
Familien und Kinder 
stark machen.
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Familien & Alleinerziehende

■ Wir stehen für bezahlbaren und umweltfreundlichen
Wohnraum für Familien und Alleinerziehende.

■ Wir setzen uns für integratives und generationenübergrei-
fendes Wohnen ein. Nachbarschaftshilfe zwischen Jung und
Alt, Alleinerziehenden und Alleinstehenden im Alter soll durch
intelligente städtebauliche Konzepte gefördert werden.

■ Wir werden durch den Ausbau und die Förderung von
Kinderkrippen und Kindergartenplätzen Alleinerziehen-
de und Familien unterstützen, Beruf und Familie miteinander
zu vereinbaren. 

■ Wir setzen uns für verkehrsberuhigte Wohngebiete ein.

■ Wir setzen uns für sichere Schulwege ein. Jeder Fahrschüler
hat das Recht auf einen Sitzplatz im Zug oder im Bus.

■ Wir setzen uns für die kulturelle Förderung (Theater,
Musik, Lesungen) unserer Kinder ein.

■ Wir setzen uns für die sportliche Förderung unserer Kinder
ein, z.B. durch öffentlich zugängliche Sportplätze.

■ Wir setzen uns für die Förderung der Jugendarbeit im
Jugendzentrum und darüber hinaus ein. Wir wollen öffentlich
zugängliche Räume für Jugendliche schaffen, in denen auch
freie, unorganisierte Kreativität ausgelebt werden kann.

■ Wir setzen uns für die Integration unserer Migranten-
kinder ein.

■ Wir wollen die Jugend stärker in den demokratischen
Willensbildungsprozess einbinden, damit aus Politver-
druss Politlust entsteht. Wir werden dafür werben, dass
ein Jugendrat aus der Mitte der Jugendlichen gebildet
wird, der direkt Zugang zum Bürgermeister hat.

■ Wir wollen die Jahrzehnte alte Frage, ob es in Murnau nicht
eine Realschule geben sollte, neu in die politische Diskussion
einbringen. 

■ Außerdem werden wir uns für ein Ganztagesschulen-
konzept an der Max Dingler-Hauptschule einbringen.

V.i.S.d.P.: 
Guntram Gattner 
Vorsitzender ödp Murnau 
Längenfeldweg 51 
82418 Murnau a. Staffelsee 
ggattner@web.de 

Holger Poczka 
Sprecher Bürgerforum Murnau
Am Eichholz 6
82418 Murnau a. Staffelsee
holger@poczka.de

www.oedp-murnau.de ©
 T

ite
lfo

to
: 

da
nc

er
P,

 w
w

w
.p

ho
to

ca
se

.c
om

ödp_flyer_familien_290108  30.01.2008  9:36 Uhr  Seite 2


