WOLFGANG STOIBER

PROGRAMM FÜR GEMEINSCHAFT / VEREINE
mitanand statt geganand ist das Motto unserer Kandidatur, denn es wird zu viel übereinander als miteinander
geredet. Die wirklich drängenden Probleme Regens bleiben dabei nur allzu häuﬁg auf der Strecke.
• Eine bessere Vernetzung, respektvoll aufeinander zugehen, respektvoll miteinander reden, respektvoll einander
zuhören und dabei Lösungen ﬁnden und erarbeiten, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Unser Anliegen ist eine
oﬀene, tolerante und freie Gemeinschaft, in der jeder Mensch seinen persönlichen Lebensweg frei gestalten und
gehen kann.
• Wir haben in Regen ca. 280 Vereine, auf die wir zugehen werden, ihre Wünsche und Sorgen zu erfragen.
Wir wollen jedoch keine Wahlgeschenke über die Vereine ausschütten, um uns ihre Gunst zu erkaufen, sondern
wollen ihre Sorgen und Nöte aufnehmen, sehen, wo die Stadt sie unterstützen kann.
Das darf keine Einbahnstraße sein. mitanand statt geganand soll auch hier die Devise sein und wir werden die
Vereine fragen, was sie für eine blühende, lebendige Gemeinschaft in unserer Stadt beitragen wollen und können.
• Die Jugend ist unsere Zukunft. Wie abgedroschen ist diese Wahrheit, da die Jugendarbeit in Regen verbesserungsbedürftig ist. Die Jugend muss mehr in die Stadtentwicklung eingebunden werden, denn sie sollen einmal als
Erwachsene, als Familien hier leben und arbeiten können und wollen. Wir werden über eine Jugendvertretung
nachdenken, wie sie Viechtach vor einigen Jahren eingeführt hat. Dazu werden bereits im Vorfeld Gespräche mit
Jugendlichen geführt.
• Die Untersuchung und Optimierung von Verwaltungsprozessen wird ein weiterer Schritt sein, das Miteinander in
Regen zu vereinfachen und zu verbessern.
Dazu gehört mehr Transparenz gegenüber den BürgerInnen. Sie sollen wissen, was mit ihren Anträgen passiert,
welchen Bearbeitungsstand sie haben. Sie sollen verbindlich und transparent erfahren, warum, wie entschieden
wird. Ziel ist, Anträge innerhalb einer festzusetzenden Frist zu bearbeiten, um so Prozesse zu beschleunigen und
den AntragstellerInnen mehr Sicherheit in Ihren Planungen und Vorhaben zu geben.
• Die Erreichbarkeit wird dort verbessert, wo notwendig. Die Stadtverwaltung ist als Dienstleister zu verstehen und
hat somit für den Bürger erreichbar zu sein. Dazu muss es möglich sein, die telefonische Erreichbarkeit im Amt
während der Öﬀnungszeiten sicherzustellen. Wir planen auch einen Tag in der Woche als Bürger- oder Arbeitnehmertag einzuführen, an dem das Amt und seine Abteilungen bis 20 Uhr geöﬀnet sind. Eine Mehrbelastung der
MitarbeiterInnen soll durch eine angepasste Gleitzeitregelung vermieden werden.
• Zur Erreichbarkeit gehört auch, dass an einem festgelegten Tag Bürgersprechstunden als feste Institution eingerichtet werden. Hier haben alle BürgerInnen die Möglichkeit, was ihnen auf dem Herzen liegt, mit dem Bürgermeister direkt zu besprechen.
• Zu den Optimierungsmaßnahmen gehört auch die Optimierung der Sitzungsabläufe für den Stadtrat und seine
Gremien. Verkürzung der Sitzungszeiten, wo immer möglich, Verbesserung der Sitzungstechnik im Ratssaal,
Verbesserung und Beschleunigung der Information der Stadträte und der Gremiumsangehörigen sind dabei
wichtige Elemente.
• E-Government wird weiter ausgebaut, Bürgerdienste werden in einem Online-Bürgerservice weitest möglich
zugänglich gemacht. Online-Anmeldeverfahren für Baugenehmigungen oder ein elektronisches Meldesystem für
Kinderbetreuung wären Beispiele zur Nutzung.
