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100 Jahre alt ist der SPD
Ortsverband Baar-Ebenhausen.
Aber keine Angst, das soziale
Gewissen Baar-Ebenhausens,
dass sich seit fast sieben
Jahrzehnten mit Herzblut und
Engagement für Themen
eingesetzt hat, die die Bürger
bewegen, verabschiedet sich
nicht in den Ruhestand. Wir
sprühen vor Ideen, hören
Wünsche, Ziele und Ängste
unserer Mitbürgerinnen und
Mitbürger im Ort. Und dafür
möchten wir als älteste Partei
im Ortsbereich auch in den
kommenden sechs Jahren
eintreten, uns engagieren und
Herzblut zeigen für diese
unsere Gemeinde.
Die SPD übernimmt den Part,
als letzter der vier Parteien sein
Team für die Kommunalwahl
2020 vorzustellen und seine
Ziele aufzuzeigen. Man könnte
jetzt meinen: super, als vierter
im Bunde, da kann man von
allen anderen abschauen. Aber
das ist nicht der Stil unseres
Ortsverbandes. Wir sehen
selbst, wo der Schuh drückt.
Wir hören genauer hin, wenn
uns die Mitbürger im Ort ihre
Probleme schildern. Und wir
gehen auch den unbequemen
Weg, um an das Ziel – das bestmögliche Ergebnis für BaarEbenhausen - zu gelangen.

Nicht unsere persönlichen
Motive treiben uns bei der
kommunalpolitischen Arbeit
an. Vielmehr sehen wir die
Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger aller Altersschichten als Ganzes.

Neue KiTa Lummerland

auf der anderen Seite sollen
die Seele unserer Heimatgemeinde sein. Eines
versprechen wir ihnen
dennoch: sie können sicher
sein dass Ihre Stimme bei uns
ankommt.
Uns ist bei der Arbeit im
Gemeinderat selbst immer
ausschließlich das Wohl und
Interesse der Allgemeinheit
wichtig. Daher hören wir auch
genau hin, wenn Mitbürger
mit uns über Problemstellen
im Ort sprechen. Wir nehmen
Euch ernst, wir nehmen uns
Zeit und wir gehen dabei
gezielt mit der Zeit

SPD Baar-Ebenhausen: „Unsere
Themen entstehen, wo Menschen leben“
Wir wollen nicht das Große,
Teure und ganz Neue Versprechen. Viel wichtiger ist uns
ehrliches und bodenständiges
Wirken, das unsere Heimat
auch für die Zukunft noch
lebenswert sein lässt. Die
Mischung aus Regionalität,
Natur und Ehrenamt auf der
einen Seite sowie Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten ohne
unnötigen Flächenverbrauch

Ihr Kreuz für unsere Kandidaten ist ein Kreuz für mehr
soziale Gerechtigkeit. Ihre
Stimme für die SPDKandidaten sorgt für eine
gesunde und bunte Mischung
frischer Ideen und mutiger
Diskussionen im Gemeinderat. Gute Ideen anderer
Fraktionen entwickeln wir
konstruktiv mit weiter: für
unsere Heimat!

Wofür steht der Ortsverband Baar-Ebenhausen
Zukunft in Baar-Ebenhausen hat einen Namen: SPD
S für Solidarisch
P für Partnerschaftlich
D für Demografie und Demokratie
Hier, jetzt und heute in eine lebens- und liebenswerte Zukunft BaarEbenhausen starten.

Aktuelle Themen unter
www.spd-baar-ebenhausen.com

Unsere Kandidaten für März
Die Kommunalwahl steht vor der Türe. Die
SPD als beständigste Partei im Ort legte
am 15. Januar 2020 im Gemeindesaal der
evangelischen Dreieinigkeitskirche ihr
Kandidatenteam fest.
Zehn Männer und Frauen
aus dem Ortsbereich von
Baar-Eben-hausen werden
kandidieren. Der soziale
Gedanke treibt sie an. Ziel
ist es, Themen, die im Ort
anstehen, gemeinschaftlich
zu lösen und für die
Interessen der Gemeinde
einzutreten.

