Sehr geehrte Damen unD herren,
am 16. März 2014 entscheiden Sie über die Zukunft unserer Gemeinde. Geben Sie dem Bürgermeisterkandidaten
Martin Fischbacher und den Listenkandidaten des Bürgerblock Rohrdorf e. V. Ihre Stimmen, denn nur mit Ihrer
Unterstützung können wir unsere Ziele in die Tat umsetzen:
• Durch neue gemeindeeigene Brunnen wollen wir eine unabhängige Trinkwasserversorgung für alle Ortsteile
sicherstellen und somit gechlortes Wasser aus dem Notverbund mit Rosenheim verhindern.
• Eine eigene Unterführung für Radfahrer und Fußgänger an der A8 in Rohrdorf soll die jetzt lebensgefährliche
Situation endlich beseitigen.
• Mit zusätzlichen Grüngutcontainern in mehreren Ortsteilen streben wir Erleichterungen für die Bürger an:
Anfahrtswege werden verkürzt, die Verkehrssituation in Thansau wird entlastet.
• Wir möchten eine Verbesserung der Lebenssituation durch einen Dorfladen in Rohrdorf und das Projekt
„Gute Fee unterwegs“, bei dem die Gemeinde eine hauswirtschaftliche Fachkraft anstellt und bei Bedarf vermittelt.
Zudem soll ein gemeindlicher Sozialfonds in Notlagen schnelle und unbürokratische Hilfe leisten.
• Erneuerbare Energien in der Gemeinde wollen wir nachhaltig fördern, um effizient zum Schutz der Umwelt beizutragen
(Plan zur Energienutzung).
• Die Gemeindebürger sollen mit uns entlastet werden durch
- Senkung des Wasser- und Abwasserpreises
- ein kostenfreies letztes Kindergartenjahr und
- kostenlose Sperrmüllabfuhren.
• Thansau und Höhenmoos brauchen beim Autobahnausbau A8 einen effektiveren Lärmschutz. Der bisherige Plan
sieht für Thansau lediglich einen unzureichenden Erdwall, für Höhenmoos so gut wie nichts vor.
• Der Berufsverkehr nach Rosenheim muss dringend entschärft werden. Ein Rohrdorfer „Regio-Shuttle“ könnte auf dem
bereits bestehenden elektrifizierten Gleis für Schüler und Pendler Abhilfe schaffen.
• Bauland für Einheimische liegt uns besonders am Herzen. Viele junge Familien haben auch die letzten sechs Jahre leider
vergeblich auf erschwinglichen Baugrund gewartet. Diesen Missstand werden wir beheben und unverzüglich
entsprechende Grundstücke nach festgelegten Kriterien gerecht vergeben.

Liebe Wählerinnen und Wähler,
nutzen Sie bei der Kommunalwahl die Möglichkeit, unsere
Gemeinde bürgerfreundlich zu gestalten. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!
Ihr Bürgermeisterkandidat

