
Damit Cham bürgerfreundlicher wird! 

Das wollen wir  im neuen Stadtrat bewirken: 
 

 Für niedrigere Strompreise und mehr regenerative Energiequellen 

Die Kreisstadt ist erst zu 22,3% mit regenerativen Energien versorgt.  

Deshalb ist ein zweites Biomasseheizwerk im Chamer Süden mit 

Bürgerbeteiligung unbedingt erforderlich. Dies wurde bei „Naturenergie 

Cham“ neben der Molkerei nicht getan, sondern an Unternehmer 

Mehrheitsanteile vergeben, die den  darin erzeugten Strom – um die 15 

Millionen KWH im Jahr – teurer als nötig machen. 

Doch der Strom muss in Cham  billiger werden, denn er kostet mehr als 

in anderen Städten. Auch im Oberzentrum Regensburg oder in  Kelheim 

bezahlen die Kunden weniger Stromgeld. In Cham aber können manche 

Bürger die Rechnung  der Stadtwerke schon nicht  mehr begleichen! 

 

 Für gesunde Ernährung, gegen gesundheitsschädliche Sendemasten 

Gesunde Nahrung ist ein Menschenrecht. Regierungen, die gentechnisch 

veränderte Nahrungsmittel zulassen, verletzen die Menschenrechte. 

Auch im Stadtgebiet von Cham gilt es, die wenigen noch aktiven Bauern 

in einer nachhaltigen Landwirtschaft zu unterstützen.  

Die ödp wird sich massiv gegen den Bau eines gesundheitsschädlichen 

Sendemastens auf dem Buchberg in der Nähe des Dorfes 

Windischbergerdorf mit der veralteten Tetra-Funktechnik für 

Rettungsdienste einsetzen, der durch seine ständigen Impulse  im 

Menschen sogar gentechnische Veränderungen hervorrufen kann  

Die ÖDP lädt am 6. März zu einer Aufklärungsversammlung  im Gasthof 

Klink in  Windischbergerdorf mit Prof. Dr. Buchner, einem 

ausgewiesenen Strahlenfachmann, ein. Weiter wird die ÖDP schriftlich 

beim Betreiber der Anlage, dem Bayerischen  Innenministerium, einen 

Baustopp fordern. 

Die derzeit geltenden Grenzwerte für Funkstrahlung sind zu  hoch. 

Deshalb fordert die ÖDP die Neudefinition der Grenzwerte unter  

Berücksichtigung der Auswirkungen auf lebende Organismen. 

 



Neue Stadthalle wird  - ohne Bürger zu fragen – mit falschem Konzept 

und auf falschem Platz gebaut!! 

Der im Stadtrat bereits beschlossene Neubau  ist grundsätzlich 

betrachtet, überfällig. Er kommt  zehn Jahre zu spät! Eine mögliche 

Kombilösung bei der Sanierung der Dreifachturnhalle des Joseph-von-

Fraunhofer Gymnasiums ab 2003, zu  der es sogar EU-Mittel gegeben 

hätte, wurde „verschlafen“.   EU-Fördermittel wären auch für ein zweites 

Parkdeck auf dem Schulberg, wofür ein Grundstück vorhanden  wäre, 

abrufbar gewesen. 

Die Errichtung der neuen, bis zu 20 Millionen Euro  teuren Halle auf dem 

bisherigen Gelände der alten Stadthalle an der Further Straße, ist ein 

riesiger Fehler. Die Halle  hätte an  einem anderen Ort, optimal wäre das 

zentrumsnahe Brunnendorf mit dem Parkdeck daneben, gewesen. Das 

Konzept der Halle,  zu dem die Bürger nicht befragt wurden, ist nicht 

ausgereift. Die Kombination mit einer Mehrzweckhalle inklusive 

Zuschauertribüne, wird von vielen jungen Familien und Sporttreibenden  

gefordert. Er würde auch eine bessere Auslastung  der neuen  Halle 

bringen, deren  Betrieb und  Unterhalt, ersten Berechnungen zufolge, 

über eine  halbe Million Euro  pro Jahr  verschlingen wird. 