1. Jörg Maywald: Gemeinderat,
Naturliebhaber, Familienvater
mit sozialem Engagement und
Wunsch nach Wohnraumlösungen der Generationen.

6.Gabriele Rother: Beruflich
früher im Bankenwesen, weiß
sie als Rentnerin um Ziele und
Wünsche in der älteren
Generation.

2.Ramona Schittenhelm: unabhängig, objektiv und im Ort
verwurzelt. Ehrenamt, Generationenpolitik, Modernisierung
mit Augenmaß sind ihr wichtig.

7.Thomas Meyer: Sportliche
Aktivitäten, Notwendigkeiten
für Familien und ein angenehmes Lebensumfeld in seiner
Gemeinde treiben ihn an.

3.Christian Lindner: man kennt
ihn mit Uniform, bei Ortsveranstaltungen & in der Landwirtschaft. Engagement für die Jugend im Ort sieht er als Thema.

8.Thomas Ruckdäschel: Als Gemeinderat und Gewerkschaftssekretär sieht er sich als Familienmensch mit Interesse für
Sport und Nachhaltigkeit.

4.Iris Strangis: Kindergarten,
Schule, Ferienpaß: als berufstätige Mutter ist sie prädestiniert für soziale Themen junger
Familien, Kinder und Jugendlicher.

9.Roland Imhof: der Steuerfachangestellte ist fit, was Finanz- und Haushaltswesen betrifft. Wohnkonzepte, Integration von Asylbewerbern im
Arbeitsmarkt sind wichtig.

5.Mehmet Cörtürk : Er ist fester
Bestandteil im Ort, kennt sich
aus uns bringt sich themenund zielorientiert in verschiedene Themenfelder ein.

10.Maximilian Brunner: sein
Engagement gilt als der Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft Baar dem
Vereinswesen und dem „Wir“.

KANDIDATEN FÜR DEN KREISTAG
Susanne Maywald (SPD-Liste, Platz 22), Jörg Maywald (SPD-Liste,
Platz 54, Ramona Schittenhelm (Grünen-Liste / Parteilos, Platz 57)

Unsere Listenbewerber im Bild

20 Stimmen: Liste oder aufteilen

Jörg Maywald
Ramona Schittenhelm
Christian Lindner
Iris Strangis
Mehmet öortürk,

Gabriele Rother
Thomas Meyer
Thomas Ruckdäschel
Roland Imhof
Maximilian Brunner.

