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Unsere Lösungen für Finanzen und Gewerbe.
JETZT. FÜR MORGEN.
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Ansiedlung und Konzentration der
Einzelhandelsgeschäfte am Markt, z.B.
über eine Anderung des Bebauungs-
plans Marktplatz

Kein  Ausweisen von Gewerbeflächen
für Großhandel im Außenbereich

Auflage eines Förderprogramms für das
Gewerbe

Förderung regionaler Wirtschaftskreis-
läufe, z.B. durch  Einführung einer
Regionalwährung

Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik

Abbau der hohen Verschuldung

Prioritätenliste bei Ausgaben der Ge-
meinde und Budgetierung der freien
Finanzmittel

http://www.gruene@��l*��kh���Ily�g
http://www.gruene-kirchseeon.de/
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es gehört zu den ursprünglichsten Anliegen der
Grünen, das ortsansässige Gewerbe zu stärken.  Dazu
bedarf es ganzheitlicher Konzepte. Der Ortskern muss

einerseits attraktiv für Bür-
ger und Geschäftsinhaber
sein, damit diese hier wei-
ter investieren,  und sich
neue Geschäfte ansiedeln.
Andererseits muss die Ge-
meinde die Entstehung von
Großhandelszentren am
Ortsrand unterbinden.

Die Kaufkraft muss am
Ort bleiben und darf nicht
nach außen abfließen, denn
in klein- und mittelständigem
Gewerbe  liegt das größte
Potential für Innovation. Mit-
telständische Betr iebe
schaffen die meisten Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze.
Hier kommen regionale Ei-
genheiten am ehesten zum
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Die Grüne Liste Kirchseeon bekennt sich zum Leit-
bild der Nachhaltigkeit auch in der Finanzplanung. Eine

Gemeinde kann nicht mehr
ausgeben als sie einnimmt.
Nicht zwingend notwendige
Projekte finden von uns Grü-
nen erst dann eine Zustim-
mung, wenn die Finanzierung
sichergestellt ist. An erster Stel-
le steht für uns ein Abbau der
hohen Verschuldung der Ge-
meinde, denn wir wollen den
zukünft igen Generationen
nicht nur einen großen Schul-
denberg hinterlassen.

Derzeit zahlt die Marktge-
meinde einschließlich Wasser-
werk jährlich 300.000 � allein
an Zinsen - ein Betrag, der ih-
ren Bürgern bei Schulden-

freiheit heute schon direkt zu Gute kommen könnte.
Zusätzlich wendet sie noch 380.000 � für Tilgungen
auf; schränkt also ihren Handlungsspielraum weiter ein.

JETZT. FÜR MORGEN.
Aktiv für Kirchseeon.

Christoph Köhler:
Gewerbeförderung
besteht nicht darin,
nur einfach ein paar
Werbetafeln auf-
zustellen.

Frank Költerhoff:
Nur wer unver-
schuldet  ist, kann
frei und innovativ
investieren.
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Wir von der Grünen Liste
Kirchseeon wollen den bis
2002 eingeschlagenen Weg,
die Versorgung der Bevölke-
rung am Ort sicherzustellen,

fortsetzen, solange
eine städtebauliche
Integration in den Ort
gewährleistet ist. Der
Handel muss derzeit
vor al lem um den
Marktplatz herum
konzentriert werden.

Es ist kontrapro-
duktiv, Gewerbe-
flächen für den Groß-
handel am Ortsrand
auszuweisen und
dadurch dem Ortskern Kaufkraft zu entziehen
und so das örtliche Kleingewerbe weiter zu
schwächen.

Großhandelsbetriebe am Ortsrand ziehen
Kaufkraft aus dem Ort ab und schwächen
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Eine Überarbeitung des Be-
bauungsplans am Markt
muss erreichen, dass Ge-
schäfte nicht zu Wohnbe-
bauung umgenutzt wer-
den,  ja dass im Gegenteil
auch Obergeschosse als
Gewerberaum verwendet
werden können. Die Ge-
meinde muss  zwischen wi-
derstrebenden Interessen
(Hausbesitzer mit ihren
überzogenen Mietvorstel-
lungen, Ladeninhaber, Be-
völkerung) vermitteln, um
im Zentrum weitere für die
Grundversorgung wichtige
Händler (Kleidung, Haus-
haltswaren) anzusiedeln.

Alle Maßnahmen, die zu einer Belebung des Markt-
platzes führen (regelmäßiger Wochenmarkt, Bürger-
fest, Bürgerversammlung, Kathreinmarkt, Soyer Nacht)
sind zu begrüßen und zu fördern.
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Jede Anschaffung größeren Ausmaßes soll auf Fi-
nanzierbarkeit ohne Schuldenaufnahme einschießlich
der entstehenden Folgekosten geprüft werden.

