
Weil wir hier leben haben wir auch die Verantwortung 
für die Zukunft unserer Gemeinde – sie muss sozial, 
ökologisch nachhaltig und enkeltauglich sein! Dieser 
Aufgabe möchte ich mich als Bürgermeister mit  
ganzer Kraft und all meiner Erfahrung stellen.

Klima- und Artenschutz sind auch für uns zentrale 
Herausforderungen! Genauso wichtig ist mir, dass 
Familien in der Gemeinde Chieming eine zuverlässi-
ge Kinderbetreuung haben und dass die Menschen 
hier gut alt werden können. Wir müssen bezahlbares 
Wohnen und Bauen ermöglichen und die örtliche 
Verkehrssituation deutlich verbessern. Nicht zuletzt 
brauchen unsere örtlichen Betriebe Handlungssicher-
heit für ihre unternehmerischen Ziele. 
Das kann aber nur in einer lebendigen Gemeinde–
Demokratie gelingen, für die ich als Bürgermeister 
verlässliche Rahmenbedingungen schaffen werde. 
Das Fundament hierfür bilden die Bürgernähe und die 
aktive Bürgerbeteiligung.

Deshalb werde ich Sie als Bürgerinnen und Bürger 
aktiv in die Meinungsbildung und Entscheidungsfin-
dung einbeziehen.

Damit Sie Ihre persönlichen Anliegen an mich herantra-
gen können, wird es eine regelmäßige Bürgersprech-
stunde geben. Zum Meinungsaustausch über aktuelle 
örtliche Themen werde ich zu öffentlichen Bürger-
stammtischen in Chieming, Hart und Ising einladen. 
Zu bedeutenden Themen der Gemeindeentwicklung 
werde ich Bürgerkonferenzen einberufen, an denen Sie 
zusammen mit dem Gemeinderat an grundlegenden 
Fragestellungen mitarbeiten können. Die Ergebnisse 
werden dann dem Gemeinderat zur abschließenden 
Beratung und Entscheidung vorgelegt.

So möchte ich die repräsentative Demokratie und die 
aktive Bürgerbeteiligung lebendiger gestalten. Denn: 

Wir alle miteinander sind die Gemeinde Chieming!

Daher bitte ich Sie bei der Wahl am 15. März 2020 um 
Ihre Unterstützung für mich und für die Kandidatinnen 
und Kandidaten unserer Liste! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

BÜRGERZEITUNG 
für Chieming l

  Hart l
  Ising

www.bürgermeister-für-chieming.de/ l www.facebook.com/gruenechiemseeost/  www.facebook.com/BuergermeisterfuerChieming/ l Instagram: wast_heller

und Freunde
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Global denken und lokal handeln

– das war und ist mein politischer 
Leitspruch. Denn gerade auf regio-
naler Ebene, also direkt bei uns im 
Landkreis, können wir wirklich kon-
kret etwas tun für den Klimaschutz, 
für nachhaltiges Wirtschaften und 
ein gutes Miteinander.
 
Als Landrätin will ich dafür Sorge 
tragen, dass die Menschen in unse-
rem Landkreis friedlich und respekt-
voll zusammenleben. Hier bei uns 
vor Ort können wir Perspektiven 
schaffen, für eine starke regionale 
Wirtschaft und für eine Landwirt-
schaft, die unsere Lebensgrundla-
gen schützt und erhält. Wir müssen 
unsere regionale Wertschöpfung 
stärken und ausbauen und den 
enormen Flächenverbrauch in den 
Griff bekommen. Unsere Dörfer soll-

ten wieder von Obstangern und nicht 
von Discountern und Logistikhallen 
eingesäumt werden. 
 
