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Ein	  starkes	  Team	  für	  Töging!	  	  

	  

Töging	  2020	  –	  attraktive	  Wohn-‐	  und	  Gewerbestadt	  an	  der	  A	  94	  

	  

Töging	  ist	  unsere	  Heimatstadt.	  Sie	  muss	  für	  die	  Zukunft	  gerüstet	  werden.	  Töging	  braucht	  eine	  klare	  
und	  konsequente	  Politik	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  und	  Jahrzehnten	  –	  mit	  Herz	  
und	  Verstand!	  

Die	  Probleme	  Tögings	  sind	  bekannt	  –	  man	  denke	  etwa	  an	  die	  ungesicherte	  
Wasserversorgung,	  die	  schlechte	  finanzielle	  Lage	  mit	  knapp	  10	  Millionen	  Euro	  
Schulden	  oder	  den	  Zustand	  unserer	  Straßen.	  

Daraus	  ergibt	  sich,	  was	  anzupacken	  ist:	  

	  

1.	  W	  wie	  Wasser	  

Unsere	  Trinkwasserversorgung	  ist	  über	  Jahrzehnte	  vernachlässigt	  worden.	  Diese	  Zeiten	  müssen	  
vorbei	  sein!	  	  

Wir	  wollen:	  

Eine	  dauerhaft	  sichere	  Trinkwasserversorgung	  zu	  einem	  akzeptablen	  Preis.	  Nach	  derzeitigem	  Stand	  
kann	  dies	  durch	  die	  Errichtung	  eines	  Tiefbrunnens	  erreicht	  werden.	  Auch	  Altötting	  und	  Pleiskirchen	  
fördern	  ihr	  Wasser	  bereits	  aus	  der	  Tiefe	  –	  auch	  für	  Töging	  muss	  das	  möglich	  sein!	  

2.	  W	  wie	  Wirtschaft	  

Es	  heißt	  oft:	  Wirtschaft	  ist	  nicht	  alles,	  aber	  ohne	  Wirtschaft	  ist	  fast	  alles	  nichts	  –	  das	  gilt	  auch	  für	  
Töging!	  	  

Kommunalpolitik	  ist	  dafür	  da,	  die	  Rahmenbedingungen	  für	  den	  Erhalt	  bestehender	  und	  die	  Schaffung	  
neuer	  Arbeitsplätze	  zu	  schaffen.	  Dies	  ist	  in	  der	  Vergangenheit	  in	  Töging	  nicht	  immer	  gelungen,	  etwa	  
beim	  Weggang	  der	  Firma	  Fliegl,	  einer	  der	  größten	  Gewerbesteuerzahler	  der	  Stadt.	  

Wir	  haben	  mit	  dem	  Wirtschaftsservicezentrum	  und	  dem	  Gründerzentrum,	  dem	  unmittelbaren	  
Autobahnanschluss	  sowie	  der	  Lage	  zwischen	  den	  Landkreisen	  Altötting	  und	  Mühldorf	  gute	  
Voraussetzungen.	  Es	  gelingt	  uns	  zu	  wenig,	  Existenzgründer	  nach	  der	  Gründerphase	  in	  Töging	  zu	  
halten.	  

Wichtig	  ist	  dafür	  auch	  eine	  effiziente	  Verwaltung	  mit	  einem	  Ansprechpartner	  für	  wirtschaftliche	  
Fragen	  im	  Rathaus	  und	  auch	  im	  Stadtrat.	  Wir	  brauchen	  einen	  Wirtschaftsreferenten.	  
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Wir	  wollen:	  

-‐	  Sicherung	  bestehender	  und	  Schaffung	  neuer	  Arbeitsplätze	  durch	  Ansiedlung	  neuer	  Unternehmen	  

-‐	  bessere	  Kommunikation	  zwischen	  Wirtschaft	  und	  Stadt	  

-‐	  bessere	  Begleitung	  nach	  Unternehmensgründungen	  und	  Halten	  von	  Neugründungen	  in	  der	  Stadt	  

-‐	  schnelles	  Internet	  im	  gesamten	  Gewerbegebiet	  an	  der	  A	  94	  (problematisch	  v.	  a.	  nördlich	  der	  
Autobahn)	  

-‐	  Schaffung	  neuer	  Gewerbeflächen	  

-‐	  interkommunale	  Zusammenarbeit	  mit	  Winhöring	  

-‐	  Ansprechpartner	  für	  Unternehmen	  im	  Rathaus	  	  	  	  

	  

3.	  W	  wie	  Wohnen	  

Töging	  muss	  als	  attraktive	  Wohnstadt	  weiterentwickelt	  werden.	  	  Dazu	  gehört	  nicht	  nur	  die	  
Bereitstellung	  von	  Bauland,	  sondern	  auch	  die	  Schaffung	  attraktiver	  Lebensbedingungen	  für	  Familien,	  
für	  Jung	  und	  Alt.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  nachhaltige	  Schaffung	  von	  Bauland;	  u.	  a.	  Auslagerung	  des	  Bauhofs	  

