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Vielen Dank! 
 

Ihre zahlreichen Unterschriften aus dem gesamten Gemeindegebiet auf der "Unterstützungsliste" 
ermöglichen die Teilnahme der neuen Liste  -Lebensqualität Ried-  bei der Gemeinderatswahl  
am 16. März 2014.  
 

!!!Wir danken allen für die tolle Unterstützung!!!. 
 

Wir sehen dieses auch als Motivation Sie umfassend über unsere Ziele und aktuellen Themen unter 
dem Motto:  "Mehr Demokratie wagen" zu informieren.  
 

Besuchen Sie uns auch einmal auf unserer Internetseite: www.lebensqualität-ried.de 
 
 
 

Was steht aktuell an? 
 

Jetzt 3 Bürgermeisterkandidaten (CSU, Bürgergemeinschaft, Freie Wähler)  
Warum kein Kandidat aus den Reihen der Lebensqualität Ried?  
 

Wie wir stets betont haben, möchten wir eine grundlegende Änderung der Gemeinderatskultur 
erreichen. Dafür stehen wir mit unseren Kandidaten und jeder einzelne davon verspricht: 
 

 Wieder Meinungs- und Gestaltungsvielfalt in den Gemeinderat einzubringen. 
 

 Jeder gewählte Kandidat übernimmt auch sein Mandat. 
 

 Unsere Gemeinderatskandidaten bringen sich aktiv ein und nehmen sich ausreichend Zeit für 
diese Aufgabe. 

 
Ein Bürgermeisterkandidat muss sich bei erfolgreicher Wahl auf einen neuen „Fulltime-Job“ 
einstellen. Die Kandidatur hierfür ist eine Sache – die Annahme des Amtes bei erfolgreicher Wahl 
eine andere. 
 

Hier stellt sich für uns die Frage: Ist jeder momentan aufgestellte Bürgermeisterkandidat auch ein 
echter Kandidat? Ist jeder Bürgermeisterkandidat auch bereit eine interessante und gut dotierte 
berufliche Aufgabe für diesen „Fulltime-Job“ aufzugeben? Oder ist der eine oder andere Bürger-
meisterkandidat nur ein „Aufhübscher“ der Kandidatenliste? 
 

Wir wollen dieses nicht beurteilen – Sie entscheiden als Wähler.  
Wir geben nur Versprechen, die wir auch halten. 
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„Ver“- Planung des Rieder Ortszentrums? 
 

Laut dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Ried vom Dezember 2013 ist wohl schon alles in  
"trockenen Tüchern": 
- Wir bekommen in der Ortsmitte von Ried einen EDEKA-Markt. 
- Verhandlungen mit Investoren und Handelsketten wurden bereits geführt. 
- Von EDEKA liegt eine grundsätzliche Standortfreigabe vor, 
- allerdings muss die Gemeinde das Gebäude und die Parkplätze bereitstellen. 
- Demnach gehen alle Immobilien- und Infrastrukturkosten zu Lasten der Gemeinde. 
- Zitat aus dem Mitteilungsblatt der Gemeinde  
  "Der Gemeinderat setzt alles daran, dieses Projekt zu verwirklichen" 

 

 Was ging voran? 
Im Laufe des letzten Jahres gab es eine Umfrage über die Bedürfnisse der Gemeindebürger. 
Wünsche waren unter anderem eine zentralere Nahversorgung, Bestand der medizinischen Versorgung, 
Erreichbarkeit von Apotheken, diverse Bedürfnisse junger Familien, ebenso wie Wohnmöglichkeiten für 
Senioren die nicht mehr in ihren zu großen Häusern leben können, die Gemeinde aber nicht verlassen 
möchten.  
 

In einer der letztjährigen Gemeinderatssitzungen wurden diese Ergebnisse präsentiert. Es wurden dann 
mit einem anwesenden „Planer“ verschiedene Modelle besprochen, die eine Umsetzung der verwirklich-
baren Wünsche in Verbindung mit den aktuellen Gegebenheiten möglich machen sollten. In dieser Sitzung 
holte sich der Bürgermeister den „Freibrief“ die Planung ohne den Gemeinderat auszuführen, Feinheiten 
sollten dann später besprochen werden. Das Ergebnis zeigt, dass Hr. Drexl seine Planung aber ziemlich 
allein und einseitig durchgeführt hat, eine Mitwirkung des Gemeinderates oder die Berücksichtigung vieler 
Bürgerwünsche sind nicht zu sehen. 
 

