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Antworten	der	Bürgermeisterkandidatin	Christine	Trapp		
	
Sehr	geehrter	Herr	Aigner,	lieber	Hans,		
	
gerne	komme	ich	dem	Anliegen	der	Bürgerliste	nach	und	beantworte	die	Fragen,	die	in	dem	
offenen	 Brief	 gestellt	 worden	 sind.	 Dabei	 bitte	 ich	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 die	
Themenbereiche	 oftmals	 komplex	 sind,	 man	 diese	 immer	 im	 jeweiligen	
Gesamtzusammenhang	sehen	und	auch	die	Hintergründe	kennen	muss.	Ich	bin	gerne	bereit,	
die	Themen	detaillierter	mit	euch	zu	diskutieren.		
	

1. Welche	Führungsqualitäten	bringen	Sie	mit?		
	
Ich	 stehe	 für	 einen	 wertschätzenden	 und	 demokratischen	 Führungsstil.	 Es	 ist	 mir	
wichtig,	 als	 Bürgermeisterin	 den	 Ausgleich	 zu	 suchen,	 auf	 Menschen	 zuzugehen,	
kritikfähig	 zu	 sein	 sowie	 Entscheidungen	 herbeizuführen	 und	 dabei	 die	 Beteiligten	
mitzunehmen.		
Ich	 habe	 bereits	 zahlreiche	 Gremien	 im	 beruflichen	 und	 ehrenamtlichen	 Bereich	
geleitet.	 Dazu	 zählen	 zum	 Beispiel	 meine	 langjährige	 Erfahrung	 als	
Schulentwicklungskoordinatorin	 für	 die	 Realschulen	 in	 Niederbayern	 sowie	 die	
Aufgabenfelder	 als	 Mitglied	 der	 erweiterten	 Schulleitung	 an	 der	 Realschule	
Dingolfing.		
Dabei	war	mir	 immer	ein	sach-	und	ergebnisorientiertes,	 faires	Arbeiten	wichtig.	 In	
all	den	Aufgabenbereichen	habe	ich	zum	einen	gelernt,	im	Team	zu	arbeiten	und	zum	
anderen	auch	selbstständig	Prozesse	zu	planen	und	umzusetzen.		
Jeder	kann	sich	bei	unseren	Veranstaltungen	vor	Ort	selbst	ein	Bild	von	mir	machen.		
	

2. Was	sind	Ihre	drei	wichtigsten	Vorhaben,	die	Sie	zu	Beginn	Ihrer	Amtszeit	in	Angriff	
nehmen	und	rasch	umsetzen	wollen?		
	
- Der	Auto-	und	Schwerlastverkehr	nimmt	in	der	Stadt	Dingolfing	immer	mehr	zu.	

Abhilfe	und	Alternativen	bringt	der	Verkehrsentwicklungsplan.	Er	liegt	bereits	seit	
über	 einem	 Jahr	 im	 Rathaus	 vor	 und	 ich	 möchte	 endlich	 mit	 der	 Umsetzung	
beginnen.		

- Wir	müssen	mehr	Kindergarten-	und	Kitaplätze	 schaffen,	weil	 der	Bedarf	 durch	
die	 Neubaugebiete	 in	 und	 um	 Dingolfing	 sowie	 durch	 den	 beständigen	 Zuzug	
steigt.	Die	Stadt	muss	auch	auf	höhere	Schülerzahlen	an	den	Schulen	vorbereitet	
sein.		

- Der	barrierefreie	Ausbau	des	öffentlichen	Raums,	insbesondere	der	Bruckstraße,	
ist	 mir	 eine	 Herzensangelegenheit.	 Das	 Thema	 betrifft	 Familien	 genauso	 wie	
Senioren.		

	
3. Wie	 stehen	 Sie	 zum	 Bauabschnitt	 3	 und	 4	 des	 Autobahnzubringers	 zwischen	

Dingolfing	und	Loiching?	
	

