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Die PARSBERGER WÄHLERGEMEINSCHAFT ist eine unabhängige, überparteiliche Vereinigung Parsberger Männer und Frauen auf kommunaler Ebene, die sich zu den verfassungsrechtlichen demokratischen
Grundsätzen und zur christlichen Weltanschauung bekennt.
Die Kandidaten der PWG betrachten es als ihre Pflicht unter Zurückstellung aller privater, berufs- und
verwandtschaftsgebundener Interessen der Heimatstadt Parsberg und dem Gemeinwohl ihrer Einwohner
ohne Unterschied von Stand und Herkunft zu dienen und dafür ihre ganze Kraft einzusetzen.
Die Wählergemeinschaft vertritt die Auffassung, daß es in der Gemeinde nicht um Parteipolitik geht,
sondern um die örtlichen Belange der Stadt Parsberg und ihrer Bewohner. Im Rathaus ist Gemeindepolitik zu betreiben, die den berechtigten Interessen der Bürger nachkommt und die Entwicklung der Stadt
fördert!
Die PWG betrachtet es als ihre Aufgabe, gute Parsberger Traditionen zu wahren, die Entwicklung in fortschrittlichem Geiste mitzugestalten und Parsbergs Ansehen als Kreisstadt zu heben. Die anstehenden
Probleme und bevorstehenden Aufgaben sind fachgerecht, sachlich und finanziell zu prüfen und zu
klären und nach rein kommunalpolitischen Gesichtspunkten einer Lösung zuzuführen zum Wohle der Allgemeinheit.
Aus diesen Erwägungen hält es die Wählergemeinschaft für notwendig, daß ein ENTWICKLUNGSPROGRAMM für die Stadt aufgestellt wird, das einen vorausschauenden Überblick über die Aufgaben
der nächsten Jahre gewährleistet. Das Entwicklungsprogramm soll die zeitliche Einordnung und langfristige Planung der anstehenden Probleme ermöglichen, die im Rahmen der Finanzkraft der Stadt unter Ausschöpfung aller Zuschüsse und Beihilfen von Bund, Land, Bezirk und Kreis Zug um Zug in Angriff genommen und durch gezielte Maßnahmen verwirklicht werden können.
Die Stadträte der Wählergemeinschaft betrachten sich als Beauftragte der Bevölkerung, den Wählerwillen zu vertreten und zu verwirklichen. Daher wird es für notwendig gehalten, die Wählergemeinschaft
über den Wahltag hinaus zu gestalten und zu festigen.
Die Kandidaten der PWG verpflichten sich, stets engen Kontakt mit der Bevölkerung zu halten und in
Ausspracheabenden über die jeweils aktuellen Probleme der Stadt zu diskutieren, Anregungen, Vorschläge und Wünsche entgegenzunehmen und berechtigte Anträge im Stadtrat und in seinen Ausschüssen zu vertreten. Leiter dieser Aussprachen soll der Bürgermeister oder der mit den meisten Stimmen
gewählte Stadtrat der Wählergemeinschaft sein.

Verw altung
Der Kontakt zwischen der Bevölkerung und Verwaltung ist enger und vertrauensvoller zu gestalten. Die Verwaltung hat die Interessen der Stadt und der Bevölkerung zu vertreten.
Die Sprechstunden des Bürgermeisters sind zeitlich so festzulegen, damit jedermann die Gewähr hat,
den Bürgermeister auch wirklich sprechen zu können.
Für Berufstätige und Pendler wird der Bürgermeister der Wählergemeinschaft Sprechstunden nach Dienstschluß und - soweit notwendig - auch am Samstagvormittag einführen, damit alle Einwohner ihre Anliegen persönlich vorbringen können.
Die Stadtratssitzungen sind zeitlich so anzusetzen, daß es allen interessierten Bevölkerungskreisen
möglich ist, an den Sitzungen teilzunehmen.
Die Stadträte haben sich in regelmäßig durchzuführenden Ortsbesichtigungen im gesamten Stadtbereich
an Ort und Stelle über die anstehenden Projekte wie Straßenbau, Kanalanschlüsse, Bürgersteige, Straßenbeleuchtung, Versorgungsleitungen, Überprüfung der örtlichen Liegenschaften u. dgl. mehr zu unterrichten.
Zur Klärung fachtechnischer Fragen sind sachverständige Fachleute zu Ortsbesichtigungen, Ausschußund Stadtratssitzungen hinzuzuziehen.
Das Verhältnis zur Aufsichtsbehörde ist zu verbessern und durch verständnisvolle Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Landrat und dessen Amtsstellen vertrauensvoller und enger zu gestalten. Mit allen Behörden und Dienststellen der Kreisstadt ist gute Zusammenarbeit zu pflegen.
Die Kontakte zu den beiden Kirchen sind auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens zu festigen und zu vertiefen.
Wichtige Stadtratsbeschlüsse wie Satzungen, Satzungsänderungen, Finanzierungspläne, Ausschreibungen örtlicher Bauvorhaben, aber auch wichtige Bekanntmachungen und sonstige allgemein interessierende amtliche Mitteilungen und kommunalpolitische Fragen sind in einem Mitteilungsblatt der
Stadt Parsberg zu veröffentlichen und den Haushaltungen zuzustellen, um alle Bürger laufend zu
informieren und jedermann die Möglichkeit zu geben, sich mit den örtlichen Problemen vertraut zu machen und dazu Stellung zu nehmen.
Die Wählergemeinschaft hält es für angebracht, die auswärts lebenden, aber noch immer am Geschehen
der Stadt interessierten Parsberger durch „Briefe aus der Heimat" über ihre Heimatstadt zu unterrichten und die Verbundenheit zur angestammten Heimat aufrecht zu erhalten.
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und der Repräsentation als Kreisstadt wird es für notwendig gehalten,
daß das Rathaus zweckentsprechend umgebaut und modernisiert wird.