Nicht alles was wünschenswert ist, lässt sich auch
finanziell umsetzen. Deswegen sollten alle Fraktionen
offenlegen, wo sie im Finanziellen ihre Prioritäten set-
zen.  Wir Grüne legen unseren Schwerpunkt auf Maß-
nahmen, die im Ökologischen und Ökonomischen eine
nachhaltige Politik sichern.

Wir treten ferner
dafür ein, dass die für
die Gemeinde frei ver-
fügbaren Gelder bud-
getiert  werden, so
dass hieraus nicht nur
die Vereinsförderung
sondern auch Ener-
giesparmaßnahmen,
soziale Projekte, Ge-
werbeförderung u.a.
finanzier t werden
können.

Tragen. Durch eine Regionalwährung kann das Geld
am Ort gehalten und dessen Umlauf erhöht werden.
In den bisherigen Modellen in anderen Orten werden
die Vereine eingebunden und am Umsatz beteiligt. Sie
investieren die Einnahmen wieder regional.

Bei den Finanzen ist der Abbau der Verschuldung
absolut vorrangig, denn Jahr für Jahr muss Kirchseeon
300.000 � allein an Zinsen tragen. Dabei ist aber tat-
sächlich noch kein ein-
ziger Schuldeneuro ge-
tilgt worden. Für uns ist
das ein unhaltbarer Zu-
stand.

Ein schneller Schul-
denabbau kann nur er-
reicht werden, wenn die
Gemeinde endlich an-
fängt, Prioritäten bei ih-
ren Ausgaben zu setzen
und die ihr zur Verfü-
gung stehenden Geld-
mittel für die verschiede-
nen anstehenden Aufga-
ben budgetiert.

Christoph Köhler,  42,  Dipl.-Phys.,  Physiklehrer,
Gemeinderat seit 1996,  Bürgermeister- und Spitzenkandidat, v.i.S.d.P.
e-mail: christoph.koehler@gruene-kirchseeon.de - Tel.: 08091-519032

Am Anfang nur Spiel. Doch
bald schon kann der Regio
zum Motor regionaler Wirt-
schaftskreisläufe werden.
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Die Gemeinde ist dazu aufgefordert,  Ideen zur ak-
tiven Förderung der Regionalität aufzugreifen und ihre
Umsetzung, evtl. in Zusammenarbeit mit Nachbar-
gemeinden, zu initiieren.

Ein erfolgreiches Modell, um ortsansässiges Gewer-
be zu stärken, ist die Einführung einer Regional-
währung (Regio), wie dies z.B. im Chiemgau seit 2002

erfolgreich realisiert wird.
Diese regional begrenzte
Währung schafft in der
Bevölkerung ein Bewusst-
sein für regionales Wirt-
schaften. Zudem gewin-
nen Regios immer mehr
an Bedeutung. Die Ge-
meinde Kirchseeon kann
es sich nicht leisten hier
außen vor zu bleiben.

Frank W. Költerhoff,  50,  Dipl.-Ing. (FH),  Unternehmer,  Listenplatz 3
aktiv in der Aktionsgemeinschaft Handel, Handwerk u. Gewerbe e.V.
e-mail: frank.koelterhoff@gruene-kirchseeon.de --- Tel.:  08091- 1448

Mehr Informationen zum Chriemgauer
http://www.chiemgauer.info

Der Markt Kirchseeon sollte wieder seinem
Namen  gerecht werden!

Um den Wochenmarkt attraktiver zu machen, muss
zunächst der Platz geschaffen werden (teilweise Ab-
sperrung des Marktplatzes). Die Marktzeiten müssen
neu überdacht und evtl. in den Nachmittag hinein ver-
längert werden. Erst wenn die Rahmenbedingungen
passen, können neue Anbieter gezielt angeworben
werden, um das Angebot zu bereichern.,

Wir wollen sowohl Kathreinmarkt als
auch Josefimarkt als Angebot für die
Kirchseeoner erhalten.  Aber nur eine Spe-
zialisierung des Angebotes ähnlich dem
Töpfermarkt in Vaterstetten würde diese
Märkte attraktiv genug machen, sodass
sie überleben können. Denkbar wäre z.B.
die Ausweisung und gezielte Händleran-
werbung für einen Spielzeugmarkt oder
Honig/Weinmarkt.

Die Gemeinde sollte außerdem ein
Förderprogramm mit einem Volumen von
bis zu 30.000 � pro Jahr auflegen, um die
Ansiedlung von wichtigen Geschäften
auch finanziell zu fördern.

Einer der schönsten Marktplätze.

Mit unserem Konzept kann dieses Potential auch richtig

das örtliche Gewerbe

genutzt werden

Ich fühl' mich
Seeon-wohl!
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Grüne Wiese oder Revitalisierung? Wissenschaftlich betrachtet:
http://www.bbr.bund.de/nn_21836/DE/Forschungsprogramme/AufbauOst/Standortentwicklung/StadtumbauRegionen/Downloads__Konzept/Block4/
Doetsch,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Doetsch.pdf
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