• Der Datenschutz in der Stadtverwaltung wird weiter optimiert, dafür muss genügend Personal bereitgestellt
werden.
Diese und weitere Maßnahmen sollen dazu dienen eine aktiv gestaltete Stadtentwicklung zu ermöglichen.
Hierbei werden wir uns auch umsehen und von anderen Städten und Gemeinden, die eine gute Entwicklung nehmen,
Anregungen und Rat holen. Bei aktiver Stadtentwicklung sind Wirtschaft und Gewerbe als tragende Säule zu sehen.
Sie schaﬀen Wohlstand für jeden Einzelnen und leisten einen nicht zu unterschätzenden
Beitrag zur Finanzierung der Stadt und ihrer Entwicklung.
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WOLFGANG STOIBER

PROGRAMM FÜR WIRTSCHAFT / GEWERBE
Die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne die Wirtschaft ist alles nichts und natürlich gilt auch hier mitanand statt
geganand, denn nur gemeinsam wird es gelingen, die herrschende Situation der Stadt grundlegend zu verbessern.
• Der Bestand an Handel, Gewerbe und Freiberuﬂichen und damit vorhandene Arbeitsplätze sind zu sichern und
auszubauen. Dazu ist den Unternehmen und Betrieben jede mögliche und sinnvolle Unterstützung, die die Stadt
leisten kann, zu gewähren. Natürlich gilt auch hier, dass diese Unterstützung keine Einbahnstraße sein darf. Wir
werden auch die UnternehmerInnen fragen, wie sie die Stadtentwicklung im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit
gestalten können. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und diese gemeinsam ausbauen.
• Es wird für jeden die Möglichkeit geben, Einzelgesprächstermine mit dem Bürgermeister zu vereinbaren, um
Anliegen vorzubringen und zu besprechen. Es wird ein Wirtschaftstalk eingeführt, eine Gesprächsrunde, in der
aktuelle Themen besprochen werden, in der Lösungen für Probleme zu ﬁnden versucht werden wird.
Diese Treﬀen, Gesprächskreise, können für die Wirtschaft im Allgemeinen oder für einzelne Wirtschaftszweige
gezielt durchgeführt werden.
• Es wird ein Flächenmanagement für Gewerbe und Gewerbeneuansiedlung entwickelt, um die Neuansiedlung von
Unternehmen in Regen und seinen Gemeinden zu ermöglichen. So wird ein Schwerpunkt das Rodenstockgelände
sein, das derzeit eine Brachﬂäche mit viel Diskussionen, darstellt.
• Unternehmensgründungen werden besser unterstützt und im Rahmen aller Möglichkeiten der Stadt gefördert.
• Das bestehende Leerstandsregister wird aktualisiert, es werden die Gespräche mit den Eigentümern intensiviert,
um mögliche Kapazitäten für Unternehmensneuansiedlungen in bestehenden Liegenschaften zu ermöglichen und
die Stadt so weiter zu beleben.
• Dazu ist es auch erforderlich, dass sich seitens der Stadt darum gekümmert wird, die Möglichkeiten staatlicher
Förderungen zu sondieren, ausﬁndig zu machen und in einem Förderkatalog zusammenzufassen. Hier sehen wir
einen wesentlichen Punkt, Unternehmen wirkungsvoll zu unterstützen, ihnen Wege und Förderungen aufzuzeigen
und ihnen bei der Beantragung zu helfen.
Auch bei der Schaﬀung der Rahmenbedingungen muss die Stadt aktiver nach möglichen Förderungen suchen und
diese konsequent einfordern. Dabei dürfen wir uns nicht zu schade sein, andere Gemeinden und Städte, denen
erfolgreiche Entwicklungen gelingen, zu kontaktieren, um uns unterstützen zu lassen.
• Auch der Breitband- bzw. Glasfaserausbau im gesamten Stadtgebiet muss weiter vorangetrieben werden, um
auch entlegener angesiedelte Unternehmen an der Digitalisierung teilhaben zu lassen.
Zur Entwicklung einer gesunden wirtschaftlichen Basis gehört natürlich auch die Verbesserung des Verkehrswesens.
