
1 Toni Optimierte Verkehrssituation in Bad Tölz, hauptsächlich Kasernenbereich;
Vermeidung von Staubildung

Bene Freibier an Leonhardi

Rotkäppchen Ich würde das traurige Filmangebot in den Kinos verbessern.

2 Flieger45 Freie Landung für Drachenflieger

McDriver Die Marktstrasse vierspurig ausbauen und alle Ampeln weg!

Larissa Ich würd da lieber den Bach wieder freilegen. Das wär wirklich eine
Attraktion.

3 Ulla Ich würde für Radfahrer (= Alltagsfahrer zur Arbeit und ähnlichem)einige
Ecken verbessern

Robert Transrapid von der Isarbrücke zum Eisstadion. Das wäre ein
Aushängeschild für den Technologiestandort Tölz. Und ein gutes Geschäft
für die hiesige Industrie.

Hinz und Kunz Generelle Vorfahrt für rote Polos.

4 Petro da
Tollenzi

Ich würde unseren alten Winzerer dahinstellen wo er hingehört - auf den
Schloßplatz - oder wo auch immer seine Ritterburg gstanden hat. In
unserer Zeit haben wir auf unseren zentralen Plätzen an was anderes zu
erinnern, als an Franzosenkönige, die irgendwann einmal bei Pavia
heldenhaft gefangengesetzt wurden oder an den ruhmreichen 70er Krieg,
der mit seiner nationalen Überheblichkeit neben einer unüberschaubaren
Anzahl von derartigen Kriegerdenkmälern in deutschen Kleinstädten,
schließlich zwei Weltkriege nach sich zog.

Wie fürchterlich die Zivilbevölkerung unter dem Terror der Söldnerheere
der Winzerer, Frundsbergs und wie sie noch alle geheißen haben mögen,
gelitten hat, kann man hier recht gut nachlesen:
http://webdoc.gwdg.de/diss/2002/roemling/roemling.pdf.

In die Mitte unserer Stadt wünsch ich mir ein Friedenszeichen. Ein Zeichen
dafür, wie man Konflikte austrägt ohne den anderen zu zerstören. Da
müsste man im Stadtrat mal darüber nachdenken, was so ein
Friedensdenkmal überhaupt sein könnte? Die Skulptur unseres
Bürgermeisters, wie er seinen Kollegen aus Vichy auf die Wange küsst oder
ein Brunnen, der von oben plätschernd sein Wasser nach unten durch die
Marktstrasse beschaulich in die Isar ergießt oder ...?  Ich wünsch uns hier
und allen Menschen in der Welt ein  erkenntnis- und friedensreiches 2004!

5 Keine Ich würde die Eintrittspreise in Alpamare für Einwohner herabsetzen!

Ich würde versuchen, die Wanderungen auf jungere Leute anzupassen
(vielleicht mit Pik-nik, oder musik dabei, für die Pausen).

Ich würde, wenn es sie gäbe, mehr Reklame für klassische Musik
Veranstaltungen machen. Vielleicht Konzerte 'doubeln' - einmal in
München, oder Lengries, oder Holzkirchen - - ?

Achim Bitte eine neue Fassade für die Schnecke. Anfänglich so wunderbar
gepriesen und jetzt sowas: Schäbiger Plastik-Look, der nirgendwo mit
seiner Umgebung harmoniert.



El Duende Ich verstehe nicht, warum die Änderung der Verkehrsführung an der
Kreuzung Badstraße/Angerstraße so kompliziert und teuer sein soll.

Ich würde das Problem folgendermassen lösen:

Für den, von der Brücke kommenden Verkehr wird die Vorfahrt durch eine
Ampel geregelt, die immer dann auf rot schaltet, wenn ein Auto aus der
Angerstraße kommt. Für den von oben kommenden Verkehr wird die
Vorrangstellung der Angerstrasse deutlich gemacht, indem man die
Badstrasse durch einfache optische Massnahmen abtrennt. Dies geschieht
mittels Zone-30-Hindernissen (gelbe Schwellen), oder einer gepflasterten
Regenrinne. Ausserdem könnte man dem Eindruck der Durchgängigkeit der
Badstraße begegnen, indem man die Einmündung in die Vorfahrtsstasse
leicht (etwa 80 cm) nach links versetzt (von oben gesehen). Das ganze
Fiasko war meiner Meinung nach unnötig.

Georg Busch Mehr Polizei für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
Modernisierung der Waffensysteme. Und der Winzerer bleibt, wo er ist!

