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Anträge zum Haushalt 2022 der Stadt Vohburg  

 
 
Der Haushalt 2022 der Stadt Vohburg umfasst im Ganzen gesehen zahlreiche zukunftsweisende 
Maßnahmen, die wir im wesentlichen unterstützen und befürworten.  
Uns ist natürlich bewusst, dass wir bei unsicheren ökonomischen Rahmenbedingungen durch den 
Ukraine-Krieg und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie vorsichtig, aber dennoch 
zukunftsorientiert investieren und haushalten müssen. 
Daher haben wir uns auch in diesem Jahr auf wenige „kostengünstige“ zusätzliche 
Investitionsvorschläge beschränkt, die jedoch die zukünftige Entwicklung Vohburgs positiv 
beeinflussen können. 

 
O Aufstellung eines integrierten Klimaschutzplanes für die Stadt Vohburg 
Der Landkreis Pfaffenhofen hat mit großer Mehrheit im Kreistag beschlossen bis zum Jahr 2040 
klimaneutral sein zu wollen. 
Diesem ambitionierten Ziel sollten wir uns für unsere Gemeinde anschließen und einen konkreten 
Klimaschutzplan aufstellen, der detaillierte Maßnahmen der Kommune in den relevanten Sektoren 
zur C02-Reduktion definiert, Umsetzungsmaßnahmen beschreibt und diese in einem geeigneten 
Turnus einem öffentlichen Monitoring unterzieht. 
Wir schlagen vor, hierzu TEUR 20 für Planungsleistungen in den Haushalt einzustellen, um 
gegebenenfalls Beratungsleistungen vorzufinanzieren. Eine Zusammenarbeit mit der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule Amberg-Weiden, mit Prof. Dr. Brautsch wäre zielführend, weil wir hierbei 
schon sehr positive Erfahrungen gemacht haben.    
Der städtische Umwelt-und Nachhaltigkeitsausschuss mit Vertretern aller Fraktionen sollte hierbei 
Eckpunkte erarbeiten. 
 
 
O Geförderter sozialer Wohnungsbau 
Wir wollen Teur 20 in den Haushalt für Planungsleistungen einfügen, die ein Grundkonzept für ca. 20 
Wohnungen im Rahmen von gefördertem sozialen Wohnungsbau schaffen sollen.  
Hierfür sollen 2-3 Ingenieurbüros im Jahr 2022 konkrete Vorschläge erarbeiten, deren Inhalte von 
einer interfraktionellen Arbeitsgruppe im Stadtrat vorgegeben werden. 
Wir stellen uns 2-3 Häuser auf städtischen Grundstücken vor, die dann nach einem geeigneten 
Punktekatalog an Familien vergeben werden. 
 
O Geh- und Radwegverbreiterung an der alten Donaubrücke 
Viele sehr enge und gefährliche Begegnungssituationen unterschiedlicher Verkehrsarten 
kennzeichnen die Situation auf der alten Donaubrücke. Fußgänger und Radfahrer auf dem schmalen 
Gehweg „kreuzen sich“ oftmals gefährlich. Autos lassen sich zu waghalsigen Überholmanövern 



hinreißen, wenn Radfahrer auf der Fahrbahn sind. Darüber hinaus wohnen immer mehr Vohburger 
auf der nördlichen Donauseite und müssen diese Engstellen passieren.  
Daher wollen wir diese Situation rasch beheben, um Gefahr von unseren Bürgern und den Touristen 
abzuwenden. 
Für Planungsleistungen eines Ingenieurbüros wollen wir ebenfalls 20 Teur in den Haushalt einstellen. 
Hiermit sollen Maßnahmen erarbeitet und vorgeschlagen werden, die eine deutliche Verbesserung 
der Sicherheit aller beteiligten Verkehrsarten über die alte Donaubrücke ermöglichen. 
 
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des Stadtrates soll hierüber beraten werden und auch über 
Möglichkeiten der allgemeinen Verbesserung des innerstädtischen Fahrradverkehrs. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Aktive Vohburger Stadtratsfraktion 