Wir brauchen eine kluge Verkehrs-
politik, die insbesondere den Öf-
fentlichen Personennahverkehr bei 
uns im Landkreis massiv ausbaut. 
Gerade für Jugendliche und ältere 
Menschen ist nämlich der ÖPNV 
die Basis für selbstständige Mobili-
tät. Junge und ältere Menschen tun 
unserem sozialen Leben im Dorf 
gut; dafür müssen wir auch Räume 
schaffen: von der Kinderbetreuung 
übers Jugendzentrum bis zum alters-
gerechten Wohnen. Eine ausgepräg-
te künstlerische und kulturelle Szene 
und die zahlreichen Vereine berei-
chern – dank vieler Ehrenamtlicher 
– unseren Landkreis immens und 
müssen deshalb gefördert werden. 
Ich setze mich dafür ein, dass alle 

DIE GRÜNE LANDRATSKANDIDATIN
GISELA SENGL STELLT SICH VOR

Gisela Sengl tritt für 
Bündnis 90/Die Grünen 
bei den Kommunalwah-
len am 15. März 2020 als 
Landratskandidatin an.

Sie lebt in Sondermoning, 
wo sie gemeinsam mit 
ihrem Mann einen Bio-
Bauernhof mit eigenem 
Bioladen bewirtschaftet. 

Gisela Sengl hat drei 
Kinder und ein Enkelkind.

Menschen im Landkreis gut am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben und 
es mitgestalten können.
 
Welche Hebel dafür in Bewegung ge-
setzt werden müssen, weiß ich durch 
meine Arbeit als Landtagsabgeordne-
te: 2013 bin ich in den Bayerischen 
Landtag gewählt worden, und dort 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
und Sprecherin für Landwirtschaft 
und Ernährung der Grünen Landtags-
fraktion. Dadurch traue ich mir zu, 
den Landkreis kompetent zu führen.
 
Wir müssen jetzt mutig Weichen 
stellen für die Zukunft – damit unsere 
Heimat erhalten bleibt! Das will ich 
als Landrätin tun. Und ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir das gemein-
sam schaffen.

JEDER EURO ZÄHLT! Vielen Dank für Ihre Spende.

Konto: BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN OV Chiemsee Ost    
DE54 7109 0000 0008 6076 21 VR Bank OBB Südost eG

Mutig.
Zuversichtlich.
Kompetent.

Am 15. März 
Sebastian Heller 
wählen!
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Soziale, ökologische und nachhaltige Kommunalpolitik für die Gemeinde Chieming

Nur eine familienfreundliche Gemeinde ist eine 
zukunftsfähige Gemeinde! 
Wir setzen uns ein für
l  gute Betreuungsplätze mit einem gesunden Mit-
tagessen in Kita und Schule 
l  den Aufbau eines professionell begleiteten 
Jugendtreffs sowie die Weiterentwicklung einer 
bedarfsgerechten gemeindlichen Ferienbetreuung 

FAMILIENLEBEN 

21,6 Prozent der Chieminger Bevölkerung sind älter 
als 65 Jahre, Tendenz: steigend. Damit wird auch die 
Zahl der pflegebedürftigen Menschen zunehmen. 
Wir setzen uns ein für
l  die Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung in 
Chieming, um pflegebedürftige Mitbürgerinnen und 
Mitbürger tagsüber zu betreuen und ihre pflegenden 
Angehörigen zu entlasten
l  den Erwerb des alten Edeka-Gebäudes als 
Sozial- und Kulturzentrum und die aktive Suche nach 
einem barrierefreien Haus für Betreutes Wohnen

ALT WERDEN 

Wohnraum ist knapp in Chieming. Zudem suchen 
viele junge Familien Baugrundstücke.  
Wir setzen uns ein für
l  bezahlbaren Wohnraum in Zusammenarbeit mit 
unseren örtlichen Wohnbauunternehmen und der 
Wohnbaugesellschaft des Landkreises 
l  flexible, weitsichtige Lösungen zur Flächen- und 
Gebäudefindung, wie Erbpacht, Wohnraumbörse 
oder eine Zweitwohnungsbegrenzung sowie
das Bauen im Bestand und innerhalb des beste-
henden Flächennutzungsplans (Innenraumverdich-
tung)

