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Entscheidungen offen treffen
Christian Rosenauer (ÜWG Pfaffing)

Sollte ich zum Bürgermeis
ter gewählt werden, so
möchte ich mithelfen, unse

re Gemeinde in eine weiter

hin gute Zukunft zu führen
und bereits Angefangenes
fair und zielgerichtet abzu
schließen. Mir ist wichtig,
dass Informationen allen

Bürgern in gleichem Maße
zur Verfügung gestellt wer
den (unabhängig von ihrer
politischen Einstellung).
Entscheidungen sollen, of
fen und nachvollziehbar ge
troffen werden. Im Gemein

derat sollen weiterhin eine

offene, faire und kollegiale
Diskussionen/Kommunikati
onen an der Tagesordnung
sein, da das Gemeinwohl
hier an erster Stelle steht

und nicht hinter parteipoli
tischen und persönlichen
Interessen stehen darf.

Unsere Gemeinde hat eine

hervorragende Dorfgemein
schaft. die es zu erhalten
und weiter auszubauen gilt.
Ich möchte, dass Haupt- und
Ehrenamt in unserer Ge

meinde effektiver zusam

menarbeiten können, da ich
beides kenne und weiter un

terstützen möchte. Ich bin
ein Mann des Dialogs, der
Offenheit und Gemeinschaft

Christian Rosenauer

bevorzugt. Sachverhalte sol
len umfassend diskutieit
und nach entsprechendem
Beschluss zeitnah umgesetzt
werden, ohne, dass hier wei
tere nachträgliche Diskussi
onen den Kreis wieder von

vorne beginnen lassen.
Mir ist bewusst, dass man

es als Bürgermeister nicht
allen Recht machen kann,
das liegt schon in der Natur
des Menschen, gehört aber
zum Job dazu. Das macht
den Chefsessel im Rathaus

auch zusätzlich interessant,
da bei mir die Suche nach

Lösungen und Alternativen
im Mittelpunkt steht, damit
eine, für beide Seiten, zu
friedenstellende Lösung ge
funden werden kann. Ich

Ein Kompass zur Ortsentwicklung
Josef Niedermeier (FW Forsting Pfaffing)

bin mir sicher, dass dies in
Zusammenarbeit mit den

Bürgern, Gemeinderäten
und den Mitarbeitern der

Verwaltung möglich ist.
Wenn jeder von uns das Bes
te gibt, werden die Ergebnis
se entsprechend positiv aus
fallen. Davon bin ich über

zeugt.
Die Verantwortung des

Amtes passt gut zu meiner
bisherigen umfangreichen
beruflichen Erfahrung und
meinem strukturierten Vor

gehen. Diese langjährige Er
fahrung würde ich gerne als
Bürgermeister in unserer
schönen Gemeinde einbrin

gen.

Persönliches

Alter: 52

Familienstand: verheiratet:

zwei Kinder (5 und 7 Jah
re)
Beruf; Bankkaufmann/
Hauptgeschäftsstel
lenleiter einer Volksbank

Raiffeisenbank seit 1997

Hobbys: Radfahren,
Schwimmen

lesen Sie auch
ovb-online.de

Gemeinsam Zukunft gestal
ten - das ist mein Wunsch

für Pfaffing. Dabei stehe ich
für offene und transparente
Kommunikation, kommuna

le Erfahrung und Kompe
tenz. Auch in der Gemeinde

politik handle ich zielstre
big, der großen Verantwor
tung bewusst, dem Gemein
wohl verpflichtet, mit Weit
blick, Leidenschaft und En
gagement.
Wir sind Pfeffing. Wir

werden ein zeitgemäßes
Leitbild erschaffen, das un

sere Werte und Ziele be

schreibt, als eine Art Ge-
meinde-Kompass in unserer
Ortsentwicklung Orientie
rung gibt und uns bei ökolo
gischen, ökonomischen und
sozialen Entscheidungen
hilft.

„Pfaffing 2030" soll eben
so heimatverbunden wie

modern sein. Die allgegen
wärtige Digitalisierung
bringt auch uns neue Chan
cen. Der Ausbau der Breit

bandinfrastruktur bietet Zu

gang zu neuen Kommunika
tionstechnologien und er
laubt uns wettbewerbsfähi
ges Arbeiten. Eine „Pfaffing-
App" soll leicht verständlich
informieren und Amtsgänge
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erleichtem.

Ich stehe für eine reali-

tätsbezogene Alltagspolitik,
kommunalen Klimaschutz
und die Entwicklung einer
nachhaltigen Bürgerkom
mune. Die Wirtschaftsforde

rung mit Schaffung und Er
halt von Arbeitsplätzen ist
für mich besonders wichtig.
Mit den Gremien und der

Verwaltung möchte ich fi
nanzierbare und zukunftsfa-

hige Wohnraumkonzepte
anpacken. Das geplante Bau
gebiet in Pfaffing. ermög
licht lebenswertes und allen

Generationen gerechtes
Wohnen. In bestehenden

Siedlungsgebieten bewah
ren wir durch behutsame

Nachverdichtung den dörfli

chen Charakter. Ein großes
Anliegen ist mir die Förde
rung von Ehrenämtern und
Vereinen sowie die politi
sche Jugendarbeit. Sehr gut
kann ich mir einen Jugend
beirat vorstellen.
Interkommunale Zusam

menarbeit ist ein Erfolgsmo
dell - auch dafür stehe ich.
Beim Ausbau des öffentli
chen Personennahverkehrs
und eines sicheren Radwe
genetzes werde ich die Ko
operation mit Nachbarge
meinden und Landratsamt

vorantreiben. Eine gute
Grundlage bietet der Nah
verkehrsplan Rosenheim.

Persönliches

Alter: 50

Familienstand: verheiratet,
zwei Kinder

Beruf: Diplom-Ingenieur
(PH), Leiter Technologie
und Cloud

Hobbys: Badminton, Lauf
sport, Skifahren, Reisen
und Zeit mit meiner Fami
lie verbringen

Lesen Sie auch

www. ovb-online.de