Nicht nur unser Straßen- und Wegenetz bedarf dabei unserer Aufmerksamkeit und der Pﬂege (Straßen- und Kanalsanierung), auch der Öﬀentliche Personennahverkehr muss optimiert werden. Dabei gilt es, in Zusammenarbeit mit
Landratsamt, Waldbahn, Stadt- und Rufbus, sowie dem Taxiwesen das Angebot auszuweiten und zu optimieren, um
attraktive, alternative Verkehrsangebote für potentielle Pendler und natürlich unsere BürgerInnen bieten zu können.
Wenn wir auch über eine politisch gewollte Verkehrswende nachdenken, müssen wir uns konsequenter damit befassen, wie diese in unserer Stadt, in unserer Region, umsetzbar sein können, um attraktive und verlässliche Verbindungen mit höherer Frequenz zwischen den Gemeinden und Städten unseres Landkreises und die Anbindung an Deggendorf und Plattling zu erreichen.
Das stärkt nicht nur die Möglichkeiten unserer heimischen Wirtschaft, sondern wirkt sich auch positiv auf die Umwelt
und das Wohnen in Regen aus.
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WOLFGANG STOIBER

PROGRAMM FÜR WOHNEN / UMWELT
Über Verbesserungen in der Bürgernähe, Steigerung von Transparenz und Erreichbarkeit ist schon einiges geschrieben
worden. Hier werden weitere Aspekte formuliert, die das Wohnen und Leben in unserer Stadt und den dazugehörenden
Stadtteilen lebenswerter machen sollen.
• Die Wohnbauförderung für Familien wird in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt optimiert werden.
Dazu gehört auch, dass BürgerInnen verbindlich und transparent erfahren, wie es um ihren Bauantrag steht. Bauanträge
werden innerhalb einer festzusetzenden Frist bearbeitet, um so Prozesse zu beschleunigen und den AntragstellerInnen
mehr Sicherheit in Ihren Planungen zu geben.
• Ein Wohnraumregister soll die Suche nach Wohnraum erleichtern und der Stadt einen Überblick über Leerstände
geben.
• Wir unterstützen neue Wohnformen und die Gründung neuer Wohnungsgenossenschaften, um den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen (Generationen- und Seniorenhäuser sowie Pﬂege-Wohngemeinschaften)
• Natürlich gehört auch hier die Vorantreibung des Breitband- bzw. Glasfaserausbaus im gesamten Stadtgebiet zu einem
der wichtigen Themen, da Digitalisierung ein wesentlicher Aspekt des Wohnkomforts geworden ist.
• Wir planen auch einen Tag in der Woche als Bürger- oder Arbeitnehmertag einzuführen, an dem das Amt und seine
Abteilungen bis 20 Uhr geöﬀnet sind, um noch mehr für unsere BürgerInnen da zu sein.
• Festgelegte Bürgersprechstunden geben BürgerInnen die Möglichkeit, was ihnen auf dem Herzen liegt, mit dem Bürgermeister direkt zu besprechen.
• Unsere Schulen müssen durch zeitgemäße Lehrmittelausstattung und naturwissenschaftliche Räume zukunftsfähig
gemacht und erhalten werden. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollen für eine Modernisierung des Unterrichts
genutzt werden. Die Finanzierung der Ausstattung sowie die Ausbildung der Lehrkräfte muss hierbei durch das Land
sichergestellt werden. Auch der weitere Ausbau der Ganztagsschulen ist wichtig und notwendig, um die notwendige
Bildungsgerechtigkeit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten.
• In Entscheidungen über Sanierungen, Umbauten, Schularten und Projekte sind Schüler, Eltern und Lehrer unbedingt
einzubinden.
• Wir werden die frühkindliche Bildung in Kindergärten weiter ausbauen und dabei die Kooperation mit Stiftungen, Vereinen, freien Trägern und Wirtschaft stärken (Kindergartenlabor, die kleinen Forscher, Sport-, Musikangebot usw.).
• Angebote im Bereich Erwachsenenbildung werden wir in enger Zusammenarbeit mit den Trägern (vhs, KEB, …) unterstützen, um der wachsenden Bedeutung in diesem Bereich durch den demographischen Wandel Rechnung zu tragen.
