
Richard Graßl, JU-Kreisrat BGL (von links), Christian Müllers, JU-Bezirksgeschäftsführer Oberbayem, Sigi Walch, JU-Kreisyorsitzen-
der Traunstein, Hermann SteinmaßI, Landrat Traunstein, Barbara IrI, stellvertretellde JU-Kreisvorsitzende Traunstein,. Christian
Mangstl, Julia Bartz, beiMKreisvorstandsmitglieder Mühldorf und Florian Ludwig (Rosenheim-Stadt). .

Fürregionale Förde~mittel-Manager
Region-18-KonferenzderJungenUnion(JU)mit RegionsvorsitzendemHermannSteinmaßI

Traunstein. "Die Region 18 wird nur eine Zukunft haben,
wenn es ihr gelingt, für die junge Generation gegenüber der Metro-
poIregion München und Salzburg attraktiv zu bleiben", so Traun-
s,teins Landrat Hermann SteinmaßI, Vorsitzender der PlanUllgsre-
gion 18, zu Vertretern der Jungen Union aus Südostbayern. Wichtig
für die Zukunft der Region sei die Geschlossenheit, führte der
Landrat aus.

Nur so könne die Region den
großen Städten etwas entgegen-
setzen. Da musse auch mal ein
Biirgermeister im Sinn des Gan-
zen zurückstecken. Gerade die
JU-Ier brächten einen überörtli-
ehen Blickwinkel mit, konsta~
tierte der ehemalige JU -Kreis-
vorsitzende Steinmaßl. Da sei es
wichtig, dass auch Vertreter aus
der Jungen Union in die kom-
munalen Parlamente einrücken,
unterstützte er die großteils
auch (wieder) für Kreis- und
Stadt- und Gemeinderäte kan-

i dierenden JU-Vertreter.

Erfreut war JU-Kreisrat Ri-
chard GraßI, der für das Berch-
tesgadener Land teilnahm, über
die Information des Planungsre-
gionsvorsitzenden, dass in Kürze
regionale Fördermittel-Manager
installiert werden sollen; die die
Kommunen im Förderdsehvngel
unterstützen. Damit werde eine
alte Forderung der JU umge-
setzt.

Eine besonders von Sven Klu-
ba ,als Kreisvorsitzender der
Jungen Union im Berchtesgade-
ner Land immer wieder vorge-
brachte Forderung ist der

schnelle Ausbau der A 8 auch
zwischen Chiemsee und Landes-
grenze. Vom Traunsteiner Land-
rat konnte man hören, dass der
Ausbau in greifbare Nähe g"e-
rückt ist (wir berichteten).

Immer wieder eine schwierige
Aufgabe für die Planungsregion
sei der großflächige Einzelhan-
deI, informierte Steinmaßl. Hier
müsse man die Besonderheiten
der Region beachten, die an drei
österreichische Bundesländer
grenze, im Berchtesgadener
Land sogar direkt an eine öster-
reichische Landeshauptstadt.
Da könne man nicht tatenlos
zusehen, wenn die Kaufkraft in
grenznahe Einkaufszentren im
Nachbarland abwandere. Wich-
tig sei ihm, im Regionalplan zu
zeigen, "was gebaut werden soll
und nicht was verhindert wer-
den soll". Fälle wie das FOC in

Piding oder der Panoramapark
in Bischofswiesen müssten mit
Blick auf das jeweilige Umfeld
und den Einzelfall entschieden
werden.

Zur Stärkung des Tourismus'
stelle man in Traunstein zurzeit
eine landkreisweite Planung für
Hotelprojekte auf, führte der
Landrat aus. Leitbetriebe seien
hier genauso wichtig wie in an-
deren Branchen. Prüfen werde
man auch die Möglichkeiten
zum gemeinsamen Marketing
für die Region. Mit 100000 Bet-
ten und elf Millionen Übernach-
tungen pro Jahr sei die Region
mit Kärnten vergleichbar, werde
aber bis jetzt nicht als eine star-
ke Einheit wahrgenommen.
"Daran müssen wir arbeiten",
waren sich Hermann SteinmaßI
und die Vertreter der Jungen
Union einig.