-‐	  Beseitigung	  von	  Schandflecken	  im	  Stadtgebiet,	  etwa	  	  Abriss	  alter	  Gebäude	  an	  der	  Hauptstraße	  

-‐	  seniorengerechtes	  Wohnen	  auch	  in	  der	  Stadt	  

-‐	  Sicherung	  der	  Hausärzteversorgung	  

-‐	  Umwandlung	  unattraktiver	  Ladenflächen	  in	  Wohnraum	  (vgl.	  etwa	  ehemaliger	  Hut	  Heichele)	  

-‐	  Erhalt	  des	  Wochenmarktes	  am	  Rathausplatz	  

-‐	  Einrichtung	  einer	  kostenlosen	  Kurzparkzone	  in	  der	  Hauptstraße	  

-‐	  Verbesserung	  der	  Sauberkeit	  in	  der	  Innenstadt	  

-‐	  Pflege	  der	  städtischen	  Grünanlagen	  

-‐	  bestehende	  Freizeitangebote	  erhalten	  bzw.	  modernisieren	  
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4.	  W	  wie	  wirkungsvolle	  Verwaltung	  

Die	  Verwaltung	  ist	  für	  den	  Bürger	  da	  und	  nicht	  umgekehrt.	  Die	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  im	  
Rathaus	  sind	  motiviert,	  brauchen	  aber	  klare	  Vorgaben	  und	  Führung.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  Verbesserung	  des	  Bürgerservices	  (der	  Bürger	  ist	  Kunde)	  

-‐	  Transparenz	  bei	  Entscheidungen	  der	  Stadt	  mit	  Bürgerbeteiligung	  

-‐	  Ausbau	  der	  Möglichkeit	  zu	  „Behördengängen	  rund	  um	  die	  Uhr“	  über	  das	  Internet	  (eGovernment)	  

-‐	  Optimierung	  des	  Controllings	  

-‐	  Nutzung	  von	  Fördermitteln	  

-‐	  energetische	  Gebäudesanierung	  und	  Energiesparen	  bei	  öffentlichen	  Gebäuden	  

-‐	  Verbesserung	  der	  Stadtratsarbeit	  durch	  frühzeitige	  Einbindung	  aller	  Fraktionen	  

	  

5.	  W	  wie	  Wege	  

Eine	  funktionsfähige	  Infrastruktur	  ist	  das	  Rückgrat	  unserer	  Stadt.	  Dazu	  zählen	  auch	  unsere	  Straßen,	  
die	  zum	  Teil	  in	  einem	  sehr	  schlechten	  Zustand	  sind.	  Es	  besteht	  ein	  Sanierungsrückstau	  von	  mehreren	  
Millionen	  Euro.	  Es	  existiert	  ein	  Straßensanierungskonzept,	  das	  auch	  umgesetzt	  werden	  muss.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  Sanierung	  der	  Töginger	  Straßen	  als	  Daueraufgabe	  für	  die	  nächsten	  Jahre	  und	  Jahrzehnte	  

-‐	  Ost-‐West-‐Verbindung	  als	  Zubringer	  zur	  Autobahn	  

6.	  W	  wie	  Wissen	  

Bildung	  ist	  Zukunft.	  Die	  Basis	  hierfür	  wird	  vor	  Ort	  gelegt.	  Unsere	  Bildungseinrichtungen	  sollen	  daher	  
erhalten	  und	  weiterentwickelt	  werden.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  langfristige	  Sicherung	  des	  Schulstandorts	  Töging	  nach	  dem	  Motto	  „kurze	  Beine	  –	  kurze	  Wege“	  

-‐	  	  bedarfsgerechte	  Weiterentwicklung	  von	  Ganztagesangeboten	  an	  den	  Schulen	  für	  die	  Vereinbarkeit	  
von	  Familie	  und	  Beruf	  

-‐	  Sicherung	  einer	  gleichmäßigen	  Qualität	  aller	  Töginger	  Kindergärten	  bzw.	  –krippen	  

-‐	  Erwachsenenbildung	  ermöglichen	  
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7.	  W	  wie	  Wohlfühlen	  

Die	  Menschen	  sollen	  sich	  wohlfühlen	  in	  unserer	  Stadt.	  Töging	  soll	  attraktiv	  sein,	  und	  zwar	  für	  alle	  
Generationen.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  Erhalt	  des	  Töginger	  Schwimmbads.	  Wir	  haben	  eines	  der	  attraktivsten	  Schwimmbäder	  in	  der	  Region,	  
es	  ist	  Anziehungspunkt	  für	  Jung	  und	  Alt	  weit	  über	  Töging	  hinaus.	  

-‐	  regelmäßige	  Pflege	  der	  Töginger	  Spielplätze	  	  

-‐	  Erhalt	  des	  Naherholungsgebiets	  am	  Inn	  mit	  Innspitz	  und	  der	  Innleite	  

-‐	  Erhalt	  der	  kulturellen	  Veranstaltungen	  in	  der	  Stadt	  (etwa:	  Stadtfest,	  das	  im	  Wesentlichen	  von	  den	  
Vereinen	  getragen	  wird;	  Volksfest;	  Christkindlmarkt)	  

	  

8.	  W	  wie	  Wertschätzung	  

Ehrenamtliches	  Engagement	  hält	  die	  Gesellschaft	  zusammen.	  Die	  ausgeprägte	  Vereins-‐	  und	  
Ehrenamtsstruktur	  in	  Töging	  muss	  daher	  auch	  zukünftig	  unterstützt	  werden.	  

