
Zukünftiges

Das möchte ich ab 2014 für Neubiberg und Unterbiberg 
erreichen:

In meiner ersten Amtsperiode habe ich wichtige Fortschritte erzielt bezüglich
der  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf,  der  Bewahrung  unseres  Garten-
stadtcharakters,  der  Stärkung  des  örtlichen  Gewerbes  mit  Schaffung  neuer
Arbeitsplätze,  beim  Ausbau  der  Angebote  für  Kinder,  Jugendliche  und
Senioren, der Sanierung unserer Schulen und Sporteinrichtungen, dem Ausbau
der  Kultur-  und  Erwachsenenbildungsangebote,  der  Förderung  des  privaten
Engagements zur Energieeinsparung, den Informations- und Servicediensten
der Gemeinde und in der direkten Kommunikation mit den Bürgerinnen und
Bürgern.

Ab 2014 geht  es  darum,  die  bereits  beschlossenen  Projekte  zur  Orts-  und
Verkehrsentwicklung  in  unseren  Gemeindezentren  zügig  umzusetzen.  Ich
möchte  die  Lebensqualität  in  den  Themen  Wohnen,  Arbeiten,  Einkaufen,
Mobilität,  Bildung,  Betreuung und Klimaschutz  systematisch und koordiniert
verbessern. Die Weichen sind gestellt, der Zug rollt, die Landschaft verändert
sich.

Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit  mit vielen interessierten
und aktiven Bürgerinnen und Bürgern, denn nur gemeinsam können wir große
Projekte erfolgreich voranbringen.

Darum bewerbe ich mich auch 2014 als Ihr Bürgermeister:

 Weil ich die Lebensqualität in unseren beiden Ortsteilen Neubiberg und
Unterbiberg weiter steigern will.

 Weil ich durch Angebote der Information, Mitbestimmung und Mitwirkung
die Identität der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Gemeinde zunehmend
stärken möchte. 

 Weil ich Haupt- und Ehrenamtliche fördere und motiviere und zu einem
Wir-Gefühl beitrage.

 Weil  ich  unsere  Gemeinde  souverän  repräsentiere,  Geschäftskontakte
vermittle,  Projektpartner  gewinne  und  finanzpolitisch  gewissenhaft
handle.

 Weil  ich  kommunikativ,  wertschätzend  und  standfest,  aber  auch
kompromissbereit  bin  und  als  parteifreier  Bürgermeister  Interessen
verbinde und pragmatisch handle.

 Weil Neubiberg meine Heimat ist, ich seit 44 Jahren gerne hier lebe und
deshalb die Interessen unserer Gemeinde mit Herz und Verstand nach
außen vertrete.

 Weil ich seit 18 Jahren mit vollem Engagement in der Kommunalpolitik
tätig  bin,  seit  sechs  Jahre  die  Gemeindeverwaltung  führe  und  den
Bürgerservice kontinuierlich erweitere.



Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und bitte Sie bei der 
Wahl am 16. März 2014 um Ihr Vertrauen.

Ihr

Günter Heyland

Erster Bürgermeister Neubiberg


