
Die erste Klausur des neu gewählten Stadtrates von Greding 

wirft ihre Schatten voraus. 

Umfangreich und sehr vielseitig sind die Punkte, die es laut den Fraktionen 

abzuarbeiten gibt. Auch unsere Fraktion hat sich viele Gedanken darüber gemacht, 

welche Punkte für uns wichtig sind. 

Es geht darum, richtungsweisende Vorbereitungen für die nächsten Jahre zu 

besprechen und einen Konsens durch den Stadtrat zu den Punkten zu finden. 

Die Freien Wähler möchten folgende Punkte besprochen wissen: 

- Künftige Finanzen der Kommune 

Die Auswirkungen der Corona Pandemie wird die Stadt Greding noch lange zu 

spüren bekommen. Wir möchten ein Modell entwickelt wissen, welches für uns 

als Stadt drei Szenarien abbildet: Best Case – Normal Case - Worst Case. Dies 

ist notwendig, um daraus abzuleiten, welche Ausgaben sich die Stadt überhaupt 

leisten kann, bzw. was sich die Stadt noch leisten muss. 

- Anpassung der Stadtrats-Sitzungen 

Wir möchten künftig über die erledigten bzw. nicht erledigten beschlossenen 

Punkte der letzten Sitzungen informiert werden. 

- Änderung der Herangehensweise für größere und große Projekte 

Am Beispiel des „Haus des Kindes“ lässt sich gut darstellen, dass die 

Forderungen der Freien Wähler nicht umgesetzt werden. Unsere Forderung ist 

seit Jahren, dass wir als Stadtrat besser in solche Planungen involviert werden 

müssen. Wir sind der Meinung, dass Entscheidungen (wie zum Beispiel: 

Ausrichtung des Gebäudes, Kubatur, Installationen und auch die 

Innenausstattung) gründlicher dem Gremium des Stadtrats vorgestellt werden 

müssen und dass darüber eine intensivere Beschlussfassung stattfinden muss. 

- Umgang mit erneuerbaren Energien 

Greding als Gemeinde ist sicher gut aufgestellt mit den bereits vorhandenen 

Freiflächen-PV-Anlagen. Wir möchten uns dennoch mit allen Kolleginnen und 

Kollegen beraten, wie wir künftig mit erneuerbaren Energien in unserer 

Gemeinde umgehen. Wir denken dabei auch an Windkraft, Erzeugung von 

Wasserstoff und auch, wie wir weiter mit der Freiflächen-PV-Anlagen verfahren. 

- Ausweisung von Bauland auch in den Orten 

Wir möchten es ermöglichen, dass es in all unseren Orten eine Möglichkeit der 

Weiterentwicklung gibt. 

- Finanzielle Gleichbehandlung der Träger für Kinderbetreuung 

Unsere Einrichtungen zur Betreuung unserer Kinder steht auf den 

unterschiedlichsten Füßen. 

Bereits im Juni verschafften wir uns einen Überblick in unseren Einrichtungen. 



Wir wollen diese „Ungleichstellung“ aus den Weg räumen und mit einem klar 

gegliederten Konzept alle Einrichtungen gleichstellen und auch gleich behandeln. 

- Umgang mit städtischen Liegenschaften 

Seit vielen Jahren stehen immer wieder Forderungen im Raum, dass Leerstände 

oder ungenutzte Liegenschaften, die sich im Privaten Besitz befinden, doch 

ausgebaut, bebaut oder einer Nutzung zugeführt werden sollten. 

Wir sind der Meinung, dass auch hier die Stadt mit „Bestem Beispiel“ vorangehen 

soll und prüfen solle: 

1. Welche Liegenschaften sind vorhanden?  

2. Welche Liegenschaften sind Leerstände? 

3. Welches der leerstehenden Gebäude würde welche Kosten verursachen, 

um es wieder so aufzubereiten, dass dafür Einnahmen zu erwarten sind? 

Zu überlegen ist auch:  

Gibt es für solche Liegenschaften stattdessen eine andere Verwendung? 

- Öko-Co2-Konto 

Wie sieht das Öko-Konto und die Co2-Bilanz der Stadt Greding aus? 

- Erarbeitung und Vorstellung eines Straßen- und Wege 

Instandsetzungsplans 

Rund 100 km Straßen hat die Gemeinde in Ihrer Verantwortung.  

Wir wollen, dass diese Straßen und Weg möglichst lange in gutem Zustand 

bleiben und stellen uns dies in zwei Schritten vor: 

1. Eigene Aufnahme und Zustandserfassung 

2. Erarbeitung eines Instandhaltungsplan, der über einen Zeitraum von 10 

Jahren reicht und rollierend fortgeschrieben wird 

 

Wir sind der Meinung, dass somit der Kommune viel Geld erspart werden kann. 

- Freiwillige Leistungen der Stadt 

Viele Freiwillige Leistungen werden von der Stadt erbracht. Diesen Katalog an 

freiwilligen Leistungen, der im Jahr 2004 überarbeitet wurde, sollten wir 

betrachten. Eventuell kann dafür ein höherer, geringerer oder etwa kein Betrag 

mehr zur Verfügung gestellt werden. Nur, wenn wir dies wissen, können wir 

darüber vernünftige Entscheidungen treffen. 

- ÖPNV 

Seit Jahren wird versucht, den öffentlichen Personennahverkehr auch in unserer 

Gemeinde stärker zu etablieren. Doch leider muss man feststellen, dass das, 

was in den Ballungsräumen gut funktioniert, auf dem Lande nicht umsetzbar ist. 

Daher sollten auch Überlegungen möglich sein, diesen ÖPNV zurückzufahren 

und somit die Ausgaben der Stadt zu reduzieren. 



- Gemeinsame Sachaufgaben 

Wir können es uns gut vorstellen, dass bestimmte Dienste, die jetzt durch unsere 

eigenen Bediensteten übernommen werden, künftig als Art Gemeinschafts-

bereitschaft mit anderen Kommunen übernommen werden und wir im Gegenzug 

von diesen Kommunen Aufgaben übernehmen. Wir sind der Meinung, es dürfte 

nichts dagegensprechen, dass sich zu solch einem Zweck die Gemeinden 

zusammenschließen und sich so auch die Ausgaben bei den Personalkosten 

reduzieren würden. 