Die	Bauabschnitte	3	und	4	sind	bereits	beschlossen	und	waren	Voraussetzung	dafür,	
dass	die	dritte	Autobahnausfahrt	für	Dingolfing	überhaupt	genehmigt	wird.	Ohne	sie	
wären	viele	Arbeitsplätze	bei	BMW	in	den	letzten	Jahren	nicht	entstanden.		
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Ich	befürworte	die	Bauabschnitte	3	und	4,	sie	sind	eine	Ortsumgehung	für	Höfen	und	
Schönbühl	 und	 damit	 eine	 deutliche	 Entlastung	 für	 die	 Anwohner.	 Der	 dritte	
Autobahnanschluss	bindet	dann	auch	die	Gemeinde	Loiching	überörtlich	an.		
Am	 Planfeststellungsverfahren	 waren	 auch	 die	 Naturschutzverbände	 beteiligt.	 Im	
Zuge	 der	 Baumaßnahmen	 werden	 entsprechende	 ökologische	
Ausgleichsmaßnahmen	umgesetzt.		
	

4. Wie	stellen	Sie	sich	einen	Lärmschutz	an	der	A92	und	entlang	der	Bahnlinie	vor?		
	
Der	 Lärmschutz	 ist	 bzw.	 wird	 notwendig,	 weil	 der	 Lärm	 zunimmt	 und	
gesundheitsschädlich	ist.		
	
A92		
Die	Verkehrsbelastung	an	der	A92	ist	 in	den	vergangenen	Jahren	gestiegen	und	der	
Trend	 wird	 sich	 fortsetzen	 (2011:	 28.300	 Fahrzeuge,	 2017:	 30.500	 Fahrzeuge	
zwischen	den	Anschlussstellen	Dingolfing	West	und	Dingolfing	Ost).		
	
Der	 Bund	 ist	 für	 den	 Lärmschutz	 zuständig,	 da	 es	 sich	 um	 eine	 Bundesautobahn	
handelt.	 Er	 „berechnet“	 die	 Lärmbelastung,	 sie	 wird	 nicht	 gemessen.	 Beim	
Durchschnittswert	 kommen	 die	 Spitzenwerte	 nicht	 zum	 Tragen	 und	 so	werden	 die	
Grenzwerte	insgesamt	nicht	überschritten.		
	
Auch	wenn	die	Stadt	selbst	nicht	zuständig	 ist,	sollte	sie	aber	 im	Bereich	Dingolfing	
Nord,	d.	h.	Salitersheim,	initiativ	werden,	weil	es	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	des	
Baugebiets	noch	keine	Lärmbelastung	durch	die	Autobahn	gegeben	hat.	 In	neueren	
Baugebieten	 sind	 Lärmschutzmaßnahmen	 Standard.	 Die	 SPD-Stadtratsfraktion	 hat	
2015	 dafür	 gestimmt,	 dass	 die	 Stadt	 Lärmschutzmaßnahmen	 ergreift.	 Der	 Antrag	
fand	keine	Mehrheit,	aber	meine	Meinung	dazu	hat	sich	nicht	verändert.	 Ich	hoffe,	
dass	wir	 im	 neu	 gewählten	 Stadtrat	 eine	Mehrheit	 für	 eine	 Lärmschutzmaßnahme		
finden.		
	
Bahnlinie	
Ich	verstehe	die	Menschen,	die	sich	über	den	zunehmenden	Bahnlärm	beschweren.		
Nach	 einem	 Treffen	 mit	 den	 Verantwortlichen	 des	 „Forum	 Bahnlärm	 Untere	 Isar“	
habe	 ich	 gegenüber	 dem	 Bürgermeister,	 den	 Fraktionsvorsitzenden	 und	 der	
Verwaltung	angeregt,	das	Forum	von	Seiten	der	Stadt	gemeinsam	zu	unterstützen.		
Es	geht	dabei	nicht	um	eine	Einzelmaßnahme	für	Dingolfing,	sondern	um	die	gesamte	
Bahnstrecke	bis	Plattling.	
In	den	kommenden	Jahren	wird	mehr	Schienenverkehr	über	eine	neue	„Spange“	von	
Regensburg	 her	 über	 Dingolfing	 gehen.	 Nach	 momentanem	 Stand	 besteht	 kein	
Rechtsanspruch	auf	zusätzlichen	Lärmschutz,	weil	nur	ein	Teil	der	Strecke	ausgebaut	
wird.	 Deshalb	 müssen	 nun	 alle	 Kräfte	 mobilisiert	 werden,	 dass	 das	 erhöhte	
Verkehrsaufkommen	 auch	 von	 Seiten	 der	 Bahn	 so	 eingestuft	 wird,	 dass	 die	
Lärmschutzmaßnahmen	vom	Verursacher	errichtet	und	finanziert	werden	müssen.		
	