 Das Gelände der alten Stadthalle  wäre ideal gewesen für die Schaffung 

von dringend erforderlichen Parkplätzen  für das Chamer Stadion. Zudem 

hätte der alte ASV-Platz, eine „Kultsätte“ der ruhmreichen Chamer 

Fußballvergangenheit, als Trainingsplatz erhalten werden können. 

 

 Für eine „blühende“ Stadt,  gegen Betonpolitik 

Die vielfältigen Schätze der Natur in der Stadt am Regenbogen müssen  

gepflegt und erhalten werden, das heißt, es muss noch mehr Grün bei 

den Umbauten von Straßen zu  Erlebnismeilen in die Projekte  einfließen. 

Diese sollen nur „ sanft“ erfolgen und unter Beteiligung bzw. mit  

Zustsimmung der Bürger. Einen  „Highway“ zwischen  Cham und Janahof 

mit Turbokreisel  und eigenen Busspuren lehnt die  ÖDP kategorisch  ab! 

 

 Für familienfreundliche Politik und mehr Baukindergeld   

Beim Erziehungsgehalt soll es Wahlfreiheit statt einseitiger Förderung 

geben. Die ÖDP will damit Gleichberechtigung aller Eltern erreichen. 

Ohne finanziellen  Druck sollen sie selber entscheiden können, ob  sie bei 



ihren Kindern zu Hause bleiben wollen und dafür mit einem 

Erziehungsgehalt von 1000 Euro entlohnt werden. Schockierend ist die 

Tatsache, dass  in Deutschland eine Million Kinder in Familien leben, die 

von der Sozialhilfe abhängig sind. 

 

Cham braucht unbedingt ein höheres Baukindergeld, nicht nur 5 000 

Euro, wie vor  kurzem beschlossen, sondern mindestens  8000 Euro. 

Andere Städte und Gemeinden machen es vor, dass es geht. Das viel 

kleinere Neunburg vorm Wald zahlt  10 000 Euro pro Kind! Das Geld 

kommt über die Jahre doppelt und dreifach  zurück. 

 

Ein veranstaltungsfreier Sonntag, wie ihn die KAB seit Jahren fordert,  ist   

für die Chamer ÖDP eine Möglichkeit zur  mehr Familienförderung.   Am  

Sonntag füreinander Zeit zu haben, vielleicht  sogar wieder gemeinsam 

einen Gottesdienst zu besuchen,  ist die beste Erholung, die man sich 

vorstellen kann. 

 

 

 Seniorenheime für Demenzkranke  und  für behindertengerechte Stadt 

Cham braucht zum bereits beschlossenen Projekt eines barrierefreien, 

betreuten Wohnens im Stadtpark  in naher Zukunft ein weiteres 

Altenheim, das auf Demenzkranke spezialisiert ist. Hier soll nach einem 

privaten Träger Ausschau gehalten werden. 

 Alle öffentlichen Einrichtungen (Bushaltestellen, Bahnhöfe) müssen 

behindertengerecht sein. Das ist in Cham weder am Bahnhof  noch an 

einigen Haltestellen Realität.  Zudem erschwert das  holprige Pflaster auf 

dem Marktplatz und Kirchplatz die Fortbewegung im Rollstuhl. 

 

 Für mehr Mitbestimmung, gegen Bevormundung der Bürger 

Künftig soll es bei wichtigen Projekten schon im Vorfeld eine  

Bürgerbeteiligung geben. Auch müssen die  Ratssitzungen „öffentlicher“ 

werden, sollen Beratungen und Beschlüsse in  nichtöffentlichen 

Sitzungen die absolute  Ausnahme sein.   

Die ÖDP erachtet es als eine Art „Bevormundung der Bürger“, wenn 

einzelne Mandatsträger nun schon eine sechste, siebte oder achte 

Amtszeit (!) anstreben. Das „hemmt“ die Demokratie, denn diese 



jahrzehntelangen Stadt- und Kreisräte sind abgenutzt und 

„betriebsblind“ und  haben  nicht das Wohl der Bürger, der  Stadt oder 

des Landkreises im Auge, sondern pflegen  ihre eigenen Eitelkeiten und 

Interessen! Der Ortsverband der Chamer ÖDP spricht sich deshalb für 

eine Begrenzung der kommunalen  Mandate auf maximal drei 

Wahlperioden aus.   

