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WiR ersuchen um 
EUER Vertrauen!
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Viele Rottenmanner/innen können sich das 
noch gar nicht vorstellen, weil sie das bisherige, 
verkrustete System mit Bevormundung und 
Parteienfi lz seit Jahrzehnten gewohnt waren. 
Viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass 
sich in unserer Stadt endlich etwas bewegt 
– hin zum menschlichen und harmonischen 
Miteinander.

Die unabhängige Liste „WiR für Rottenmann“ 
wird diese positive Entwicklung einleiten und 
den Menschen in unserer Stadt die vielen 
Möglichkeiten aufzeigen, die sich nach Über-
windung des alten Systems ergeben. Dabei 
unterstützen wir jede Initiative, die die Partei-
buchwirtschaft zurückdrängt und ein respekt-
volles Nebeneinander auch unterschiedlicher 
Meinungen ermöglicht. Nur „durchs Redn 
kommen die Leut´ zsamm“.

Schon heute ist die Aufbruchstimmung zu spü-
ren, jene Stimmung, die immer vor einem neu-
en Abschnitt, einer neuen Ära für eine Land, ein 
Volk oder auch für eine Stadt aufkommt. Die 
künftigen Gemeindevertreter, ob Bürgermeis-
ter, Stadt- oder Gemeinderäte werden moti-
viert und erstmals gemeinsam die Zukunft in 
Angriff nehmen. Verantwortung übernehmen 
und nicht hinter einem absoluten Herrscher 
ein kleinlautes Dasein fristen – das wird die 
neue Herausforderung. 

Wir laden daher alle Fraktionen zur gemein-
samen Neugestaltung unserer Gemeinschaft 
ein. Dabei ist künftig jede gute Idee und jede 

Initiative herzlich willkommen, egal aus „wel-
cher Ecke“ sie kommt. Das Gelöbnis jedes Ge-
meinderates, seine Arbeit unparteiisch und 
zum Wohle der Bevölkerung auszuüben, soll 
kein Lippenbekenntnis mehr sein, sondern ge-
lebter Einsatz für die Bevölkerung.

Lassen wir uns nicht 
davon abhalten, 
über den eigenen 
Tellerrand zu 
blicken, über 
die Partei-
grenzen hin-
weg und über 
v e r g a n g e n e 
D i f f e r e n z e n : 
Die Chance ist 
so groß wie nie, 
diese Veränderung 
für Rottenmann ist zu 
wichtig, als dass wir sie 
für ein kleinkariertes Den-
ken opfern würden. Packen Sie 
mit an, liebe Mitmenschen und 
Bewohner unserer Stadt. Egal, woher 
sie kommen und welche Farbe Ihnen bis-
her gefallen hat: Packen wir`s gemeinsam! 

Jugend einbinden
Binden wir unsere Jugend in unsere Arbeit mit 
ein! Die Jugend ist unser Kapital für morgen. 
Lassen wir sie in einem Wettbewerb die besten 
Ideen für eine gemeinsame Zukunft in unserer 
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Entscheiden Sie sich

…für ein freies Rottenmann
Bei der Gemeinderatswahl am Sonntag - sie könnte symbolisch nicht treffender fallen
als auf den Frühlingsbeginn - werden die Weichen für die Zukunft Rottenmanns neu gestellt. 
Und wir alle werden mitentscheiden!
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Entscheiden Sie sich

…für ein freies Rottenmann

Stadt fi nden. Verantwortung übernehmen 
heißt das Motto für die Zukunft.

Bevölkerung einbinden
Am Beginn jeder Gemeinderatssitzung soll 
künftig eine Fragestunde für Anfragen der Be-

völkerung stattfi nden. 
Diese Idee ist übri-

gens nicht neu, 
viele Gemein-
den haben sie 

längst eingeführt. So 
kommt jedermann/jede 

Frau spontan zu Wort, das ist 
gelebte Demokratie. Und die Ge-

meinderäte werden unmittelbar mit 
den Wünschen und Sorgen der Betrof-

fenen konfrontiert. Kein Ansuchen und kein 
Problem bleibt künftig unbeantwortet!

Mehr Volksentscheide
Für wichtige Entscheidungen rund um unsere 
Stadt soll künftig die Bevölkerung befragt wer-
den. Zum Beispiel können wir uns vorstellen, 
dass die Einbahnregelung oder der künftigen 

Standort eines Ärzte- und Gesundheitszen-
trums von der Bevölkerung entschieden wird. 
Sie ist es nämlich, die die Wege auf sich neh-
men muss. Dem Arzt ist es großteils egal, wenn 
das Raumangebot und die Parkplätze passen.

