
Wir stehen hinter Michael Hetzl! 
Wählen auch Sie am 29. März die 

Zukunft Mühldorfs!

MAX OELMAIER Co-Vorsitzender der Unabhängigen Mühldorfer 
 
Liebe Mühldorferinnen und Mühldorfer, 
die Situation vor dieser Stichwahl ähnelt stark der Lage vor sechs Jahren. Auch damals hatten 
die Bürger die Wahl zwischen einer Fortsetzung des „Weiter so“ und einer Neuausrichtung der 
Stadtpolitik. Die Mühldorfer folgten den rosigen Zukunftsperspektiven der SPD- Kandidatin. Was 
hat sie den Mühldorfern alles versprochen - ein neues Hallenbad, ein neues Parksystem einschl. 
einem neuen Parkhaus, die Lösung der Probleme um das Gebäude Stadtplatz 58, die Unterführung 

in der Hartgasse, die Abbiegespur in der Adolf-Kolping-Straße, um nur einige Wahlversprechen zu nennen - und was ist 
passiert? Nichts davon. Gebaut wurden lediglich Kindergärten und Kifas, die z.T. allerdings ohnedies aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften errichtet werden mußten ( da hat der Vorgänger wohl schon einiges verschlafen). Und jetzt werden dieselben 
Vorhaben erneut versprochen - wollen Sie daran glauben? Ohne konkrete Finanzierung, ohne konkrete Zeitpläne?

Lassen Sie uns anstelle von teilweisen unhaltbaren und vagen Versprechungen einen Neustart, ein Umdenken mit unserem 
jungen und unverbrauchten Bürgermeisterkandidaten, mit dem Jungunternehmer Michael Hetzl wagen. Lernen wir aus der 
jüngeren Vergangenheit und vertrauen wir der Jugend! Es liegt doch auf der Hand, daß junge Menschen ein großes Interesse 
an ihrer Zukunft haben. Wenn Michael Hetzl z.B. von einer Neuordnung des ruhenden und des fließenden Verkehrs spricht, 
dann hat er dazu auch bereits konkrete, finanziell durchgerechnete und machbare Lösungsvorschläge. Und wenn er vor 
einem Neubau eines Hallenbades eine machbare Finanzierung unter Einsatz von privaten Investoren fordert, bevor den 
Bürgern ein Luftschloss versprochen wird, dann möchte er die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch für die nächste 
Generation - seine Generation - leben- und liebenswert machen.  
Nutzen Sie bitte die Stichwahl und geben Sie unserem Kandidaten Michael Hetzl Ihre Stimme! 

KARIN ZIEGLGÄNSBERGER
 
Er ist jung, engagiert und hat den 
Willen die Stadt langfristig, positiv 
weiterzuentwickeln!

ADOLF SPIRKL
 
Mühldorf braucht Mühldorfer mit 
Visionen und Mut!

DR. REINHARD WANKA
 
Mit Sachverstand und Erfahrung für 
die Zukunft Mühldorfs!

MARKUS SALLER
 
Zeit zum Wechsel, Michael will und 
kann es!

ANDREAS SEIFINGER
 
Ideenreichtum und Durchsetzungskraft 
für Mühldorf!

DR. CHRISTIAN LEUNIG
 
Michael Hetzl kann unser Mühldorf 
noch lebenswerter machen!

WIR STEHEN HINTER MICHAEL HETZL!

Karin Zieglgänsberger
Markus Saller

Dr. Reinhard Wanka

Andreas Seifinger

Dr. Christian Leunig

Adolf Spirkel

Max Oelmaier

ANETTE HASLBECK
 
Er denkt um, ist fähig und sehr 
engagiert die Stadt voran
zu bringen!

Anette Haslbeck

WARUM MICHAEL HETZL BÜRGERMEISTER WERDEN SOLL:



KOMMUNALWAHL 2020
AM 15. MÄRZ IN MÜHLDORF

VERSPROCHEN

Bezahlbarer Wohnraum

VERSPROCHEN

Bau eines Hallenbades

VERSPROCHEN

Ein Parkdeck am Stadtplatz

FAKTEN

Die Wohnbau- & Mietpreise 

haben sich in den letzten 6 

Jahre fast verdoppelt. Die 

Infrastruktur wurde dem 

Bevölkerungswachstum 

nicht angepasst. 

FAKTEN

Bis heute wurde kein 

Konzept für ein Hallenbad 

vorgelegt. Es wurden in den 

letzten 6 Jahren nur 700.000 

€ für den Bau 

zurückgestellt. 