 Wir sind für eine qualitativ gute Lebensmittelnahversorgung 
Dies gehört ja auch zur Lebensqualität. Aber wir fragen uns, hat der zentrale Platz der Gemeinde Ried (ein 
„Filetstück“) es verdient, so für die nächsten Jahrzehnte verplant zu werden?  
 

 Wir meinen es gäbe auch andere Vorgehensweisen: 
- Warum nicht die Bürger in einer Bürgerversammlung nach ihren Wünschen befragen und in die Planung 
   mit einfließen lassen? 
 

- Warum nicht Planungsalternativen aufzeigen? 
 

- Warum nicht auch seniorengerechte Wohnungen bauen, damit die Bürger auch im Alter in ihrer 
   Gemeinde weiterleben können? Übrigens 10% der Bevölkerung des Landkreises Aichach - Friedberg sind 
   über 80 Jahre. In unserer Gemeinde sind über 400 Einwohner über 65 Jahre !!! 
 

- Gehört der EDEKA-Laden auf das Filetgrundstück der Gemeinde  
  oder wäre ein Standort im zukünftig vergrößerten Gewerbegebiet nicht besser? 
 

- Ursprünglich war von einem Edeka-Markt mit kleinem Warenangebot die Rede, nun soll ein  
   Vollsortimenter kommen. Wo bleiben hier die einheimischen Einzelhändler vor Ort?  
 

- Welche zentralen Dienstleistungsfunktionen wollen wir zur Zukunftssicherung in unsere Gemeinde 
   holen? 
 

- Warum tauschen sich die Gemeinderäte nicht in öffentlichen Sitzungen zu diesem Thema aus? 
 

- Warum nicht auch mal ergänzend über einen zentralen, nicht kommerziellen Bürgertreff nachdenken? 
 
 

 Wir sind für eine ergebnisoffene Planung mit Bürgerbeteiligung! 
- Andere Gemeinden haben uns dieses schon vorgemacht. 
 

- Eine abgeschlossene Planung den Bürgern formal vorzulegen mag ja nach den heutigen Gesetzen korrekt 
  sein, aber den Bürger mit fertigen Planungen zu "konfrontieren", passt nicht mehr in die heutige Zeit. 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Kindern 
 

Heute wollen oder müssen oft beide Elternteile beruflich tätig sein. Sie stehen vor der Herausforderung 
Beruf und Familie in Einklang zu bekommen. Durch fehlende öffentliche Angebote bauen sich oft unüber-
windbare Hürden auf. Öffentliche Angebote sind entweder nicht vorhanden oder nicht umfassend abge-
stimmt. 
 

Für die Kinder  der Grundschule in Ried (Klasse 1 - 4) wird eine ergänzende Mittagsbetreuung mit an-
schließender Hausaufgabenbeaufsichtigung angeboten. Zurzeit ca. 40 Kinder. Pädagogisches Fachpersonal 
zur Unterstützung bei den Hausaufgaben ist nicht vorhanden.  
 

Mit der Mittagsbetreuung und Hausaufgabenbeaufsichtigung ist eine ausbaufähige Ausgangsbasis gelegt. 
In den Schulferien (immerhin 13 bis 14 Wochen im Jahr) aber fehlt es z.B. an ganztäglichen pädagogischen 
Betreuungsangeboten. Eltern können mit ihrem Jahresurlaub allein die Ferienzeiten nicht abdecken. Oma 
und Opa sind aber nicht immer verfügbar. 
 

Betreuung benötigen in den Ferienzeiten aber nicht nur die Rieder Grundschulkinder, auch die Kinder der 
unteren Jahrgangsstufen an den weiterführenden Schulen (Mittelschule / Realschule / Gymnasium können 
Eltern in den Ferien nicht einfach zu Hause lassen. 