In Baar-Ebenhausen gibt es 20 Gemeinderatssitze und somit 20 Stimmen. Als Wähler
kann man entweder einer Partei seine kompletten Stimmen geben. Hierzu reicht es, die
Liste anzukreuzen. Darüber hinaus kann man
seine Stimmen auf einzelne Bewerber der
gleichen Liste verteilen (pro Bewerber können
maximal 3 Stimmen vergeben werden) oder
Bewerber aus unterschiedlichen Listen
wählen. Der Bürgermeister wird über ein
einfaches Kreuz auf dem ersten Stimmzettel
gewählt. Er benötigt im ersten Wahlgang
zwingend mehr als 50 Prozent der Stimmen.
Sonst wird bei mehr als 2 Bewerbern eine
Stichwahl zwischen den %-mäßig besten
Bewerbern notwendig. Die zweite Stimme
regelt die %-Verteilung im Gemeinderat. Hier
werden alle Stimmen zusammengezählt und
dann innerhalb den einzelnen Listen die
Reihungen ermittelt. Das SainteLaguë/Schepers-Verfahren kommt bei
Kommunalwalen erstmals zum Einsatz.
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Liebe Baar-Ebenhausener,
mit Eurer Stimme am 15. März
könnt ihr Baar-Ebenhausen ein
soziales Gesicht geben. Bevor
wir Ihnen sagen, wofür wir
stehen, haben wir eine Bitte:
Diskutieren Sie mit, mischen
Sie sich ein, gehen Sie wählen.
Wir haben es gemeinsam in der
Hand, Baar-Ebenhausen in
eine lebens- und liebenswerte
Zukunft zu führen. Für uns als
SPD sind dabei das soziale Gefüge im Ort, der Erhalt unserer
natürlichen Lebensgrundlage
sowie das ehrenamtliche Engagement für ein lebenswertes
Baar-Ebenhausen zentrale
Themen.
Wir sehen uns als wichtigen
Teil einer modernen sich weiter
entwickelnden Kommune – wir
sehen uns als sozialen Part in
der Gemeinschaft. Das Thema
sozialer Wohnungsbau wird die
Gemeinden in den kommenden
Jahren sicherlich intensiv
beschäftigen. Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit allen Fraktionen Ideen zu suchen, vielleicht
gemeinsam ganz neue Wege
der Wohnraum-Schaffung zu
gehen. Möglichkeiten gibt es
sicher, nur müssen wir als Gemeinde(rat) uns trauen, diese
auch einzuschlagen, gemeinsame Diskussionskulturen zu
schaffen, unsere Bürger mitzunehmen.
Konsequente konstruktive
Sacharbeit fortsetzen
Wir lieben unsere Heimatgemeinde, unser Heimatdorf.
Und wir wollen, dass wir uns
weiter in Baar-Ebenhausen
wohlfühlen können. Wir sind
überzeugt, dass wir nur mit
einem aus verschiedenen
Bausteinen bestehenden
Gemeinderat ein Optimum an
Ergebnis erreichen können.
Genauso wie dies in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unsere Art und unser
Bestreben war. Wir setzen dazu
auf ein Miteinander -unaufdringlich, natürlich und mit
dem Ohr an den Interessen
unserer Mitbürger. Wir liefern
Ideen, diskutieren fraktionsübergreifend mit unseren
Kollegen, wir freuen uns, wenn
wir gemeinsam das erarbeiten,
was Baar-Ebenhausen in eine
ideale Ausgangsposition für ein
selbstbestimmtes Entwickeln
seiner Möglichkeiten bringt.
Wir könnten jetzt all das aufzählen, was wir in der Vergangenheit mit angeschoben haben.
Wir sind uns aber sicher: gut
gelungene Dinge der Vergangenheit werden sie im Laufe
des Wahlkampfes in ausreichender Form hören. Der Blick
zurück bringt uns hier nicht
weiter. Wir müssen nach
vorne schauen, Visionen
entwickeln, Herz und
Verstand einsetzen und
Baar-Ebenhausen ein
modernes Dorf sein lassen.
Manche Begebenheiten der
Vergangenheit werden uns
dazu sicher ein Wegbegleiter
bis in die Zukunft sein. Denn
heute müssen wir selbst in
einer Gemeinde wie BaarEbenhausen mit rund 5.500
Einwohnern mühsam all das
rekonstruieren, was wir an
unserer Heimat schätzen.

Wir wollen regionale
Produkte kaufen!
Die Stärkung der noch
verbliebenen heimischen
Landwirtschaft ist daher
unerlässlich. Und da können
wir als Gemeinde unseren
Beitrag leisten. Zum einen,
indem wir regionale Produkte
in unseren kommunalen
Einrichtungen nutzen (was in
dieser Legislaturperiode
sichergestellt wurde). Zum
anderen, wenn wir nicht alles
zu Bauland machen, was
landwirtschaftlich an Fläche
genutzt wird.
Aber wir wollen doch alle
irgendwo wohnen!
Wohnraum ist knapp in
unserer Region. Das ist
richtig. Als Gemeinde möchte
man natürlich möglichst viel
vom Kuchen haben und
wachsen. Hier müssen wir
vielleicht auch mal gemeinsam
querdenken.
Wir müssen uns klar machen
das mit steigenden Einwohnerzahlen auch die Infrastruktur aus gut funktionierenden Straßen, Kanal und
Klärwesen, gemeindlichem
Personal, einer optimal
strukturierte und durchdachte
öffentliche Verkehrsverbindung und ein funktionierendes Vereinswesen einher
gehen muss. Und genau das das ehrenamtlich geführte
Vereinswesen - sehen wir ein
wenig gefährdet. Als der
soziale Querdenker im Team
wissen wir um das, was
Nachbarschaftshilfe, Feuerwehren, Sport- und Schützenvereine, Frauenbund oder all
die anderen Gruppierungen
für unsere Gemeinschaft
(unentgeltlich) leisten. Für
uns alle ... und für uns als
Gemeinde. Wir denken an
Lösungen, die diese für uns
alle arbeitende ehrenamtlich
in ihrer Freizeit tätige
Gemeinschaft stärkt. Denn
nur so kommen wir in eine
gute und erfolgreiche Zukunft
- in und für unser BaarEbenhausen.
Warum sollen wir Euch
wählen - ist die SPD
überhaupt noch wählbar?
Unser Kandidatenteam ist ein
Team von Menschen, die hier
(teilweise schon seit vielen
Jahren) ihren Lebensmittelpunkt haben. Menschen, die
sich selbst in Kirche, Vereinen
oder sozialen Einrichtungen
engagieren. Menschen, die mit
Herzblut nach Lösungen
suchen. Daher versprechen
wir nicht kurz vor der Wahl
irgendwelche Dinge. Viel
wichtiger ist es für uns, die
Dinge anzugehen, die zu
Problemen werden (können).
Baar-Ebenhausen ist eine
Gemeinde, in der einerseits
junge Familien leben. Es ist
aber auch eine Gemeinde, in
der auch ältere Menschen ihre
Heimat haben. Und die wollen
mobil bleiben - auf sicheren
Geh- und Fahrradwegen, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln,