Schulwesen und Kultur
Es sind vorbereitende Maßnahmen zu treffen, um die im Rahmen der Landschulreform (Einführung des 9.
Schuljahres, Einschulung der Oberstufenschüler der wenig gegliederten umliegenden Schulen) notwendig
werdende Erweiterung der Volksschule zur 18klassigen Schwerpunkt-Verbandsschule für die Stadt
Parsberg und die umliegenden Gemeinden durchführen zu können.
Mit den beteiligten Gemeinden ist die Gründung eines erweiterten Schulverbandes rechtzeitig in die
Wege zu leiten und die Frage der Anteilkosten zu klären.
Für den Erweiterungsbau ist das notwendige Baugelände zu sichern, um u. a. auch eine Normalturnhalle 12x24 m errichten zu können, die in der schulfreien Zeit organisierten sporttreibenden Gruppen
und Vereinen zur Verfügung gestellt wird.
An der Nordseite des Kapellenberges ist eine Schulsport-Allwetteranlage
Winter als Eislauffläche und Eisstockbahn von der Öffentlichkeit benützt werden kann.
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Die Wählergemeinschaft ist der Auffassung, daß die Realschule des Landkreises im Parsberger
Schulviertel gebaut wird. Zu diesem Zwecke ist dem Landkreis an der Ostseite des Kapellenberges eine
entsprechende Grundstücksfläche zur Verfügung zu stellen, auf dem das Schulgebäude mit Schwimmhalle errichtet werden kann. Mit der Anlage des Realschulsportplatzes am alten Schuttablageplatz an
der Lupburger Straße wird dieser einer sinnvollen Nutzung zugeführt.
Die Mitbenützung des Hallenbades und der Sportanlagen der Realschule für die Parsberger Volksschüler, Vereine und die Öffentlichkeit ist mit dem Landkreis vertraglich sicherzustellen.
Das Schulviertel am Kapellenberg (Volksschule, Landwirtschaftsschule, Landw. Kreisberufsschule,
Realschule) ist durch den Ausbau der Verbindungsstraße Bahnhof - Aschenbrennerstraße für den Schulbetrieb (Schulbusverkehr, Fahrschüler mit der Bundesbahn) verkehrsmäßig zu erschließen und gegen den
öffentlichen Durchgangsverkehr abzusichern.

Das Kapellenberggelände ist als Pauseplatz für die Volksschüler und als Erholungsgebiet der Stadt zu
sichern. Der Naturpark Kapellenberg ist von der Stadt zu pflegen und zu warten.
Es ist Aufgabe der Kreisstadt, als geistiger Mittelpunkt des Landkreises das kulturelle Leben besonders zu pflegen.
Die örtliche Vereinstätigkeit zur Pflege heimatlichen Volks- und Brauchtums und der Volksgesundheit, zur Förderung der musischen Kräfte und sinnvollen Freizeitgestaltung ist tatkräftig zu unterstützen.
Es ist anzustreben, das heimatliche Kulturleben und den Fremdenverkehr durch Veranstaltungen der
Vereine - auch Gemeinschaftsveranstaltungen - zu beleben.
Zur Durchführung künstlerischer Veranstaltungen, allgemein interessierender Vorträge, weiterbildender
Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Seminare u. dgl. m. ist die Zusammenarbeit mit dem Volksbildungswerk
zu verstärken.

