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Wofür	  wir	  stehen	  

Bündnis 90/Die Grünen möchten als unverbrauchte Kraft im 

Gemeinderat mitwirken, um Bad Endorf als lebenswerten Wohnort für 

die Bürgerinnen und Bürger mitzugestalten. 

Wir sehen uns als ein starkes Team, das mit neuen Ideen die drängenden 

Aufgaben der kommenden sechs Jahre bewältigen kann. Diese oft 

schwierigen Aufgaben verlangen nach einer gemeinsamen Anstrengung 

aller im Marktgemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen. 

Wir wollen zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger für dieses neue 

Miteinander werben. 

Gesundheitswelt	  Chiemgau	  	  

Gesundheit, Erholung und sportliche Fitness: Die Gesundheitswelt 

Chiemgau (GWC) und deren Unternehmensteile haben hier marktfähige 

Angebote entwickelt. Um die Zukunft zu sichern, müssen diese Angebote 

weiterentwickelt werden. Hierzu gehört aus unserer Sicht ein 

professionelles Marketing. 

Allerdings ist die GWC – insbesondere die Therme – derzeit ein 

bedrohlicher Sanierungsfall. Die Endorfer Grünen fordern eine offene 

Diskussion über die Chancen, Risiken und Kosten jedweder 

Sanierungsbemühung.  Zustimmen werden wir nur Vorschlägen, die  

mittel- und langfristig den Haushalt entlasten und der Gemeinde neue 

Spielräume eröffnen. 



Wirtschaft	  

Gewerbe, Dienstleistung und Handwerk sind für uns die wichtigste 

Säule der örtlichen Wirtschaft. Der Erhalt von ortsnahen Arbeitsplätzen 

und die daraus resultierenden Steuereinnahmen sind für die Endorfer 

Grünen vordringliche Ziele. 

Wir wollen Bad Endorf als Drehscheibe für regionale und bäuerliche 

Produkte – gerne aus ökologischem Anbau und artgerechter Tierhaltung 

–, für hochwertiges Handwerk und regional gebundene Dienstleistungen 

weiter entwickeln. 

Dies soll auch in der Ortsmitte sichtbar werden: In Geschäften, Gastro-

nomie, Präsentationsräumen, attraktiven Märkten und Messen.  

Kultur	  

Bad Endorf bietet mit einem preisgekrönten Kino, dem Volkstheater, mit 

Trachten- und Schützenvereinen, mit Kleinkunst und 

Musikveranstaltungen ein vielfältiges kulturelles Angebot. 

Wir wünschen uns eine professionelle Unterstützung dieser Angebote 

durch die Gemeindeverwaltung. 

Wir wollen gemeinsam mit den vorhandenen Initiativen ein jährlich 

stattfindendes kulturelles Festival ermöglichen, wie zum Beispiel ein 

Heimatfilm-Festival in Marias Kino. 



Soziales	  

In Bad Endorf gibt es eine lebendige Ortsgemeinschaft, in der sich Jung 

und Alt, ob schon lange hier wohnhaft oder erst kürzlich zugezogen, 

wohlfühlen können. 

In bestimmten Bereichen sehen wir jedoch Verbesserungsmöglichkeiten, 

zum Beispiel bei der Jugendarbeit oder der Integration von alten 

Menschen in das Gemeindeleben.  

Wir wollen weiterhin einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen und 

Asylbewerbern und dafür die bestehenden Initiativen stärken. 

Verkehr	  

Ausgangspunkt zur Lösung der Verkehrsprobleme muss ein Gutachten 

sein, das aktuelle und belastbare Zahlen über die Verkehrsströme liefert. 

Erst anschließend können Maßnahmen zur Beruhigung des Ortes und 

für alternative Mobilitätsangebote erarbeitet werden, wie zum Beispiel 

Car Sharing, Bürgerbus, die Mitwirkung bei regionalen Bahninitiativen 

oder die bessere Integration des Radverkehrs. 

Eine Umgehungsstraße lehnen die Endorfer Grünen ab. 

Energie	  

Grundsätzlich muss die Entwicklung weg von fossilen Energien hin zu 

Energieeffizienz und verstärkter Nutzung von erneuerbaren Energien 

gestaltet werden. Dazu gehören Maßnahmen wie zum Beispiel die 

energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude und der Bezug 

von Ökostrom statt Strom aus Atom und fossilen Energien. 

Wir wollen, dass die Gemeinde Bürger-Initiativen für die Erzeugung von 

Strom aus erneuerbaren Energien unterstützt, egal ob Wind-, 

Solarenergie oder Kraft-Wärme-Kopplung mittels eines Blockheizkraft-

werkes. 



Ortsentwicklung	  und	  Wirtschaftsförderung	  

Eine innerörtliche Versorgung der Bewohner von Bad Endorf liegt uns 

am Herzen. Wir wollen, dass Bad Endorf ein attraktives 

Erscheinungsbild abgibt. Bürgerinnen und Bürger, Besucher und 

Arbeitnehmer, Handwerker und Unternehmen sollen eine positive 

Einstellung zum Ort und dessen Entwicklung gewinnen.  

Wir wollen dafür ein aktives Ortsmarketing, das sich unter anderem der 

Themen Wirtschaftsförderung und sanftem Tourismus annimmt. 

Tourismus	  

Bad Endorf ist ein gastfreundlicher Ort, der seinen Besuchern viele 

Möglichkeiten bietet, unverfälschte Natur zu erleben, Sport zu treiben 

sowie seelische und körperliche Entspannung zu finden. 

Wir Grünen fördern einen sanften Tourismus, der unsere Natur und 

Landschaft erlebbar macht und gleichzeitig die Schönheit unserer 

Heimat bewahrt. Dementsprechend sind die Marketingmaßnahmen 

auszurichten.  


