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Wir verstehen

Rottenmann.
Der Verstand sagt uns,
was wir unterlassen sollen.
Aber das Herz sagt uns,
was wir tun müssen.
Joseph Jaubert
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Besinnliche
Weihnachten und
ein gutes
neues Jahr
wünscht Ihnen
die neue
Unabhängige Liste
Rottenmann

Ich habe mich für eine
parteifreie Gemeinde entschieden!
Liebe Rottenmannerinnen,
liebe Rottenmanner!
Meine Entscheidung, bei der nächsten Gemeinderatswahl für eine neue, unabhängige Liste
anzutreten, hat bei einigen Freunden und FPÖ-Wählern Verunsicherung ausgelöst.
Andere Mitbürger hingegen sehen diesen Schritt als sehr wichtig und zukunftsweisend
für Rottenmann.

Warum eine unabhängige Liste?
In den letzten Jahren war eine harmonische Zusammenarbeit der Parteien im Rottenmanner
Gemeinderat praktisch unmöglich. Alle Handlungen waren geprägt von parteipolitischem Denken.
Was von SPÖ-Seite kam, wurde gutgeheißen, andere Vorschläge oder Ideen wurden nicht
einmal diskutiert...
Dazu konnte man in der Vergangenheit wiederholt beobachten, dass die Parteifarbe oder das
Verwandtschafts- oder Freundschaftsverhältnis über einen Arbeitsplatz, einen Auftrag oder über
eine Förderung (mit-)entschieden hat.
Es ist mir daher äußerst wichtig, Sie davon zu informieren, dass wir die Parteipolitik in der
Gemeinde zurückdrängen wollen. Erst damit wird ein objektives Handeln der Entscheidungsträger wirklich möglich. Unser Ziel ist eine demokratische Rottenmanner Gemeinde,
in der sich alle gleichwertig und mit Respekt begegnen.

Für die Gemeinderatswahl…
Mit der neuen, unabhängigen Liste haben Sie, liebe Rottenmannerinnen und Rottenmanner
erstmals die Möglichkeit, abseits der bisherigen Parteien neutral zu wählen!
Wir bitten Sie daher schon heute um Ihre Unterstützung! Unser Programm und unsere
Kandidaten, die wir Ihnen schon im Jänner vorstellen wollen, werden Sie überzeugen.
Leider müssen wir auch davon ausgehen, dass unser Projekt oder ich als Person schon bald von
den Parteien angegriffen werden (das ist leider üblich, wenn ein Mitbewerber zu stark wird).
Wir werden uns jedoch nicht auf ein „tiefes Niveau“ begeben und hoffen auf Ihr Verständnis.
Ihr
Gemeinderat Helmut Schaupensteiner
(Unabhängige Liste Rottenmann)
P.S.: Wenn Sie bei unserem Projekt für Rottenmann mitarbeiten wollen oder Ideen, Wünsche und
Anregungen haben, melden Sie sich bei uns: 0664 / 213 07 44.
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