-‐	  Unterstützung	  der	  Hilfsorganisationen	  (u.a.	  Feuerwehr,	  Wasserwacht,	  Helfer	  vor	  Ort,	  etc.)	  

-‐	  Unterstützung	  der	  Vereinsarbeit,	  v.a.	  durch	  Erhalt	  der	  Sportstätten	  

-‐	  Aufwertung	  der	  Sportlerehrung	  durch	  Durchführung	  im	  Rahmen	  der	  Bürgerversammlung	  

	  

9.	  W	  wie	  Weltoffenheit	  

Wir	  wollen	  offen	  sein	  für	  neue	  Entwicklungen	  auch	  von	  außerhalb	  und	  uns	  als	  weltoffene	  Stadt	  
präsentieren.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  Kulturstadt	  Töging:	  Töging	  kann	  und	  soll	  kein	  Angebot	  bieten	  wie	  Burghausen	  oder	  Mühldorf.	  Wir	  
wollen	  Schwerpunkte	  setzen,	  etwa	  durch	  die	  Kammerkonzert-‐Reihe.	  Wir	  legen	  Wert	  darauf,	  vor	  
allem	  jungen,	  aufstrebenden	  Künstlern	  einen	  ersten	  Einstieg	  auch	  vor	  kleinerem	  Publikum	  bieten	  zu	  
können.	  

-‐	  Fahrradtourismus:	  der	  Inntalradweg	  bringt	  viele	  Touristen	  auch	  nach	  Töging.	  Dies	  wird	  derzeit	  aber	  
noch	  zu	  wenig	  genutzt,	  weil	  der	  Radweg	  an	  Töging	  vorbeiführt.	  Daher	  wollen	  wir	  den	  Inntalradweg	  
durch	  Töging	  führen,	  damit	  auch	  Auswärtige	  den	  Weg	  in	  die	  Stadt	  finden.	  Es	  sollen	  Schaukästen	  an	  
exponierten	  Stellen	  in	  der	  Stadt	  angebracht	  werden	  mit	  Hinweis	  auf	  die	  örtliche	  Gastronomie	  und	  
Geschäfte,	  damit	  Töging	  hiervon	  profitiert.	  
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10.	  W	  wie	  Weitsicht	  

Stillstand	  ist	  Rückschritt.	  Wir	  müssen	  daher	  darauf	  achten,	  dass	  unsere	  Stadt	  sich	  weiterentwickelt	  in	  
Richtung	  einer	  modernen	  attraktiven	  Stadt	  für	  alle.	  Auch	  langfristige	  Projekte	  müssen	  wir	  im	  Auge	  
haben,	  auch	  wenn	  klar	  ist,	  dass	  diese	  kurzfristig	  aufgrund	  der	  schlechten	  finanziellen	  Lage	  unserer	  
Stadt	  nicht	  zu	  realisieren	  sind.	  

Wir	  wollen:	  

-‐	  Schuldenabbau;	  ein	  Schuldenstand	  von	  10	  Millionen	  Euro	  ist	  auf	  Dauer	  nicht	  hinnehmbar	  und	  
hinterlässt	  den	  nachfolgenden	  Generationen	  einen	  Schuldenberg.	  Das	  ist	  das	  Gegenteil	  von	  
Nachhaltigkeit!	  

-‐	  Nutzung	  des	  ehemaligen	  Polizeigebäudes	  neben	  dem	  Rathaus	  

-‐	  Schaffung	  eines	  barrierefreien	  Zugangs	  am	  Bahnhof	  durch	  Modernisierung	  der	  Bahnsteige	  

-‐	  Neubau	  der	  Turnhalle	  an	  der	  comenius-‐Schule	  

-‐	  Bau	  einer	  Industriestraße,	  damit	  der	  Schwerverkehr	  von	  der	  Autobahn	  direkt	  ins	  Industriegebiet	  
geführt	  wird	  

-‐	  Neubau	  Pfarrzentrum	  und	  Kindergarten	  St.	  Johann	  Baptist	  

-‐	  Kunstrasenplatz	  

	  

11.	  W	  wie	  Werte	  

Wir	  stehen	  für	  Ehrlichkeit,	  Vertrauen	  und	  Gerechtigkeit.	  

Wir	  stehen	  für	  klare	  und	  konsequente	  Politik.	  

Wir	  stehen	  für	  saubere	  Arbeit,	  nicht	  für	  Skandale	  –	  das	  haben	  die	  Menschen	  in	  unserer	  Heimatstadt	  
verdient.	  

	  

Daher:	  W	  wie	  Windhorst	  und	  seine	  Liste	  1–	  eine	  gute	  Wahl	  für	  die	  Zukunft	  unserer	  Stadt!	  

	  