 

Ähnliches gilt für die Kindergartenkinder. Die Kindergärten bieten in den Ferienzeiten schon eine 
erweiterte Betreuung an, manche Schließtage sind für die Eltern aber schwer zu organisieren. 

 

Hier durchgängige Lösungen zu entwickeln und anzubieten, wäre sicherlich ein Investment in die Zukunft 
der Gemeinde. Für junge berufstätige Familien wären wir eine interessante Gemeinde und könnten dem 
Vergleich mit einigen attraktiven Nachbargemeinden stand halten. 

 

Interessanten Hintergrundinfos bietet das Familienministerium auf Ihre Webseite: 
 

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen/publikationsliste.html 
 
 

 Name der Publikation:   
 
 

Aufgeschnappt 
 

 Gemeindeschulden gut oder schlecht? 
Zitat aus der Friedberger Allgemeinen vom 2.12.2013 Kommunalwahl in Ried:  

 

"Auch Gerstlacher betonte, Drexl habe extrem erfolgreiche Arbeit geleistet. Zum Amtsantritt habe er einen 
Berg Schulden übernommen und nun hinterlasse er vier Millionen Rücklagen" 

 

Nur "übersah" Herr Gerstlacher dabei einige Fakten: 
- Die Schulden wurden damals für mehrere große Infrastrukturaufgaben aufgenommen: 
  Kanalbaumaßnahmen, Kauf- u. Erschließung eines Wohngebietes sowie eines Gewerbegebietes,... 
- Herr Drexl und die CSU waren damals ebenso für die Schuldenaufnahme und stimmten auch dafür! 
- Ohne die dadurch zusätzlich entstandenen Gewerbesteuern, Einkommensteueranteile,... 
  gäbe es heute keinen soliden Haushalt. 

 

Wer hat also die Vorleistung erbracht? und wer verteilt heute dafür die Orden? 
 

Übrigens: Durch den angestrebten Neubau des EDEKA-Ladens werden die Rücklagen der Gemeinde 
deutlich reduziert und fehlen damit für andere kommunale Aufgaben. 
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Wenn wir Heute für das Morgen entscheiden,  
sollten wir an das Übermorgen denken. 
 
Trotz seiner guten Lage zwischen den Boomgebieten München und Augsburg wird sich unsere 
Gemeinde in Zukunft auch gewissen Veränderungsfaktoren stellen müssen.  
 
Unsere Gemeinde wird morgen noch mehr in einem Wettbewerb mit anderen Gemeinden stehen. 
 
Wohnwert, Arbeitswert, Freizeitwert, Umweltqualität, Generationenvielfalt, Nachwuchsbetreuung, 
Schulangebot, Verkehrserschließung, Kommunikationsbereitstellung und vieles andere mehr werden 
dann die Kriterien sein, ob unsere Gemeinde im Wettbewerb bestehen kann.  
 
Die "Lebensqualität Ried" ist bereit sich bei den Planungen für das Übermorgen einzubringen. Heute 
die zukunftsgerichteten Entscheidungen für das Morgen in einer sachorientierten 
Gemeinderatsarbeit mitzugestalten. 
 
Deshalb bitten wir um Ihre Stimme am 16. März 2014 - Vielen Dank. 
 
 
 

Unsere Ziele in wenigen Worten:  
 

 Vielfalt statt Mehrheits-Monopol. 
 

 Nur die bessere Lösung erhält, nach Betrachtung von Für und Wider, die Mehrheit. 
 

 Bei Entscheidungen "Heute" an das "Morgen" denken. 
 

 Gemeindepolitik im Dialog mit den Bürgern gestalten. 
 

 Ganzheitliche Gemeindepolitik statt Ortsteilbetrachtung.  
 

 Die Zukunft der Gemeinde durch Ziele erreichen, statt sich von Sachzwängen überraschen lassen. 
 
 
 
 

Weniger Rede, mehr Gedanken; 
weniger Interessen, mehr Gemeinsinn. 

 

Walter Rathenau  
Deutscher Industrieller, Schriftsteller und Politiker (Außenminister) 1867-1922 

http://de.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
http://de.wikipedia.org/wiki/Politiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausw%C3%A4rtiges_Amt