Jugend und Sozialaufgaben
Die Stadt hat dafür Sorge zu tragen, daß allen Bauwilligen Bauplätze angeboten werden können. Zu
diesem Zwecke sind von der Stadt rechtzeitig Siedlungsgebiete vorzuplanen und Grundstücksflächen
zu erwerben, die vorzugsweise sozial schwachen Bevölkerungskreisen zu angemessenen Preisen übereignet werden können.
Zur Finanzierung der Erschließungs- und Kanalanschlußkosten sind alle gangbaren Möglichkeiten auszuschöpfen.
Die Kanalsatzung ist hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen für die Bevölkerung zu überprüfen
und gegebenenfalls zu ändern.
Dem hilfsbedürftigsten Personenkreis unserer Stadt ist bevorzugte Betreuung und persönliche Unterstützung in Fragen der Versorgung, Altershilfe, Wohnraumbeschaffung, Beihilfen, Renten u. a. m. in besonderem Maße einzuräumen.
Um allen alleinstehenden und hilfsbedürftigen alten Menschen eine würdige Heimstatt geben zu können,
ist die Errichtung eines Altenwohnheimes in Parsberg anzustreben. Diesbezüglich sind vorbereitende Gespräche mit dem Landkreis, den Kirchen und den caritativen Verbänden aufzunehmen.
Der Jugend ist größere Bedeutung beizumessen.
Die Wählergemeinschaft hält es für sehr wichtig, die junge Generation rechtzeitig an den Aufgaben
bereich der kommunalen Selbstverwaltung heranzuführen, um sie für positive Mitarbeit an verantwortungsvoller Stelle zu gewinnen.
Im Einvernehmen mit den kirchlichen Stellen und örtlichen Jugendverbänden ist die Errichtung eines
Jugendheimes anzustreben, um allen Jugendlichen unserer wachsenden Stadt eine Freizeitheimstätte
geben zu können, in der sie sich frei und geborgen fühlen.
Zur Förderung sinnvoller Freizeitgestaltung und natürlicher Gesundheitspflege sind die Sportanlagen
in der Hatzengrün weiter auszubauen. Für eine spätere Erweiterung ist der Erwerb der anliegenden
Grundstücke zu sichern, auf dem das künftige Freibad errichtet werden kann.
Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung sind in den Bebauungsplänen für die Siedlungsgebiete Flächen
auszuweisen, auf denen in den verschiedenen Stadtteilen Kinderspielplätze angelegt werden können.
Zur Ausübung des Wintersportes für die Schule und sporttreibende Jugend sind in Stadtnähe
Skiabfahrten und Rodelbahnen anzulegen.
Die Errichtung einer Mehrzweckhalle für sportliche und öffentliche Veranstaltungen ist in Betracht
zu ziehen.

Stadtentw icklung, Kanalisation, w irtschaftl. Unternehmen
Die künftige Stadtentwicklung ist vorausschauend zu planen. Um eine planmäßige Entwicklung zu gewährleisten, sind in Zukunft die Bebauungspläne im Hinblick auf die weitere Entwicklung zu prüfen
und aufeinander abzustimmen.
Die Bebauungsgebiete sind vor Beginn der Bautätigkeit durch Straßen, Wasserleitung und Kanalisation
zu erschließen.
Zur Hebung der Verkehrssicherheit ist in unserer Stadt der Ausbau der Durchgangsstraße PAR 1
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis voranzutreiben.
Um den Fußgängern und Kindern mehr Verkehrssicherheit im Stadtverkehr zu geben, sind entsprechend
der Notwendigkeit Bürgersteige zu errichten. Zebrastreifmarkierungen oder Verkehrsampeln vorzusehen.
Die Wählergemeinschaft ist der Auffassung, daß der Kanalbau unter örtlicher Fachaufsicht weitergeführt wird. Es ist dafür zu sorgen, daß vor dem weiteren Ausbau eine zuverlässige Planung unter besonderer Berücksichtigung der Hausanschlüsse vorgelegt wird, um Fehlinvestitionen zu vermeiden

Die Auswirkungen der Kanalsatzung sind nach Vorliegen der genauen Berechnungsgrundlagen hinsichtlich der Eigenleistungen genau zu überprüfen.
Die Kanalbaufinanzierung ist so zu gestalten, daß auch nachträgliche Vergünstigungen seitens der
öffentlichen Hand ausgenützt werden können.
Die Kanalbenutzungsgebühren
deckend zu bemessen.
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Berücksichtigung