Die Baukosten werden ca. 

20 Mio. € betragen. 

FAKTEN

Immer mehr Geschäfte 

schließen. Den 

Arbeitnehmern wurden fast 

alle Parkplätze genommen. 

Zu Stoßzeiten bilden sich 

lange Staus. Keine 

Anwohnerparkplätze. 

UNSERE LÖSUNG

Die Bodenpolitik muss nach 

dem Vorbild des „Ulmer-

Modell“ überarbeitet. 

Dadurch werden 

Grundstücke nur noch über 

die Stadt verkauft und 

Spekulationen sind 

ausgeschlossen. 

Die Infrastruktur muss 

anhand des aktuellen und 

zukünftigen Bedarfs mit 

einer Computer Simulation 

geplant werden. Dadurch 

kann schnell gehandelt 

werden. 

UNSERE LÖSUNG

Wir möchten ein modernes 

Hallenbad mit 

Saunalandschaft in 

Interkommunaler 

Zusammenarbeit und 

zusammen mit einem 

regionalen Investor 

angehen. Die Kreisstadt 

Mühldorf bleibt 

Anteilseigner, durch diese 

Zusammenarbeit werden 

die Eintrittspreise für alle 

Mühldorfer dauerhaft 

niedrig gehalten und die 

Finanzierung für die Stadt 

machbar. 

UNSERE LÖSUNG

Der Bau eines Parkhauses 

zusammen mit 100 

Wohnungen und 2 

Supermärkten auf dem 

SüMö Gelände (zwischen 

B12 und Luitpoldallee). 

Im zweiten Schritt wird der 

Stadtplatz zur Hälfte in eine 

Fußgängerzone umgestaltet 

und mit Baumen und 

Sitzmöglichkeiten 

aufgewertet. Der Parkplatz 

im Stadtpark (am 

Bahnhofsfußweg) soll 

aufgelöst und damit der 

Stadtpark wieder 

durchgängig vom Finanzamt 

bis Krankenhausberg 

führen. 

Die oben genannten nicht eingehaltenen Versprechen sind exemplarisch, es gibt noch viele weitere. Sportstätten 

unserer Vereine, Stadtplatz 58, Hartgassenunterführung, etc. Auch zu diesen Themen haben wir moderne 

Lösungsansätze erarbeitet. Diesen finden sie online unter:

www.u-mue.de/zukunftsprogramm 

Liebe Mühldorferinnen, liebe Mühldorfer, 

wir haben bei dieser Wahl zusammen ein grandioses Ergebnis erzielt. Dafür 

möchte ich mich bei allen bedanken die mir bereits im ersten Wahlgang ihr 

Vertrauen ausgesprochen haben! Die Wahl hat gezeigt, dass eine 

Unzufriedenheit mit der aktuellen Bürgermeisterin nicht nur ein Gefühl 

ist, sondern Fakt.

Mühldorf hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Sei es das 

Wachstum der Bevölkerung oder die Fertigstellung der A94. Hier müssen die 

Chancen mehr genutzt werden, die sich uns bieten: Das Ansiedeln neuer 

Firmen führt nicht nur zur Stärkung unserer Wirtschaft, durch die Einnahmen 

von Steuern und das Sicherstellen von Arbeitsplätzen, es nutzt auch der 

Umwelt. Denn der Pendelverkehr nimmt ab und die Straßen werden entlastet. 

Ein Fokus muss also auch hierauf gelegt werden.

Die Bürgermeisterin war auf die Veränderungen, die das Wachstum der 

Stadt sowie die schnellere Verbindung zu München mit sich bringt, nicht 

vorbereitet. Beispielhaft hierfür sind die nahezu explodierenden 

Immobilienpreise. Immerzu wird von einer Verjüngung der Stadt gesprochen, 

aber wie soll diese stattfinden, wenn junge Mühldorfer Familien wegziehen 

müssen, um sich ein Eigenheim leisten zu können? Eine Gegensteuerung ist 

zwingend nötig! Unsere Generation und die unserer Kinder, müssen sich das Wohnen in Mühldorf noch leisten 

können. 

Für mich ist es wichtig, realistische Ziele zu erarbeiten und diese mit den vorhandenen finanziellen Mitteln 

umzusetzen. Wahlversprechen, die schön klingen, aber am Ende nicht gehalten werden können, sind hier fehl am 

Platz. Ich stehe mit meiner Kandidatur für eine ehrliche und bürgernahe Politik. Deswegen war es für mich nur 

logisch, für die Unabhängigen Mühldorfer als Bürgermeisterkandidat ins Rennen zu gehen, da wir hier Politik von 

Mühldorfern für Mühldorfer machen können! 