 Wer in 18 Jahren als Stadt- oder Kreisrat seine Vorstellungen nicht zum  

Wohle der Bevölkerung einbringen konnte, wird es auch  in den nächsten 

18 Jahren nicht schaffen! Deshalb muss endlich Schluss sein mit den 

„Erbhöfen“ im Stadtrat und Kreistag!  

 

 Für mehr Wir-Gefühl, gegen die unsinnige Kirchturmpolitik 

13 Listen zur bevorstehenden Stadtratswahl sind zu viel und zeugen nicht 

vom großen Zusammenhalt in der Stadt. Jeder Ortsteil will sein eigenes 

Süppchen kochen, sieht seine Probleme im Vordergrund, erzeugt unter 

den Mitbürgern einen Druck, in erster Linie die Ortsteilliste zu wählen.  

So wächst Cham nie zusammen!!  

Es bedarf einer besseren Koordinierung aller Festivitäten unter der Regie 

des Stadtoberhaupts. Alle Verantwortliche sollen sich an einen „Runden 

Tisch“ setzen und die Termin- und Festeflut eindämmen und mehr 

aufeinander Rücksicht nehmen. Das würde zu mehr Wir-Gefühl  

beitragen, weil innerhalb der Stadt  nicht um die Gunst des Publikums 

konkurriert wird, sondern weil dann wieder gegenseitige Besuche 

möglich werden und somit die Stadt näher zusammenrückt.  

 

 Für ökologisches Bauen, gegen Verschandelung von Stadtansichten 

Hier seien nur die Ständerbauten für Photovoltaikanlagen an der CHA 17 als 

abschreckendes Beispiel genannt, die wahrlich nicht zum Schönheitsbild für 

Cham beitragen.  

 

 Chamer Hallenbad  zu klein und zu kurz offen 

In einem sofort umsetzbaren ersten Schritt müssen die die Öffnungszeiten 

des Hallenbades  verlängert werden, dann werden auch die Einnahmen 

mehr und die Defizite weniger. Das Hallenbad mit  seinem 25-Meterbecken 

ist wegen Überbelegung nicht mehr zum Schwimmen geeignet. Doch  vor 



allem für  Senioren ist ein Schwimmbad sowohl im Sommer wie auch im 

Winter wichtig!  

In einem zweiten  Schritt ist über eine Erweiterung des Hallenbades oder 

einen Neubau zu befinden.  Mittelfristig braucht  Cham ein erweitertes oder 

zweites, größeres Hallenbad, eventuell in Kombination  mit dem Freibad.  

Bis dieses Vorhaben realisiert werden kann, sind Badfahrten mit dem Bus in  

Nachbarstädte zu vergünstigten Tarifen  in den Erlebnisbäder von Bad 

Kötzting oder  Waldmünchen anzubieten. 

 

Für Tempo 30 Zonen – gegen Autoverkehr auf dem Marktplatz 

Die Altstadt zwischen Marktplatz und Steinmarkt  muss noch attraktiver 

werden. Nach Ausbau der Fuhrmannstraße, des Steinmarktes und der 

Rosenstraße müssen in nächsten Schritten auch die Alruna-, Hafner-, 

Schwanen- und Schuegrafstraße folgen und zu bürgerfreundlichen, 

bordsteinfreien Erlebnis- und Einkaufsmeilen mit Begrenzung auf Tempo 30 

werden.  

Auf keinen Fall darf der Marktplatz – auch nur probeweise - wieder  

teilweise  für den Autoverkehr geöffnet werden! Das lehnt die ÖDP ab. Eine 

wünschenswerte Marktplatzbelebung braucht eine andere, intelligente 

Lösung, keine Rückkehr zu den „Blechlawinen“ der 80er Jahre im Chamer 

„Wohnzimmer“. 

 „Der Chamer Bürger will vor die Haustüre fahren“, ist kein schlüssiges 

Argument . In Regensburg laufen alle kilometerweit, ohne zu murren.  

Vom  Parkplatz am Floßhafen bis ins Zentrum von Cham sind es gerade 

einmal 300 Meter! 

 

Wir versprechen Ihnen: ÖDP Stadträte werden in der nächsten 

Legislaturperiode sich ausschließlich für das Wohl der Bürger 

einsetzen und keine Abnicker am Ratstisch sein! 