Die Wasserversorgungsanlage soll angepaßt der
Möglichkeiten Zug um Zug erneuert und ausgebaut werden.
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Um die Wasserversorgung für die wachsende Bevölkerung sicherzustellen, sind vorausschauende Planungen in Bezug auf die Erweiterung des Rohrnetzes, die Erschließung neuer Wasserquellen und den
Bau eines Tiefbrunnens und Hochbehälters in Betracht zu ziehen.
Es sind die Möglichkeiten zu nutzen, im Rahmen der Kanalisation und des Straßenbaues die schadhaften
Versorgungsleitungen
zu
erneuern,
um
Kosten
für
doppelte
Erdarbeiten
einzusparen.
Mit allen Nutzungsberechtigten der Wasserversorgung sind klare Verhältnisse zu schaffen. Die Verträge
mit Behörden über den kostenlosen Wasserbezug sind zu überprüfen und den gegenwärtigen Verhältnissen anzupassen.
Die Stützpunktwehr ist zur Sicherung des Feuerschutzes für Parsberg und Umgebung weiter auszubauen und mit den notwendigen Geräten auszustatten. Es ist Sorge zu tragen, daß die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Parsberg an den Feuerlöschgeräten laufend geschult und weitergebildet
werden. Die langjährige aktive Mitgliedschaft bei der Freiw. Feuerwehr ist hinsichtlich der Feuerschutzabgabe gebührend zu berücksichtigen.
Das einheimische Handwerk und Gewerbe ist zu fördern und zu unterstützen, die Zusammenarbeit mit den berufsständischen Organisationen zu pflegen. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist
das örtliche Gewerbe bevorzugt zu berücksichtigen.
Die Industrieansiedlung ist weiterhin zu fördern. Es ist danach zu trachten, Industriebetriebe mit
krisenfesten Arbeitsplätzen zu erhalten oder neu anzusiedeln und dazugehörige Wohnsiedlungen zu errichten, um das Gewerbesteueraufkommen der Stadt zu erhöhen.

Fremdenverkehr
Zur Förderung des Fremdenverkehrs ist die nähere Umgebung der Stadt durch den Ausbau und die
Markierung von Wanderwegen für den Fußwanderer zu erschließen. An den Wanderwegen
und Aussichtspunkten sind Ruhebänke zu errichten.
Im Stadtzentrum ist eine Orientierungstafel über die Stadt und die Umgebung Parsbergs aufzustellen, auf der die markierten Wanderwege eingezeichnet sind.
Im Rathaus ist ein Fremdenverkehrsbüro einzurichten, das die organisatorischen Arbeiten des
Fremdenverkehrs ausführt, die Fremden berät, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und kulturellen Institutionen Abendveranstaltungen und Heimatfeste organisiert u. dgl. m.
Das Fremdenverkehrsbüro berät in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband Ostbayern alle
Gaststätten und privaten Haushaltungen zur Beschaffung günstiger Darlehen zum Ausbau von Fremdenzimmer für Feriengäste.
Es ist Aufgabe der Stadt, für die Ortsverschönerung im weitesten Sinne auf allen öffentlichen Plätzen, in den Straßen und Winkeln unserer Stadt zu sorgen und die Bevölkerung dazu anzuregen, auch
tatkräftig mitzuhelfen. Parsberg kann nur schöner werden, wenn Verwaltung und Bürger bereit sind,
dazu ihren Beitrag zu leisten.
Dieses Grundsatz- und Arbeitsprogramm der Parsberger Wählergemeinschaft zur Stadtrats- u.
Bürgermeisterwahl 1966 wurde von den Kandidaten und Freunden der Wählergemeinschaft ausgearbeitet und wird hiermit der Bevölkerung von Parsberg übergeben, um eine objektive Meinungsbildung für
die kommende Wahl zu ermöglichen.
Parsberg, im Januar 1966

Für die Parsberger Wählergemeinschaft:
1. Herbert Mayerhöfer (Bürgermeisterkandidat)
2. Dr. Rudolf Kaiser
3. Franz Sellner
4. Wolfgang Polier
5. Heinz Siewert
6. Dr. Josef Fremmer
7. Alois Zitzelsberger
8. Hans Schmid
9. Erhard Schier
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10. Georg Uhl
11. Matthäus Krieger
12. Georg Staudinger
13. Lorenz Huber
14. Hans Koller
15. Konrad Schmid
16. Adalbert Spitzner
17. Hans Dilling
18. August Pokolm

