
Fragwürdige Marketing- und
Werbeaktion nicht durchdacht. 

 
Der Individualverkehr kommt immer mehr an seine 
Grenzen und hat diese teilweise in den Städten bereits 
überschritten. Von den negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt ganz zu schweigen (Stichwort Fahrverbote für Diesel).

Deshalb gibt es den zunehmend stärkeren Trend zu einem Wechsel vom 
Individualverkehr zum öffentlichen Personennahverkehr. Dieser Trend wird 
auch von der SPD gefordert und unterstützt. Um diesen Trend einzuleiten bzw. 
zu unterstützen gibt es eine Vielzahl von Vorschlägen. Dies war auch 
Bestandteil des Wahlkampfs zur Landtagswahl letzten Jahres. Ministerpräsident
Markus Söder brachte das MVV-Jahresticket mit 365.-- Euro für das Jahr 2030 
ins Spiel. 

Nun gibt es auch aus dem Rathaus der Gemeinde Kirchheim einen weiteren 
Vorschlag. Für einen Euro soll einen Tag lang das Gesamtnetz des MVV von 
unseren Bürgern benutzt werden können. Die Gemeinde schafft vier Tickets 
der Isar Card zum tageweisen Verleih  an, gegen eine Kaution von EUR 50,--. 
Insgesamt wird ein Betrag von ca. EUR 10.000,-- eingesetzt. 

Mit diesem Vorhaben hat sich Bürgermeister Maximilian Böltl im Ausschuss für 
Bauen, Infrastruktur u. Umwelt u.a. gegen die Stimmen der SPD durchgesetzt.

Die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Reduzierung oder 
Vermeidung des Individualverkehrs ist auch eine Forderung der SPD. Wir 
halten die Vorgehensweise mit dem tageweisen Ausleihen von 4 Tickets bei 
über 13000 Einwohner für nicht zielführend. Diese Maßnahme ist unseres 
Erachtens nicht dazu geeignet „eingeschworene“ Autofahrer zu einem Wechsel 
zum MVV zu motivieren, sondern führt eher dazu, dass Personen, die sowieso 
schon den MVV nutzen, dies nun kostengünstig und subventioniert tun können.
Damit wird das eigentliche Ziel jedoch verfehlt. 

Es sollte in unser allem Interesse sein, keine kurzfristigen, fragwürdigen 
Marketing- und Werbeaktionen umzusetzen, sondern ausgereifte Maßnahmen 
ausgearbeitet werden, die das eigentliche Ziel im Auge behalten. 

Ein Vorschlag der SPD wurde mit Mehrheit angenommen,  dass die Gemeinde 
zu bestimmten Anlässen (runde Geburtstage, Schulabschluss, Neuanmeldung) 
MVV-Tageskarten verschenkt. 

Gemeinsam, Sozial, Handeln 
Weitere kommunale Informationen erhalten Sie immer unter
  www.spd-kirchheim-heimstetten.de oder rufen Sie einfach unsere 
Mitglieder im Gemeinderat an. Die einzelnen Telefonnummern stehen auf 
unserer Homepage unter dem Punkt Menü Ortsverein - Gemeinderäte  

http://www.spd-kirchheim-heimstetten.de/