Cleopatra Ich würde mir einige Änderungen bezüglich der Bayrischen Oberlandbahn
wünschen:

1. Abschalten der Laustprecherdurchsagen in den Pendlerzügen früh
morgens nach München, weil sie den Schlaf stören. Es ist zweifelhaft, ob
werktags überhaupt jemand von den nervigen Durchsagen einen Nutzen
hat. Es gibt ja noch die Textanzeige. Am Wochenende für die Touristen ists
ok. Hat die BOB diesbezüglich schonmal eine Fahrgastbefragung
durchgeführt?

2. Ein besseres Fahrwerk und weichere Sitze

3. Gepäckablagen, die ausreiched gross sind, um einen Rucksack
aufzunehmen.

4. Gebührenfreier Verkauf eines Anschlusstickets. Die Bundesbahn verkauft
nämlich keine BOB-Fahrkarten, was in einigen Fällen dazu führt, dass man
den Anschluss im Zug kaufen muss.

5. Ausreichend Sitzplätze zu gewissen, vorhersagbaren Stoßzeiten.

6 Sitschi Ermäßiging bei Alpermare für Einheimische wären ne super Idee....

Einstein Ich wünsche mir eine gerechtere Handhabung Parkgebühren, insbesondere
der völlig überzogenen Bußgelder und deren unkulante Eintreibung. Im
Gries hat wahrscheinlich jeder schonmal falsch geparkt, seitdem die klare
Beschilderung dem Zone-Schild weichen musste. Gut, dass jetzt der
Gesetzgeber beim öffentlichen Parken Erleichterung schaffen will. Traurig,
dass Tölz in dieser Hinsicht seinem herzlichen Logo nicht gerecht wird.

7 Suntrattn Ich würde die Marktstraße atraktiver machen:

ganz wichtig ein Kaufhaus!

Mehr Leben, Musik an lauen Sommerabenden!

8 Aldebra Für 2004 wünsche ich mir einen passenderen



Platz für den neuen Marktstraßenbrunnen.

Im Rosengarten würde sich das Brunnenbuberl

bestimmt wohler fühlen!

9 Topsi Popsi 1. h&m nach Tölz holen

2. öffnungszeiten so lang wie möglich, ansatz einiger aktiver tölzer ist da
vorbildlich

3. einführung kulturpreis und kulturnachwuchspreis

4. schaukasten für kulturhaus alte madlschule in der marktstrasse

5. plakatsäulen in marktstr. oben und unten

6. verlinken der seite www.in-toelz.de mit www.bad-toelz.de und
veranstaltungsseite bei sz und tk

10 Xaver Also ich würde mir wünschen das man die Spielplätze teilweise saniert

11 Nikomaus # Kostenlose Kurzzeitparkplätze (10-15 Minuten) im Innenstadtbereich
oder auch die Möglichkeit, 50 % der Parkgebühren in einem Geschäft der
Innenstadt zurückerstattet zu bekommen oder gesammelte Parkscheine als
Rabattmarken in Geschäften einlösen zu können.

# einen dm-Markt in Tölz

12 Hans im Glück 1.)Ich würde die Ordnungshüter die die Strafzettel verteilen mal auf ein
Seminar schicken indem Sie Anstand, Tolleranz, gutes Benehmen und auch
ein bisserl Humor lernen. All das fehlt diesen Herren und Damen. Denn mit
solchen Personen werden auch die letzten Käufer aus der Marktstraße
vertrieben und ich finde das hat Tölz nicht verdienst.

2.) Zuschüsse für sich neu ansiedlende Geschäfte in der Innenstadt, damit
die Marktstraße nicht nur aus Banken besteht und für mehr Menschen
interessant wird.

3.) Ein Bonussystem einführen mit dem Kunden z.B. bei jedem Kauf von
Artikeln in der Marktstraße einen Stempel erhalten und ab z.B. 20 Artikeln
10% Nachlass erhalten oder eine kleine Aufmerksamkeit (Gutschein für
Blumen etc.)

4.) im neuen Eisstadion versuchen Großveranstaltungen zu organisieren
(z.B. auch Wetten dass...oder Musikveranstaltungen)

13 Charly Die alte Brücke über die Isar abbauen, und dort zum Übersetzen für
Einheimische und Besucher einen Floss-Betrieb einführen. Zum aufwärmen
der nassen Füsse in der Alstadt sollte die 'gute Stube des Oberlandes'
(Marktstrasse)noch ein Dach aus Glas bekommen.

14 NicoVero ein CSD in Tölz ;-)

15 hühnerbachtal ich würde dort gerne leben mit dem schwierigsten fall von tölz!