Eine „Weiter so Politik“ kommt für mich auf keinen Fall in Frage, da die großen Themen der letzten Wahl vor 6 

Jahren, wieder in den Wahlprogrammen vieler Parteien stehen. Das muss sich definitiv ändern! Ich stehe dafür ein, 

dass es bei den Themen Wohnraum, Verkehr, Sport und die Vereine, Stadtplatz und Hallenbad endlich Lösungen 

gibt und diese entweder in den nächsten 6 Jahren umgesetzt, oder sich in vollem Gange befinden.

Schenken Sie mir ihr Vertrauen und geben Sie mir am 29. März Ihre Stimme! Damit Mühldorf unabhängig und mit 

einem jungen Bürgermeister gestärkt in die Zukunft blicken kann.

Ich möchte für Sie, Gutes erhalten und Neues gestalten! Für unser liebenswertes Mühldorf!

VERSPROCHEN NICHT GEHALTEN! UND 

„Zu deinen gestrigen Versprechungen sollst du auch heute noch stehen, damit man dir auch morgen noch Glauben 

schenkt.“ Ein wahres Wort an dem sich auch die Bürgermeisterin messen lassen muss. Sieht man sich ihr 

Wahlprogramm von der Bürgermeisterwahl vor 6 Jahren an und die Versprechungen, die so vielfältig an die 

Mühldorfer Bürgerinnen und Bürger gemacht  wurden, wurden diese Versprechen offensichtlich nicht gehalten.

Im Wahlprogramm von 2014 hat Frau Zollner z.B. folgende Punkte als elementare Bestandteile ihrer 

Bürgermeisterkandidatur aufgeführt und diese Verspricht Sie Ihnen 2020 als Bürgermeisterin erneut: 

VERSPROCHEN

Bezahlbarer Wohnraum

VERSPROCHEN

Bau eines Hallenbades

VERSPROCHEN

Ein Parkdeck am Stadtplatz

FAKTEN

Die Wohnbau- & Mietpreise 

haben sich in den letzten 6 

Jahre fast verdoppelt. Die 

Infrastruktur wurde dem 

Bevölkerungswachstum 

nicht angepasst. 

FAKTEN

Bis heute wurde kein 

Konzept für ein Hallenbad 

vorgelegt. Es wurden in den 

letzten 6 Jahren nur 700.000 

€ für den Bau 

zurückgestellt. 

Die Baukosten werden ca. 

20 Mio. € betragen. 

FAKTEN

Immer mehr Geschäfte 

schließen. Den 

Arbeitnehmern wurden fast 

alle Parkplätze genommen. 

Zu Stoßzeiten bilden sich 

lange Staus. Keine 

Anwohnerparkplätze. 

UNSERE LÖSUNG

Die Bodenpolitik muss nach 

dem Vorbild des „Ulmer-

Modell“ überarbeitet. 

Dadurch werden 

Grundstücke nur noch über 

die Stadt verkauft und 

Spekulationen sind 

ausgeschlossen. 

Die Infrastruktur muss 

anhand des aktuellen und 

zukünftigen Bedarfs mit 

einer Computer Simulation 

geplant werden. Dadurch 

kann schnell gehandelt 

werden. 

UNSERE LÖSUNG

Wir möchten ein modernes 

Hallenbad mit 

Saunalandschaft in 

Interkommunaler 

Zusammenarbeit und 

zusammen mit einem 

regionalen Investor 

angehen. Die Kreisstadt 

Mühldorf bleibt 

Anteilseigner, durch diese 

Zusammenarbeit werden 

die Eintrittspreise für alle 

Mühldorfer dauerhaft 

niedrig gehalten und die 

Finanzierung für die Stadt 

machbar. 

UNSERE LÖSUNG

Der Bau eines Parkhauses 

zusammen mit 100 

Wohnungen und 2 

Supermärkten auf dem 

SüMö Gelände (zwischen 

B12 und Luitpoldallee). 

Im zweiten Schritt wird der 

Stadtplatz zur Hälfte in eine 

Fußgängerzone umgestaltet 

und mit Baumen und 

Sitzmöglichkeiten 

aufgewertet. Der Parkplatz 

im Stadtpark (am 

Bahnhofsfußweg) soll 

aufgelöst und damit der 

Stadtpark wieder 

durchgängig vom Finanzamt 

bis Krankenhausberg 

führen. 