• Wir wollen Schulen die Möglichkeit geben, sich um Drittmittel zu bemühen.
• Wir sind für einen aktiven Umweltschutz. Wir werden alle sinnvollen Maßnahmen veranlassen, Müll und Emissionen
einzudämmen oder zu vermeiden, wo es sinnvoll ist. Wir werden über Grünanlagenpﬂegepatenschaften nachdenken
und diese fördern.
• Eine Übererfüllung bestehender energetischer Standards gemäß Bundes- und Landesgesetzgebung – auch bei städtischen Bauten − lehnen wir ab, wenn die Mehrkosten in keinem Verhältnis zur Energieeinsparung mehr stehen und
ökonomisch nicht mehr darstellbar sind. Wärmedämmung und Energiesanierung an öﬀentlichen Gebäuden werden wir
weiter durchführen – aber nur dort, wo eine tatsächliche Kosteneﬃzienz realisiert werden kann.
• Den Artenschutzanforderungen der Landesregierung werden wir nachkommen und geeignete Wildblumenmischungen
auf dafür geeigneten, öﬀentlichen Grünﬂächen als Nahrungsquelle für bestäubende Insekten anpﬂanzen.
• Wir werden Ausgleichspﬂanzungen für gefällte Bäume veranlassen, um das Volumen an Luftaustausch durch Bäume zu
erhalten oder noch weiter zu erhöhen. Das heißt, dass die Pﬂanzung eines einzigen jungen Baumes als Ersatz nicht
ausreicht, wenn ein alter, großer Baum gefällt werden muss.
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WOLFGANG STOIBER

PROGRAMM FÜR KUNST / KULTUR
Es gibt einige wirklich hochwertige und gesellschaftlich anerkannte kulturelle Schätze, die wir weiter pﬂegen und im
Rahmen unserer Möglichkeiten fördern und unterstützen wollen. Dazu gehört auch, dass wir einen Stadtführer initiieren werden, in dem alle unsere kulturellen Besonderheiten aufgelistet und jedermann kommuniziert werden.
• Der Stadtplatz ist aufwändig saniert und umgebaut worden. Vergessen wurde allerdings ein schlüssiges Nutzungskonzept zu entwickeln, was diesen Platz belebt und zu einem Stadtzentrum werden lässt. Handelsbetriebe gibt es
kaum noch, eine Neuansiedlung ist schwierig. Das hängt zum Teil mit den fehlenden Parkplätzen zusammen. Wir
stellen uns vor, längs zur Fahrtrichtung auf der Brunnenseite zusätzliche Parkplätze einzurichten, um die Lage zu
entspannen. Über die wechselnde, kulturelle Nutzung des Platzes ist ebenfalls nachzudenken.
• Kultureinrichtungen wie das Niederbayerische Landwirtschaftsmuseum, die Burgruine Weißenstein, der
Dichterturm, die Stadtbücherei und andere sollen erhalten werden und für die Allgemeinheit zugänglich und
nutzbar bleiben.
• Vereine in unserer Stadt (und den dazugehörenden Stadtteilen), die sich um die Förderung kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen verdient machen, wie zum Beispiel die Freunde der Burganlage Weißenstein, die
Postkellerfreunde Regen oder der Förderverein des Niederbayerischen Landwirtschaftsmuseums, müssen sich der
Unterstützung der Stadt sicher sein können.
• Wir werden alles Mögliche tun, unsere Kulturveranstaltungen (Drumherum, Flussbühne, Pichelsteinerfest, Ritterspektakel, Waldweihnacht, Theater, …) zu fördern und zu unterstützen, damit sie uns, unseren BürgerInnen und
unseren Besuchern und Gästen auch weiterhin Freude und Unterhaltung bieten können.
• Wir halten es auch für wichtig, dass Regen – ähnlich der Stadthalle in Viechtach, oder der Arberlandhalle in
Bayerisch Eisenstein – einen Raum erhält, in dem Veranstaltungen durchgeführt und abgehalten werden können.
Dieser Raum muss nicht überdimensioniert sein, doch sollte er so ausgestaltet werden, dass eine Vielzahl von
verschiedenen Veranstaltungsarten durchführbar sind.
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