Dafür	werde	 ich	mich	auf	Stadt-	und	Kreisebene	entsprechend	einsetzen,	denn	nur	
ein	Bündnis	aller	betroffenen	Kommunen	wird	Erfolg	bringen.		
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5. Welche	 zukunftsweisenden	Konzepte	 sollten	 für	das	 geplante	Baugebiet	 Teisbach	
umgesetzt	werden?		
	
Das	 Baugebiet	 muss	 zu	 Teisbach	 passen.	 Der	 Bau-	 und	 Umweltausschuss	 muss	
frühzeitig	 in	 die	 Planung	 eingebunden	 werden.	 Ebenso	 sollen	 die	 Planungen	 im	
Rahmen	 einer	 Bürgerversammlung	 rechtzeitig	 diskutiert	 werden.	 Auch	 die	
Einbindung	des	städtischen	Klimaschutzmanagers	ist	bei	dem	Vorhaben	sehr	wichtig.		
	
Das	 Baugebiet	 soll	 Vorzeigecharakter	 haben.	 Dabei	 sind	 folgende	 Aspekte	 zu	
bedenken:		

- ausreichend	 Grünflächen,	 die	 die	 Bebauung	 auflockern	 und	 teils	 auch	
gemeinschaftlich	genutzt	werden	können		

- Berücksichtigung	 der	 veränderten	 klimatischen	 Bedingungen,	 Maßnahmen	 für	
sommerlichen	 Hitzeschutz,	 d.	 h.	 ausreichend	 Beschattung,	 z.	 B.	 bei	 Dingo-
Haltestellen		

- Überprüfung,	 ob	 eine	 nachhaltige,	 dezentrale	 Energieversorgung	 des	 Baugebiets	
möglich	ist	

- Die	 Vergaberichtlinien	 für	 Baugrundstücke	 sollten	 neu	 diskutiert	 und	 überarbeitet	
werden.	In	den	Baugebieten	der	Zukunft	sollte	es	ein	Miteinander	der	Generationen	
mit	verschiedenen	Wohnformen	geben.	Neben	Einfamilienhäusern	geht	der	Trend	zu	
Wohnungen	mit	 oder	ohne	Garten.	Auch	 ältere	Menschen	müssen	die	Möglichkeit	
haben,	sich	im	Alter	ein	Grundstück	von	der	Stadt	kaufen	zu	können.	Der	Bedarf	für	
ein	dezentrales	betreutes	Wohnen	muss	geprüft	werden.		

- Eine	gute	 infrastrukturelle	Anbindung	muss	gewährleistet	sein.	Dies	beinhaltet	eine	
Dingo-Haltstelle,	 eine	 gute	 Erreichbarkeit	 des	 Ortskerns	 für	 Fußgänger	 und	 einen	
Radweg	an	der	Kreisstraße	nach	Loiching.		
		

6. Wie	stellen	Sie	sich	die	Zukunft	der	Dingolfinger	Energieversorgung	vor?		
	
Mit	 unseren	 Stadtwerken	werden	wir	weiter	 auf	 regenerative	 Energien	 setzen,	 um	
die	Klimaneutralität	möglichst	bald	zu	erreichen.		
Die	dezentrale,	regenerative	Energieversorgung	soll	schrittweise	ausgebaut	werden.	
Dabei	 soll	 vor	 allem	 auf	 lokale	 und	 regionale	 Energieträger,	 z.	 B.	 Holz,	 gesetzt	
werden.		
Bei	 der	 Koordination	 und	 Umsetzung	 kommt	 dem	 städtischen	 Klimamanager	 eine	
Schlüsselfunktion	 zu.	 Die	 Stadt	 muss	 im	 Bereich	 der	 Energieberatung	 mit	 gutem	
Beispiel	 vorangehen	 und	 für	 die	 Privathaushalte	 eine	 günstige,	 unabhängige	
Beratung	anbieten.	Dies	gilt	für	jeden	Bürger,	der	umweltbewusst	und	nachhaltig	mit	
Energie	umgehen	möchte.		
		