Die oben genannten nicht eingehaltenen Versprechen sind exemplarisch, es gibt noch viele weitere. Sportstätten 

unserer Vereine, Stadtplatz 58, Hartgassenunterführung, etc. Auch zu diesen Themen haben wir moderne 

Lösungsansätze erarbeitet. Diesen finden sie online unter:

www.u-mue.de/zukunftsprogramm 

Liebe Mühldorferinnen, liebe Mühldorfer, 

wir haben bei dieser Wahl zusammen ein grandioses Ergebnis erzielt. Dafür 

möchte ich mich bei allen bedanken die mir bereits im ersten Wahlgang ihr 

Vertrauen ausgesprochen haben! Die Wahl hat gezeigt, dass eine 

Unzufriedenheit mit der aktuellen Bürgermeisterin nicht nur ein Gefühl 

ist, sondern Fakt.

Mühldorf hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Sei es das 

Wachstum der Bevölkerung oder die Fertigstellung der A94. Hier müssen die 

Chancen mehr genutzt werden, die sich uns bieten: Das Ansiedeln neuer 

Firmen führt nicht nur zur Stärkung unserer Wirtschaft, durch die Einnahmen 

von Steuern und das Sicherstellen von Arbeitsplätzen, es nutzt auch der 

Umwelt. Denn der Pendelverkehr nimmt ab und die Straßen werden entlastet. 

Ein Fokus muss also auch hierauf gelegt werden.

Die Bürgermeisterin war auf die Veränderungen, die das Wachstum der 

Stadt sowie die schnellere Verbindung zu München mit sich bringt, nicht 

vorbereitet. Beispielhaft hierfür sind die nahezu explodierenden 

Immobilienpreise. Immerzu wird von einer Verjüngung der Stadt gesprochen, 

aber wie soll diese stattfinden, wenn junge Mühldorfer Familien wegziehen 

müssen, um sich ein Eigenheim leisten zu können? Eine Gegensteuerung ist 

zwingend nötig! Unsere Generation und die unserer Kinder, müssen sich das Wohnen in Mühldorf noch leisten 

können. 

Für mich ist es wichtig, realistische Ziele zu erarbeiten und diese mit den vorhandenen finanziellen Mitteln 

umzusetzen. Wahlversprechen, die schön klingen, aber am Ende nicht gehalten werden können, sind hier fehl am 

Platz. Ich stehe mit meiner Kandidatur für eine ehrliche und bürgernahe Politik. Deswegen war es für mich nur 

logisch, für die Unabhängigen Mühldorfer als Bürgermeisterkandidat ins Rennen zu gehen, da wir hier Politik von 

Mühldorfern für Mühldorfer machen können! 

Eine „Weiter so Politik“ kommt für mich auf keinen Fall in Frage, da die großen Themen der letzten Wahl vor 6 

Jahren, wieder in den Wahlprogrammen vieler Parteien stehen. Das muss sich definitiv ändern! Ich stehe dafür ein, 

dass es bei den Themen Wohnraum, Verkehr, Sport und die Vereine, Stadtplatz und Hallenbad endlich Lösungen 

gibt und diese entweder in den nächsten 6 Jahren umgesetzt, oder sich in vollem Gange befinden.

Schenken Sie mir ihr Vertrauen und geben Sie mir am 29. März Ihre Stimme! Damit Mühldorf unabhängig und mit 

einem jungen Bürgermeister gestärkt in die Zukunft blicken kann.

Ich möchte für Sie, Gutes erhalten und Neues gestalten! Für unser liebenswertes Mühldorf!

VERSPROCHEN NICHT GEHALTEN! UND 

„Zu deinen gestrigen Versprechungen sollst du auch heute noch stehen, damit man dir auch morgen noch Glauben 

schenkt.“ Ein wahres Wort an dem sich auch die Bürgermeisterin messen lassen muss. Sieht man sich ihr 

Wahlprogramm von der Bürgermeisterwahl vor 6 Jahren an und die Versprechungen, die so vielfältig an die 

Mühldorfer Bürgerinnen und Bürger gemacht  wurden, wurden diese Versprechen offensichtlich nicht gehalten.

Im Wahlprogramm von 2014 hat Frau Zollner z.B. folgende Punkte als elementare Bestandteile ihrer 

Bürgermeisterkandidatur aufgeführt und diese Verspricht Sie Ihnen 2020 als Bürgermeisterin erneut: 

Michael Hetzl mit Frau Cornelia und Tochter Franziska


