die ZMS fordert ein „Blühmaßnahmen-Programm“.  
Um die Besonderheiten von Umwelt und Naturschutz aber auch deren Schönheit zu 
erkennen, ist es notwendig, über die heimische Pflanzen- und Tierwelt zu 
informieren. So will die ZMS innerhalb der Gemeindegrenze Naturlehrpfade errichten 
und mit Schautafeln über seltene Tiere und Pflanzen informieren.  
Zunehmender Luftverkehr, Neubau der Tangente, geplante Erweiterung des 
Druckgusswerks, Ausbau der Bahnfernstrecke bringen ein Anstieg der 
Lärmbelastung für die Bürger. Die ZMS fordert die Aufnahme der Marktgemeinde in 
ein Lärmkataster, ohne das ein ausreichender Schutz durch die Gemeinde nicht 
planbar und realisierbar ist. 
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