16 Bea ***



17 Assi Verbesserte Verkehrssituation,

bessere Nutzung der Kaserne.

18 JoJo Bitte Bad Tölz, die Isar, das Karwendel und das Kesselhaus komplett
demontieren und hier in der Oberpfalz (Lkr. Tirschenreuth) wieder
aufbauen!! Eh- keine Proteste! Ihr habt es dann immer noch schön genug
und gönnt den Exil-Tölzern auch etwas Heimat.

19 mutter teresa ich glaube mit tölz als geburtsstadt habe ich glück gehabt, aber es gibt ja
immer was zu meckern, also ist mein wunsch, dass das miteinander der
einwohner in tölz und die toleranz zu neuankömmlingen(vorallem aus
anderen ländern) grösser, besser, vorbildlich wird, so dass das leben in tölz
durch hilfe von nachbarn, freunden, fremden und wenn es nur ein
feundliches grüß gott auf der straße ist, im jahre 2004 noch schöner wird.
das klingt vielleicht blöd, aber auch im kleinen kann man vieles verändern,
jeder von uns!man sollte einfach von seinem eigenem teller aufschauen
und interesse für seine mitmenschen haben, so wird auch das eigene leben
interessanten und vor allem glücklicher.....das gilt nicht nur für tölz,
sondern auch für den rest der welt!

20 Sarah auf alle fälle müssten die preise vom alpamare zahlbar werden, find ich

und mehr künstelrische workshops wären auch nich schlecht, von der VHS
oder so

21 Maria Ich würde Benedikt Fuhrmann zum Bürgermeister ernennen!

22 KunstTURM Ich würde endlich die 'Tölzer Kulturtage' im Sommer ins Leben rufen.

Ein generationenübergreifendes 14-tägiges High-light,

vom FlintCenter bis in den verpennten Badeteil!

23 Joy - Attraktivität der Marktstraße durch Veranstaltungen erhöhen

- Öffnungszeiten der Geschäfte und des CHRISTKINDLMARKTES abends
verlängern

24 Mr. Picks Der Bulle von Tölz müste mit mir ab und zu ein paar Haxen und ein paar
Weissbier inhalieren.

P.S. Natürlich auf Seine Kosten.

25 Lilian Ich würde NICHTS ändern! Es ist einer der schönsten Flecken, die ich bisher
gesehen habe.

26 Goaßerer

27 Waldi wieder eine Nacht der blauen Wunder, sollte sowieso öfters gemacht
werden, vielleicht einmal im Quartal

Neuauflage vom TOLLHAUS

Bessere Anbindung der umliegenden Gemeinden mit Nachtbuslinien

28 Martl



29 Wurzel Kostenlose Parkplätze

30 Spörli Bezahlbare Mieten,

schließlich kann nicht jeder bei Mami wohnen oder Großverdiener sein.

31 c-jay Die Nordumgehungsstraße als Tunnel und südlich von der Flintkaserne.

Oder, radikal, das Isartal für den Autoverkehr sperren ;>), dann brauchts
auch keine Umgehungsstraße mehr ...

32 Janny

33 Fifi Ich finde nach Tölz sollte eine Uni,oder FH und anschließend neue
Arbeitsmöglichkeiten (s. Schnecke/Kaserne) damit man die vielen leeren
Häuser im Kurbereich wieder füllt und es interessanter ist für junge
Menschen hier zu leben und zu arbeiten.

34 Michel Kinoprogramm einmal wöchentlich wie in Kochel

35 Schlumpf

36 edith

37 La Metrie Vorerst: Bad Tölz sollte zur ersten gänzlich autofreien Stadt Deutschland
avancieren, indem die Fußgängerzone über den gesamten Stadtbereich
ausgeweitet wird. Dabei ist wichtig nicht nur die Autos 'zu vertreiben'
sondern auch die Straßen, d.h. weg mit dem Teer, her mit dem Schotter
und den Fuhrwerken von anno dazumal. Am Ortsschild spätestens werden
künftig also Besucher der wundervollen Kleinstadt ihre Autos stehen lassen
(müssen) und umsatteln auf Pferdewagen, Muli, Esel oder (Stahl-)Ross !!!
Das kürbelt die Wirtschaft an, nicht wahr, und macht nicht nur zu Leonhardi
Spaß!

