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Monika Stockinger

Referentin für Soziales, Asyl und Migration

“Mein Wunsch: Ein Miteinander auf Augenhöhe
ohne Ansehen des Geschlechts, des Alters,
der Religion und der Profession!“

Robert Sattler

Referent für Stadtgärtnerei, Waldfriedhof und Forst

Denis Holl

Referent für das Schwimmbad und Freizeitangebote

„Ich fürchte, dass ich die Welt nicht retten kann,
aber ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen Traunstein weiterzuentwickeln. Dafür habe ich
einen Eid abgelegt. Euer Alterspräsident.“

„Ich setze mich weiterhin dafür ein, dass
Traunstein eine soziale Stadt bleibt und auch
unsere sozial und finanziell benachteiligten
Mitbürger*innen nicht vergessen werden.“

Nils Bödeker

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Peter Forster

Fraktionsvorsitzender

„Schnelle Entscheidungen sind nicht immer die
besten. Nehmen wir uns die Zeit für ein sozial ausgewogenes Traunstein und trauen wir uns schon
vorhandene Konzepte endlich umzusetzen!“

„Traunstein ist eine Stadt für Familien - deshalb
müssen die Schulwege sicherer werden, wir brauchen mehr Radwege und bezahlbaren Wohnraum.“

Unsere Überzeugungen - Unsere Anträge
Durch unsere Initiative umgesetzt
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Mehr Tablets in Schulen

Den Rufbus verbessern

Damit wirklich alle zuhause lernen können,
haben die Traunsteiner Schulen jetzt genügend
Leihgeräte für alle Schülerinnen und Schüler.

Eine neue Steuerungsgruppe erarbeitet
Ideen zur Ausweitung des Angebots.

Mehr baulich getrennte Radwege
Zum Schulanfang wurde auf der Ludwigstraße
ein temporärer Radweg errichtet, sehr zur Freude
der Ludwig-Thoma-Grundschule.

Die Vorschläge von Fridays For Future
als Teil des Klimaschutzkonzepts
Fridays For Future Traunstein können bei
der Erstellung des Traunsteiner Klimaschutzkonzepts mitwirken.

Covid19 Unsere Künstlerinnen und Künstler
müssen unterstützt werden
Ein Runder Tisch hat gezeigt, wie wir
helfen können.

Beitritt zur Potsdamer Erklärung
Auch Kommunen können sich solidarisch mit
Geflüchteten zeigen - wir haben uns dafür eingesetzt. Dieser Antrag konnte nach einer knappen
Abstimmung leider nicht umgesetzt werden.

Das Kreuz mit dem Kreuz
Stadtratsentscheidungen müssen immer respektiert werden - daher setzen wir uns dafür ein, dass
über die Gestaltung des öffentlichen Raums immer
ein Ausschuss bzw. der Stadtrat entscheidet.

Die Schulwege unserer Kinder
müssen sicherer werden
Dank uns bekommen Eltern in Zukunft mehr
Informationen zum Schulweg ihrer Kinder und sie
können gefährliche Bereiche schneller melden.

Dafür setzen wir uns ein ...
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Familie und Soziales
●

Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den weiteren
Ausbau der Betreuungsplätze

●

Mehr Wohnraum für Familien

●

Mehr Spielplätze mit hochwertigeren Spielgeräten

●

●

●

Kein(e) Bürger*in darf in Traunstein dauerhaft
obdach- oder wohnungslos sein

Traunsteins Schulen bei der Digitalisierung unterstützen
Der Campus Chiemgau wird Traunstein als attraktiven
Bildungsstandort weiter stärken.

Mobilität
●
●

●

●
●

Traunstein muss auch für gesundheitlich, sozial und/oder
finanziell benachteiligte Bürger*innen lebenswert sein.

Bildung
●

Innenstadt Mehr Attraktivität durch:

Traunsteins Innenstadt muss für alle gut erreichbar sein.
Wir brauchen mehr ÖPNV, deutlich mehr sichere Radwege
und Sicherheit für Fußgänger.
Kernbereiche der Innenstadt müssen durch ein dauerhaftes,
attraktives und möglichst kostenfreies Shuttle-Bus-Angebot
gut erreichbar sein.

mehr verkehrsberuhigte Zonen
Schaffung konsumfreier Aufenthaltsbereiche, z.B. mehr Tische
mit Bänken, an denen man auch seine eigene Brotzeit mitbringen kann,
Spieltische (Schach, Mühle etc.)

●

mehr Pflanzen bzw. Grünflächen, Bänke, Spielplätze

●

mehr Flächen für Gastronomie mit Außenbereich

●

ein dezentrales Parken rund um die Innenstadt

Gewerbe
●

●

●

Maßvolle Erweiterung von Gewerbeflächen für die in Traunstein ansässigen
Betriebe, um attraktive Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen
Keine neuen Gewerbegebiete „auf der grünen Wiese“,
unnötige Flächenversiegelung stoppen!
Innenstadt: Innovative Projekte zulassen und erproben,
Leerstände vermeiden

Umweltschutz
●

Die Herausforderungen durch den globalen Klimawandel sind auch
Aufgaben der Kommunen: alle Akteure müssen an einen Tisch!

●

Unsere Schulwege müssen sicherer werden.

●

Traunstein muss für alle Menschen barrierefrei werden.

Klimaschutzkonzept ständig weiterentwickeln

●

●

weniger Verschmutzungen durch Abgase, Lärm und Licht

Wohnen

●

Die städtischen Grünanlagen erhalten und sensible Ökosysteme im
Stadtgebiet schützen oder renaturieren

●

Kein Ausverkauf kommunaler Flächen!

●

Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau.

Ausländerfeindlichkeit und Hetze ...

Wir unterstützen die Schaffung einer sozial und ökologisch
ausgerichteten städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

... haben in unserer Stadt keinen Platz.
Für ein buntes und solidarisches Miteinander!

●

Traunstein

www.spd-ov-traunstein.de
www.die-linke-traunstein.de
facebook.com/SPD-Traunstein
facebook.com/dielinketraunsteinundberchtesgaden
instagram.com/spd_traunstein
instagram.com/linke_traunstein
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