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PRO EBERSBERG e.V.
Newsletter Nr. 12
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ebersbergerinnen und Ebersberger,
nachfolgend erhalten Sie wieder die aktuellen Neuigkeiten der Wählervereinigung PRO
EBERSBERG e.V. - viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie uns verbunden!

Sepps PRO-log
Zeit für Neues!
Es ist der „Super Tuesday“ an dem ich diesen PRO-LOG schreibe. Joe Biden ist nun
Favorit der Demokraten in den USA. WOW! „Zeit für Neues“ ist eigentlich ein Gedanke,
der uns einfällt, wenn wir an Donald Trump denken. Aber ist dafür ein 78jähriger
derjenige, der Neues bringen kann? Ich führe weiterhin viele Gespräche an Haustüren
und bei diversen Veranstaltungen. Gestern hab ich mich geärgert über eine Aussage,
dass das Verkehrsproblem eh keine Partei lösen kann und dass man deshalb eigentlich
weiter die CSU wählen sollte, weil es passt ja alles in Ebersberg und so solle es auch
bleiben. Heute hab ich sehr oft gehört, es wird knapp und spannend. Das freut mich auf
der einen Seite. Ja wir sind die, die mit der Spannung in Verbindung gebracht werden –
wir haben also gute Arbeit geleistet. Aber das ist nicht genug. Wir können die Probleme
in EBE anpacken. Wir haben den Willen dazu, den Antrieb und die Umsicht. Wir wollen
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Weichen stellen, damit sich Ebersberg zu der Stadt entwickelt, die wir in unserem
Programm beschreiben: tolerant, energieautark, auf ein Miteinander ausgerichtet!
Wir, das sind WIR von PRO EBERSBERG. Dazu müssen uns die Menschen auch
vertrauen und sie müssen das Wagnis eingehen, einer neuen Gruppierung ihre Stimmen
zu geben. Es hilft uns und Ebersberg nichts, wenn alle sich freuen, dass es eine
spannende Kommunalwahl gibt – NEIN, das ist zu wenig. WIR benötigen die Stimmen
der Ebersberger*innen! Also, lasst uns raus gehen und die Menschen darauf hinweisen,
wenn sie wirklich eine lebendige und liebens- und lebenswerte Stadt wollen, dann sollen
sie uns auch die Stimmen (24+1) geben. Wir sind das Beste, was der Stadt passieren
konnte. Lasst es uns umsetzen. Zeit für Neues (und soweit ich es beurteilen kann, ist es
nicht eine Frage des Alters, ob man bereit für Neues ist, also „Auf gehts Joe Biden!“)

PRO Ebersberg geht die Verkehrsprobleme aktiv an
Wir sind gewillt, die Verkehrsprobleme aktiv anzugehen. Vor allem drei Lösungen wollen
wir umsetzen:
- 200 Haltestellen für den RUFBUS
- OVALER KREISEL mit Grips an der Amtsgerichtskreuzung
- Machbarkeitsstudie OSTUMFAHRUNG
Wir planen eine parallele, ergebnisoffene Machbarkeitsprüfung der Lösungsansätze
Tunnel unter Ebersberg bzw. östliche Umfahrung der Stadt. Die Variante mit dem
größtmöglichen Realisierungspotential (Kosten/Nutzen bzw. Entlastungswirkung für die
Stadt) soll umgesetzt werden. Im Fall der Ostumgehung soll diese Trasse möglichst
naturschonend (z.B. mehrere Wildbrücken) sowie mit möglichst langen
Tunnelabschnitten realisiert werden.
Die Amtsgerichtskreuzung soll einen ovalen Kreisverkehr „mit Grips“ bekommen:
Intelligente, mitdenkende Ampeln sowie Sensoren detektieren den Verkehr und leiten
die Verkehrsströme mit hoher Leistungsfähigkeit ähnlich einem Kreisverkehr. Die
Lichtzeichenanlage bietet sichere Querungsmöglichkeiten für Radfahrer und Fußgänger.
Von über 200 Haltepunkten im Ebersberger Gemeindegebiet bringt die
Ebersberger*innen ein per App oder Telefon bestellter Rufbus sicher an deren Ziel auch nach Grafing Bahnhof. Dieses System, bereits in mehreren Gemeinden Bayerns
realisiert, z.B. in Freyung oder Scheyern, wollen wir in Ebersberg einführen.

Wie funktioniert eigentlich die Kommunalwahl? PRO EBERSBERG
veröffentlicht ein Erklärvideo für Erstwähler*innen
Wie funktioniert das eigentlich mit der Wahl am 15.3.2020? Das fragen sich sicherlich
einige (Erst-)Wähler - und es ist zugegebenermaßen gar nicht so einfach! Um hier ein
wenig Licht ins Dunkel zu bringen hat unsere Social Media-Expertin Alina ein
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Erklärvideo für Euch erstellt - viel Spaß damit!

Aktuelle Veranstaltungen
Wintergrillen mit Wahlbarometer am Samstag, 07.03.2020, 11:00 Uhr, Schlossplatz
Wir laden alle Bürger*innen ein, unsere Ideen beim Wintergrillen mit Wahlbarometer am
Samstag, 07.03.2020, 11:00 Uhr, am Schlossplatz kennen zu lernen und zu diskutieren.
Das war´s wieder mit unseren aktuellen Informationen. Eine aktuelle
Terminübersicht finden Sie auch auf unserer Website. Folgen Sie uns und unserem
Kandidaten bitte auch auf facebook.com/proebersberg/ und instagram.de/josefpeis
Euer/Ihr Team von PRO EBERSBERG e.V.
und Ihr Bürgermeisterkandidat für Ebersberg - Josef Peis!

Zur Homepage

Pro Ebersberg e.V.
Beim Doktorbankerl 9
85560 Ebersberg
Vertreten durch:
Josef Peis (Vorsitzender), Dr. Claudia
Pfrang, Reinhold Weise (stellvertretende
Vorsitzende)
Kontakt
Telefon:0170-8109575
E-Mail: info@pro-ebersberg.de

Dieser Newsletter wurde versendet an ernst.wildermuth@gmail.com
Sie erhalten diese Mail weil Sie sich entweder auf unserer Homepage oder auf einer unserer
Veranstaltungen für unseren Newsletter registriert haben.
Vom Newsletter abmelden
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