mit ihren Rollatoren. Bei
unseren zukünftigen
Projekten werden wir auch
darauf ein wachsames Auge
haben. Veranstaltungen vor
Ort (z.B. das Dorffest des
Dorfvereines), unaufdringlich
für ein ungezwungenes
Miteinander sind für uns die
Dinge, die in einer modernen,
vorhanden sein müssen. Von
uns Bürgern für uns Bürger
gestaltet. Dank unseres
ehrenamtlichen Helferkreises
ist es bislang gelungen, die
Asylbewerber gut aufzunehmen. Nach wie vor ist es aber
immens wichtig, diese gut in
die Arbeitswelt zu integrieren.
Ein zahnärztliches Zentrum,
eine Allgemeinarztpraxis,
Physiotherapie, eine
Senioreneinrichtung: in den
letzten Jahren ist in BaarEbenhausen einiges
entstanden. Der ehrenamtlich
arbeitende TSV BaarEbenhausen ergänzt seit
vielen Jahrzehnten dieses
Angebot durch gut
ausgebildete Übungsleiter im
präventiven
Gesundheitsbereich.
Sie merken es: schon wieder
sind wir beim Ehrenamt, bei
unseren Vereinen im Ort, die
es zwingend zu erhalten gilt.
Denn sie leisten
Unverzichtbares für alle
Generationen. Auch unser
gemeindliches FerienpassProgramm bietet (nur) dank
unserer engagierten
Gruppierungen im Ort ein
attraktives Programm für
unsere Kinder und liefern so
Abwechslung während der
Ferienzeit.
Auf uns Gemeinden werden
zukünftig immer größere
Herausforderungen
zukommen. Sozialer
Wohnungsbau bzw. generell
erschwingliche Wohnungen
sind generelle Probleme
unserer Gesellschaft. Eine
Gesellschaft die, wenn man
auf die Statistiken blickt,
immer älter wird. Früher gab
es die Mehrgenerationenhaushalte, heute sind es
Singlehaushalte, wo keiner da
ist, um zu unterstützen. Dies
muss heute alles
kostenpflichtig gelöst werden.
Wir sind daher Ideen
gegenüber aufgeschlossen, wie
wir als Baar-Ebenhausen
gemeinsam diese unweigerlich
auf uns zukommenden
Themen vorwärtsgerichtet
angehen und lösen können.
Als Team. Denn nur so werden
wir uns langfristig in unserem
Baar-Ebenhausen wohl fühlen
können.
Ihre Stimme für die SPD-Kandidaten ist daher eine Stimme
für ein modernes, sich weiter
gut entwickelndes Baar-Ebenhausen, in dem sowohl junge
als auch ältere Menschen ihren Platz und ihre Möglichkeiten für ein angenehmes
Leben finden. Wir bringen uns
gerne für sie ein, Ihre
Kandidaten der SPD-Liste