38 Helmut Ich wünsche mir, dass die grauenvoll verstümmelte Lindenallee in der
oberen Hindenburgstraße gefällt und durch junge Bäume ersetzt wird. Das
kostet zwar einiges, spart aber die aufwendigen jährlichen
Pflegemaßnahmen und würde die - von einer der ehemals schönsten
Straßen von Tölz zur Verkehrsfläche kaputt-sanierte - Hindenburgstraße
wieder etwas ansehnlicher machen.

39 Basti

40 NoName Mal ne anständige Disco bauen

41 C.Wolf Den Turmkeller mit einem tollen Team und guter Musik wieder beleben.

42 josefa das kino billiger machen

43 GabHof2611 Ich würde versuchen Bad Tölz nicht nur für Touristen, sondern auch für
Einheimische attraktiver zu machen. Z.B. haben die Geschäfte in der
Marktstraße ein gutes Angebot an Trachten, Souveniers etc., unsereins
fährt dann doch lieber nach München, wenn er was braucht. Auch Rabatte
auf Eintrittsgelder für Einheimische wären ganz nett.

44 Seppi Ich würde mehr für Kinder in Bad Tölz machen.

45 Red_sea mein wunsch:



1. verkehrsituation flintkaserne und nordspange überdenken und sinvoll
ändern.(der ständige stau nervt)

2. die marktstrasse beleben.

mehr geschäfte für junge leute sollten in der marktstrasse angesiedelt
werden ( nicht nur banken, apotheken und teure schickimicki läden! der
tchibo is doch schon mal ein guter anfang)

mehr kleine kneipen damit auch abends noch was los ist, in dieser meist
um spätestens 19 uhr verweisten (haupt)straße. (manche cafes machen ja
schon um kurz vor sechs zu oder haben sonntags ganz geschlossen)

und eine kleine umgestaltung damit die pflasterwüste bischen freundlicher
wird.(blumenkübel und sitzgelegenheiten)

na wär doch schön wenn so manche wünsche die hier geschrieben wurden
in erfüllung gehen würden.

46 Lisi

47 elke den turmkeller wiederbeleben und ein filmkunst-

programm einführen, anstatt reinem mainstream-kino.

48 Asinger Freiheit für den Ellbach

49 karolinka Ich wünsche mir, dass es in Tölz ein schönes Teehaus gibt - so eins wie in
Prag. DANKE

50 Refax i kenn tölz net, aber ich möcht gern wos gwinga

51 ada Ich wünsche mir, dass es in Bad Tölz ein Kinderheim gibt.

52 pelikan

53 March Mehr Veranstaltungen für echte Volksmusik wären wünschenswert, z.B. ein
regelmäßiger Sänger- und

Musikantenstammtisch zum Mitspielen, Zuhören, Tanzen, etc...

54 vamilienvaterj
ungesellenme
chanikerversc
hnitt

abgesicherte feuer und grillplätze an isar und sylvenstein schaffen

55 Badenixe 03 -Eine Schneeräumung in der Bairawieser Str. wennn´s es braucht - d.h.
wenn Autos ca. 1.50 m vom nicht mehr zu erkennendem Gehsteig entfernt
parken - und nicht erst Ende Februar .

-Eine Unterstützung seitens der Stadt für Initiativen wie dem Tollhaus für

56 Amano Ich würde jungen Bands und Künstlern bessere Möglichkeit zum Proben,
Auftreten und 'Sich-Präsentieren' geben.

57 speedy Alpamare für tölzer billiger und auf alle fälle das der turmkeller wieder ganz
offen hat wegen fun und so



58 friegu Mehr Attraktionen für junge Leute; nicht alles auf Tourismus auslegen;
günstigeres Kino; usw. es gibt genügend Dinge, die man verändern
kann!!!!

59 Meike Ich würde mir mehr Anlaufstellen für die amüsierwillige Jugend (und alle
jung Gebliebenen :)) wünschen.

60 Virtulus Ja wirklich, das wär’s ! Autofreie Innenstadt. Abflug für alle
Emissionsschleudern. Endlich ankommen in der Puppenstube Tölz!
Chronisch Gehetzte, motorisch Beschränkte und geizgeile
Schnäppchenjäger wuchten sich gerne aufs Trittbrett des
batteriebetriebenen Einkaufswagens, der an den Großparkplätzen in
Ortsrandlage bereitgehalten wird. Bodenverbundene Isarwinkler wissen sich
eins mit staunenden Kur-Touristen bei der Benutzung des traditionellen
Schnabler-Modells. Die Ausführung 'Integral' entlarvt den ungebrochen
zukunftsgläubigen Technikfreak. Dem Gemeinwohl dienendem, dezentem
Sponsoring sind Tür, Tor und Einkaufswagen-Werbeflächen geöffnet. Wer
wird nicht erwartungsvoll die windschlüpfrige Drogeriemarkt-Edition
besteigen um das Bekenntnis zu verbreiten: 'Nie ohne ... Kd-Kondom!' Laßt
und lautlos und abgasfrei in eine schöne neue Welt gleiten.