7. Wie	sieht	Ihre	ÖPNV-Strategie	aus?	
	
- Eine	 zentrale	 Aufgabe	 besteht	 darin,	 die	 Mobilität	 zu	 verbessern.	 Ich	 will	

Möglichkeiten	 schaffen,	 dass	 die	 Menschen	 bei	 Kurzstreckenfahrten	 das	 Auto	
auch	gern	mal	in	der	Garage	stehen	lassen.	Deswegen	will	ich	Dingolfing	zu	einer	
fahrradfreundlichen	Stadt	entwickeln.		
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Außerdem	 nimmt	 die	 kostenlose	 Nutzung	 der	 Dingo-Busse	 eine	 wichtige	 Rolle	
ein.	In	Pfaffenhofen	an	der	Ilm	haben	sich	dadurch	die	Fahrgastzahlen	verdoppelt.	
Dies	führt	zu	weniger	Stau	und	Verkehr	im	Stadtbereich.			

- Der	 Dingo-Fahrplan	muss	 überarbeitet	 und	 erweitert	werden.	 Durch	 die	 neuen	
Baugebiete	werden	die	Strecken	länger	und	die	Fahrzeiten	müssen	besser	auf	die	
Unterrichtszeiten	der	Schulen	angepasst	werden.	Die	Thematik	 ist	sehr	komplex	
und	muss	auch	mit	dem	Landkreis	abgestimmt	werden,	da	dieser	die	überörtliche	
Planung	 des	 ÖPNV	 übernimmt	 und	 auch	 die	 Anschlussbusse	 erreicht	 werden	
müssen.		

- Der	Verkehrsrahmenplan,	der	nach	dem	Antrag	der	SPD-Fraktion	vom	Stadtrat	in		
in	Auftrag	gegeben	wurde,	enthält	viele	zukunftsweisende	Vorschläge.		

- Diese	müssen	diskutiert,	priorisiert	und	umgesetzt	werden.	
Einige	Maßnahmen	dazu	sind:		
- Carsharing-Angebote		
- Ausleihsystem	für	Fahrräder	
- mehr	Abstellmöglichkeiten	für	Räder,	u.a.	absperrbare	Boxen	für	E-Bikes		
- eine	bessere	Verkehrsanbindung	des	Bahnhofs	ist	wichtig	für	Schüler,	Pendler	

aus	 dem	 Gebiet	 Dingolfing	 und	 für	 Berufstätige,	 deren	 Arbeitsstelle	 in	
Dingolfing	ist.		

- intelligente	Verkehrs-	und	Parkleitsysteme,	die	den	Verkehr	lenken		
	

8. Mit	welchen	konkreten	Maßnahmen	wollen	Sie	das	Freizeitangebot	für	Jugendliche	
und	Heranwachsende	verbessern?	
	
Ich	 habe	 viele	 Ideen	 dafür,	 was	 man	 als	 Stadt	 realisierten	 könnte.	 In	 einigen	
Kommunen	 gibt	 es	 inzwischen	 Bike-Parks	 oder	 Outdoor-Freizeit-Möglichkeiten	 wie	
Callisthenics	–	das	sind	Sportgeräte	im	Freien,	an	denen	man	mit	Körpereigengewicht	
trainieren	kann.	Ich	will	den	Jugendlichen	nichts	„überstülpen“,	sondern	gemeinsam	
zu	 einem	 Ergebnis	 kommen,	 wie	 man	 das	 Angebot	 verbessern	 könnte.	 Der	
Skaterplatz	geht	auch	auf	eine	Initiative	von	Jugendlichen	zurück	und	hat	sich	bestens	
bewährt.		
In	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Verantwortlichen	 des	 Jugendzentrums	 und	 des	
Stadtteilzentrums	 Nord	 würde	 ich	 gerne	 ein	 weiteres	 vergleichbares	 Projekt	
umsetzen.	Dabei	lernen	die	Jugendlichen	auch,	dass	es	zielführend	ist,	wenn	man	sich	
für	seine	Ziele	engagiert.		
	
Das	 Angebot	 an	 offener	 Jugendarbeit	 muss	 weiterentwickelt	 und	 personell	 besser	
ausgestattet	werden.		
	
