
Martinsried soll schöner werden 
Bürgerinitiative Martinsried

Bürgerinnen und Bürger wählen die Politiker, von denen sie glauben, sie
vertreten ihre Interessen. Auf kommunaler Ebene tangieren diese
Belange häufig die Existenz und das Sich-Wohlfühlen des Bürgers in
seinen vier Wänden. Fühlt sich der Bürger in diesen seinen ganz intimen
Bedürfnissen von seinen Kommunalpolitikern nicht angemessen vertre-
ten, sucht er nach anderen demokratischen Möglichkeiten, seinen
Anliegen Nachdruck zu verleihen. Martinsried hat sie in der
Bürgerinitiative gefunden.
Die Bürgerinitiative Martinsried hat sich im  vergangenen Jahr  als unü-
berhörbarer Faktor in der Planegger Kommunalpolitik etabliert und kann
mit der Ablehnung der St 2063neu durch den Gemeinderat  auf einen
wichtigen Erfolg zurückblicken. Wo die Bürgerinitiative aber glaubte, der
offene Dialog mit der Bürgermeisterin und mit den Gemeinderäten
wäre nun im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit gelungen, wird
die Bürgerinitiative jäh enttäuscht: Von vierundzwanzig Gemeinderäten
im Planegger Gemeinderat sind immer noch nur drei bereit, mit der
Bürgerinitiative überhaupt zu reden! Und die Bürgermeisterin selbst hat
bei unserem dritten Versuch, mit ihr über das Thema U-Bahn und
Tiefgarage zu sprechen, jeglichen Termin abgeschlagen. Die Bürger -
initiative bedauert dies ausdrücklich. Sie hält es für einen Akt der poli-
tischen Klugheit, wenn sich Kommunalpolitiker der Probleme der Bürger
annehmen und die Bürgerinitiative als kompetenten Partner in ihren
Meinungsbildungsprozess einbeziehen. Oder: 

Wer den Dialog verweigert, fürchtet 
um die Qualität seiner Argumente?

Das wäre sehr schade und das haben die Bürgerinnen und Bürger aus
Martinsried auch nicht verdient, denn sie haben unsere verantwortlichen
Politiker mit ca. 40% der Stimmen gewählt in dem  Glauben, dass diese
verantwortungsvoll mit ihrem Votum umgehen.
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Die Bürgerinitiative Martinsried ist ein überparteilicher und unabhängiger Verein engagierter
Bürgerinnen und Bürger aus Martinsried, deren Anliegen es ist, die Wohn- und Lebensqualität im
Ortsteil Martinsried zu erhalten und zu fördern. Unsere sämtlichen Informationen an die
Bürgerschaft sind selbstverständlich recherchiert und entsprechen der Wahrheit.