61 Wischi Ich finde,Bad Tölz ist eine wunderschöne Stadt,eben eine richtige
Dorfstadt,die aber leider viel zu wenig in Erscheinung tritt,dh. es wird nicht
genügend dazu beigetragen.Bad Tölz bietet so wunderschöne Plätze,wo
man gute,alte byrische Traditionen stattfinden lassen könnte,wie zB
Ritterspiele oder auch mal ein Freilufttheater,imprivisiert mit der Natur,wo
man prima einen Krimi spielen könnte.Früher gab es doch auch
Draussenkinos,wieso nicht auch so etwas?Mehr Aktionen können gestartet
werden,was sicher vielen gefallen würde.Ein Restaurant fehlt finde ich,so
ein richtiges altes Römerrestaurant,wo man sich aufführen kann,wie zu
alten Zeiten!

62 Benne Freiheit für alle Nichtraucher! Ich würde mindestens eine Gastwirtschaft,
Kneipe oder Teestube nur für Nichtraucher einführen. Und wenn ich zu
bestimmen hätte, gäbe es in Restaurants ein generelles Rauchverbot. Aus
Raumgründen lässt sich die Trennung in Raucher- und Nichtraucherabteils
sowieso nicht durchführen.

PS: Dies ist mein ganz persönlicher Wunsch. Ich bin mir voll bewusst, dass
ich durch die Umsetzung eines Rauchverbotes weitgehend alleine im
Restaurant sitzen würde.

63 Keili Die Zielgruppe der touristischen Werbung

64 Katzinibaby Grenzzaun mit Posten aufstellen, die die Gäste auf Ihre bayrischen
Sprachfertigkeiten prüft. Durchlass natürlich nur für Einheimische

65 nina ne autokino oder einfach mehr weggeh möglichkeiten,die nen bißchen
länger als 10 od so aufhabn

66 Tölzerin Menschen, die sich ohne vordergründige kommerzielle Interessen in der
Marktstraße treffen zum miteinander Ratschen, Spielen, Tanzen,
Straßentheater und Musik machen...

und zu Ostern wieder einen Friedensspaziergang, mit einer präventiven
Friedenserklärung und  gemeinsamen Picknick an der Isar...

und natürlich endlich mehr Radlwege und mehr verkehrsberuhigte Brückerl.



67 Peter

68 Uli Softrock im Turmkeller

69 Gipsy-Woman Mein Wunsch wäre, dass die Menschen sich bunter anziehen und lachend
durch die Stadt liefen.

70 Muchinski Mehr Leben, auch Abends in der Marktstraße (siehe italienische
Marktplätze) mit Cafes, wo man auch Abends länger draussen sitzen kann.

Alternatives Kinoprogramm (siehe Kochel) in einem der alten Kinos (z.B.
Stubn) anbieten.

Skating-Loipe von Tölz nach Reutberg.

71 Kikuyu

72 Amerikaner

73 mauserl würd mich über ein besseren streckenangebot für inline-skater freuen.

74 a Madl Ich würde „mehr Leben nach 18 Uhr“ in die Marktstrasse bringen, aus ihr
eine Art italienischen „Corso“ machen, mehr Cafés, Kneipen, Bars, wo sich
Jung und Alt treffen kann, einen Kinotag einführen, an dem die Preise
ermäßigt sind, sowie eine Einheimischenermäßigung (für Museen, Skilifte,
....), mehr Skating-Loipen im Landkreis spuren, und schließlich würde ich
Hundebesitzer dazu verpflichten, die Hinterlassenschaften ihrer Liebsten
aufzusammeln, damit das Joggen im Frühjahr nicht immer zu einem
Sch....-Hindernislauf ausartet.

75 Simmsn Ich würde Tölz wegsprengen und einen Parkplatz hinbauen!

76 saxum i dad erschtamoi sagn das des ja ganz luschtig wäär wenn  ma an racketn
durm baun daden...

haja

77 mausi is doch alles klasse

78 Phille Wiedereröffnung des Turmkeller`s!!!!

DEN GUTEN ALTEN ZEITEN WILLEN´S...

79 Desi2003 Ich würde die Preise in den Geschäften senken.

80 Klein1002 Hier gäbs alles gratis!!!