„Wir wollen das Rad nicht neu
erfinden, wir werden aber dafür
sorgen, dass die Gemeinde in die
richtige Richtung fährt!“
Mehr auch online: www.nachhaltige-kommunalpolitik.de
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Verlässlichkeit und ein waches Auge auf das, was
notwendig ist für Kinder, Jugend, junge Familien,
Erwerbstätige und Senioren.
soziale Gerechtigkeit und
gezielt genutzte interkommunales Miteinander.
Denn nur so können wir unsere Heimat gezielt
attraktiv gestalten und Einrichtungen, die es
gegebenenfalls in unseren Nachbargemeinden
bereits gibt, für unsere Bürger nutzbar machen (z.B.
große Gemeindebibliotheken in Reichertshofen und
Manching, Hallenbad Manching). Voraussetzung
dafür ist letztlich ein ineinandergreifendes
funktionierendes Mobilitätskonzept.
geradliniges Arbeiten, direkte Fragen und einem
offenen Miteinander. Zuletzt – das ist richtig –
hatten wir die Transparenz unserer Arbeit nach
außen vielleicht ein wenig schleifen lassen. Wir
reden uns hier nicht raus. Wir geloben hier jedoch
Besserung und werden Euch unsere Mitbürger (und
hoffentlich Wähler) wieder verstärkter auf dem
Laufenden halten. Gut wäre es hierfür, wenn ihr
möglichst vielen von uns Euer Vertrauen schenkt.
zukunftsorientierte Mobilitätslösungen. Dazu zählen
für uns nicht nur sich entwickelnde E-Mobilität,
sondern auch ein für Gemeinde und Landkreis
wichtiges fundiertes ÖPNV-Konzept.
eine nachhaltige Kommunalplanung, der ein
sauberes und funktionierendes Gewerbe wichtig ist.
Wohnortnahe Arbeitsplätze sorgen dafür, dass sich
unsere Bürger im Ort aufhalten und sich mit den
Notwendigkeiten in unserer Gemeinde beschäftigen.
Lösungen schon ab dem Kleinkind-Alter. Die
kontinuierliche Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde sorgt für Planungssicherheit und eine konsequente Auslastung von
Kindertageseinrichtungen und Grundschule.
eine Gemeinde, in der es noch möglich sein muss,
dass man es sich leisten kann, hier zu wohnen.
eine kulturelle Vielfalt der Bürger, ein Miteinander
und ein soziales Engagement der Vereine, Helferkreise, Nachbarschaftshilfe sowie im kirchlichen
Bereich (Christen, Muslime)
eine Gemeinde, in der neben Kitas auch Lösungen
für Senioren eine Rolle spielen. Sie alle sollen
gleichermaßen mittendrin sein im Leben. Kreative
und individuelle Wohnraumlösungen können für
den Erhalt der dörflichen Struktur entwickelt
werden.
eine Bildung auf Augenhöhe mit der Wirtschaft.
Eine gut ausgestattet Grund- und Mittelschule
(letzteres über den Schulverband) sollen unsere
Jugendlichen bei ihrem Schritt in die Berufstätigkeit
unterstützen.
einen Dialog mit dem regionalen Gewerbe, eine
konsequente Weiterentwicklung bestehender
Gewerbeflächen und eine Wirtschaftsförderung mit
Nachhaltigkeit.
eine Gemeinderatsarbeit, bei der eine solide
Haushaltsführung maßgeblich ist. Notwendigkeiten
wie eine Umgestaltung des Schulgebäudes mit der
Schaffung einer Mittagsbetreuung ist uns dabei
wichtig. Bei Sanierungen von im Gemeindebesitz
befindlichen Gebäuden sind neben Effizienz und
Wirtschaftlichkeit für uns aber auch Dinge wie z.B.
die Nutzung von Erneuerbaren Energiequellen oder
Barrierefreiheit zwingend zu beachten.
einen ehrlichen Dialog. Wir wollen keine
Exotensprünge. Wir wollen vielmehr ein starkes
Baar-Ebenhausen mit hoher Lebensqualität und
einem dörflichen Miteinander in allen drei
Ortsteilen. Eine moderne und zeitgerechte reale und
digitale Infrastruktur muss dazu jedoch gewährleistet sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
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