WOHNEN 

Grund und Boden sind nicht vermehrbar. Unsere 
dauerhafte Aufgabe besteht deshalb darin, unsere 
Landwirtschafts- und Naturräume zu schützen und 
die Wasser-, Landschafts- und Naturschutzgebiete 
am Ostufer des Chiemsees konsequent zu bewahren.
Wir setzen uns ein für
l  vorausschauendes Flächenmanagement und das 
Verhindern von Spekulation mit Grund, Boden und 
Wohnraum
l  fundierte Bauleitplanung, die mit Blick auf die nach-
folgenden Generationen Flächen für Wohnen und 
Gewerbe ausweist

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Menschen fahren dann regelmäßig mit dem Bus, 
wenn der Bus regelmäßig fährt! 
Wir setzen uns ein für
l  einen Bürgerbus zwischen den Gemeindeteilen 
und eine massive Ausweitung des Öffentlichen  
Nahverkehrs in unserer Region 
l  eine verlässliche Schülerbeförderung aller Schüler 
aus Chieming und den zugehörigen Gemeindeteilen, 
vor allem auch an das örtliche Gymnasium in Ising

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

Globaler Klimaschutz beginnt immer vor Ort! 
Wir setzen uns ein für
l  die CO2-neutrale Erzeugung von Strom und 
Wärme auf Gemeindeebene u.a. durch den Aus-
bau der regenerativen Energien, vor allem der Son-
nenenergie
l  gezieltes Weiterentwickeln des Klimaschutz-
konzepts der Gemeinde und konsequente Energie-
einsparung

KLIMASCHUTZ

Unsere örtlichen Betriebe und Unternehmen sind 
zentrale Säulen für lokale Arbeitsplätze und die 
Gemeindefinanzierung. Neben der zeitgemäßen 
Weiterentwicklung der Standorte stellt der Fachkräf-
temangel die derzeit größte Herausforderung dar.
Wir setzen uns ein für
l  die Stärkung des Mittelschulstandortes durch die 
Ausweitung der Jugend- und Sozialarbeit 
l  bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde sowie
eine verlässliche, attraktive Lebensqualität zur 
Mitarbeiterbindung. 

ARBEIT UND WIRTSCHAFT 

BÜRGERZEITUNG für Chieming l
  Hart l

  Ising
und Freunde

Wir müssen die Situation an der Chieminger Orts-
durchfahrt deutlich verbessern ohne Ortsumfahrung 
durch Bauernland und Landschaftsschutzgebiet.
Wir setzen uns ein für
l  eine wirksame regionale Lösung, um den maut-
pflichtigen Schwerlastverkehr auf Bundesstraßen und 
Autobahn zu halten
l  die Umsetzung eines Lärmaktionsplans, um den 
Lärm praktisch zu halbieren und die spürbare Er-
höhung der Verkehrssicherheit, vor allem auch für 
Radfahrer und Fußgänger

VERKEHRSKONZEPT 

TOURISMUS 
Die Schönheit von See und Umland ist das Kapital 
des Urlaubsortes Chieming. Um sie zu bewahren, 
braucht es einen sanften Qualitätstourismus.
Wir setzen uns ein für
l  die Weiterentwicklung passender Angebote für 
Tages- und Übernachtungsgäste in Zusammenarbeit 
mit Vermietern, Gastronomie und Tourist-Info 
l  die Entwicklung eines tragfähigen, langfristigen 
Tourismuskonzepts

Großer Wechsel im neuen Gemeinderat

Gut die Hälfte der bisherigen Gemeinderäte wird 
nicht mehr kandidieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihrer Stimme den 
neuen Gemeinderat weiblicher zu machen und 
Kandidatinnen und Kandidaten mit neuen und  
frischen Ideen an den Ratstisch zu wählen! 

Hier können Sie mitreden:

Stammtisch zum Thema 
„66 plus - Altwerden in Chieming“ 
Tagespflege, Betreutes Wohnen, 
Entlastung pflegender Angehöriger
Am 2. März , 19.30 Uhr beim „Gori-Wirt“