Eine	 zentrale	 Rolle	 für	 das	 Freizeitangebot	 spielt	 aber	 die	 Jugendarbeit	 der	 vielen	
Vereine	 und	 Organisationen.	 Ich	 möchte,	 dass	 die	 Heranwachsenden	 das	 große	
Angebot	 besser	 kennenlernen.	 Ich	 stelle	 mir	 beispielsweise	 einen	 „Vereinstag“	 an	
den	 Schulen	 vor,	 an	 dem	 die	 Kinder	 in	 die	 Angebote	 verschiedener	 Vereine	 oder	
Organisationen	wie	der	Jugendfeuerwehr	oder	der	Wasserwacht	„hineinschnuppern“	
können.	 Davon	 profitieren	 beide	 Seiten:	 Die	 Jugendlichen	 entdecken	 vielleicht	 ein	
neues	 Hobby	 und	 die	 Vereine	 bzw.	 Organisationen	 bekommen	 neue	 Mitglieder.	
Wenn	 man	 in	 einem	 Verein	 aktiv	 ist,	 ist	 das	 für	 viele	 auch	 ein	 guter	 Weg	 zur	
Integration	und	zum	Schließen	neuer	Freundschaften.		
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Wir	 können	 die	 Vereine	 durch	 gezielte	 Förderung	 auch	 dabei	 unterstützen,	 noch	
mehr	 Angebote	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 zu	 schaffen.	 Dazu	 brauchen	 sie	
ehrenamtliche	 Jugendleiter,	 für	 deren	 Ausbildung	 die	 Stadt	 mehr	 finanzielle	
Unterstützung	leisten	sollte.		
	

9. Wie	 bringen	 wir	 mehr	 regionale	 Produkte	 in	 den	 Dingolfinger	 Handel	 und	 die	
öffentlichen	Einrichtungen?		
	
Die	 Vermarktung	 von	 regionalen	 Produkten	 soll	 auf	 jeden	 Fall	 weiter	 ausgebaut	
werden.	 Die	 bisherigen	 Angebote	 am	 Bauernmarkt	 in	 Höfen,	 am	Wochenmarkt	 in	
Dingolfing	und	in	einigen	Supermärkten	werden	gut	angenommen.		
2019	wurde	ein	halbe	Stelle	 für	das	Stadtmarketing	geschaffen,	aber	das	 ist	viel	 zu	
wenig.	Der	Bereich	muss	ausgebaut	werden,	um	weitere	Projekte	wie	beispielsweise	
einen	Bauernladen	im	Stadtgebiet	zu	entwickeln.		
Ich	unterstütze	 es	 auch,	 dass	 bei	 der	Mittagsverpflegung	 an	den	 Schulen	 regionale	
Küche	angeboten	wird	und	die	Gerichte	frisch	zubereitet	werden.		
	

10. Welche	drei	entscheidenden	Vorhaben	wollen	Sie	bis	2026	abgeschlossen	haben?		
	
Ich	möchte	Dingolfing	in	vielen	Bereichen	noch	weiter	voranbringen,	das	Miteinander	
fördern	und	die	Stadt	moderner	machen.			
Bis	 2026	 werden	 wir	 mehr	 als	 drei	 wichtige	 Vorhaben	 umsetzen,	 weil	 die	
Aufgabenbereiche	sehr	vielfältig	sind.		
Sie	können	darauf	vertrauen,	dass	wir	für	alle	Bürgerinnen	und	Bürger	-	ob	jung	oder	
alt	-	Verbesserungen	erreichen.	Dazu	zählen	u.	a.	der	kostenlose	Dingo,	der	Bau	von	
altersgerechten	 Wohnungen,	 die	 Erweiterung	 des	 Bürgerheims,	 die	 Schaffung	
zusätzlicher	 Kita-	 und	 Kindergartenplätze	 sowie	 die	 barrierefreie	 Umgestaltung	 der	
Bruckstraße.	 Mir	 ist	 es	 auch	 wichtig,	 	 die	 ehrenamtliche	 Arbeit	 in	 den	 Vereinen	
angemessen	 zu	 honorieren.	 Die	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 werden	 in	 sechs	 Jahren	
sagen	 können,	 dass	 ihre	 Heimat	 noch	 ein	 Stück	 menschlicher	 und	 moderner	
geworden	ist.		