Ausschuss 
für Zuwanderung
Ein Thema, das nicht länger unter den Tep-
pich gekehrt werden darf. Rottenmann hat 
eine große Herausforderung zu meistern: Die 
starke Zuwanderung hat in den letzten Jahren 
dazu geführt, dass gesellschaftliche Probleme 
in vielen Bereichen die Grenzen der Belastbar-
keit erreicht haben. Dieses Problem gehört auf 
den Tisch. Unter Einbeziehung der Volksgrup-
pensprecher sind dringend Integrationspro-
gramme auszuarbeiten.

Dies sind nur einige Anregungen, die aufzei-
gen sollen, wie wichtig gerade jetzt ein ge-
meinsames Handeln im Gemeinderat notwen-
dig ist.
Mit der neuen, parteiunabhängigen Liste 
„WiR für Rottenmann“ wird die Zusammen-
arbeit im Gemeinderat leichter gelingen. Weil 
Parteipolitik zurückgedrängt wird und die Sa-
che im Vordergrund steht.

Doch unser motiviertes Team braucht dazu 
Ihre Unterstützung! 
WiR ersuchen Sie daher um Ihr Vertrauen! 
Am Sonntag - WiR für Rottenmann - Liste 6

Bei der Gemeinderatswahl am Sonntag - sie könnte symbolisch nicht treffender fallen
als auf den Frühlingsbeginn - werden die Weichen für die Zukunft Rottenmanns neu gestellt. 
Und wir alle werden mitentscheiden!
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Am Beginn jeder Gemeinderatssitzung soll 
künftig eine Fragestunde für Anfragen der Be-
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Diese Idee ist übri-
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Mehr Volksentscheide

längst eingeführt. So längst eingeführt. So 

haben ein Herz 

für ROTTENMANN!
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…als Wirtschaftsobmann

Drei traditionelle Veranstaltungen tragen seinen

Schriftzug: der Adventmarkt, die Rottenmanner 

GalaNacht und der neue „Rottenmanner Kirtag 

wie damals“ (mit großem Kinderfest).

Ein Mensch mit Verantwortung: 
Helmut Schaupensteiner 
•  Geboren am 19. Mai 1957 in Villmannsdorf 81
• Geschwister: Anni (Tritscher), Helena, Sigi, Karl, 
 „Sissy“ (Schüttner), Andrea, Reinhard.
• eine höhere Ausbildung war ihm verwehrt, 
 später rund 100 Fortbildungskurse.
• Berufe: Bürokaufmann, Bankkaufmann 
 (10 Jahre in leitender Funktion), staatliche Prüfung 
 zum Vermögensberater, Unternehmensberater, 
 seit 1997 Geschäftsführer einer Werbeagentur, 
 Arbeitgeber für 7 Mitarbeiter.
• Vereine: Obmann Wirtschaftsteam Rottenmann, 
 Mitglied der evang. Pfarrgemeindevertretung, AMS-Team, 
 Laufclub Idee Rottenmann Triathlon, Schützenverein,    
 HFC Rottenmann, Kulturviech, Sportverein, Kneipp.
• Gemeindepolitik: 1990: Gemeinderat, 
 2000: Stadtrat, 2010: Bürgermeister-Kandidat.
• Freizeit: Musik, Natur, Politik, Reisen, Laufen, Bergwandern.

Entscheiden Sie sich am Sonntag 
für einen Rottenmanner, 
der bewiesen hat, dass sein Herz…

 • für die Umwelt, 
 • für seine Mitmenschen und 
 • für Rottenmann schlägt! 

…als Sportler 
In seiner Jugend hat er für den SVR Fußball gespielt, heute holt er sich seine gute Kondition als Marathonläufer - oder beim Völker verbindenden „World Harmony Run“ 2008.

…als Jugendförderer

Besonders die Förderung und die sinnvolle Freizeit-

gestaltung unserer Jugend ist ihm ein Anliegen. Die 

ganze Rottenmanner Lauf- und Triathlonbewegung 

ging von ihm aus. Ergebnis: mehr als hundert Einzel-

siege, Cup- und Vereinserfolge in den letzten Jahren…

 • für die Umwelt, 
 • für seine Mitmenschen und 
 • für Rottenmann schlägt! 
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Helmut 

Schaupensteiner

als Arbeiterkind

Seine Kindheit in 

einfachen Verhältnissen 

am Waldrand war geprägt 

von Entbehrungen.am Waldrand war geprägt 

…als Vereinsmensch
Mehrere Rottenmanner Vereine wie das AMS-Team, 

der Umweltverein, der LC Idee Rottenmann Triathlon 

und der Verein zur Förderung der Nahversorgung 

wurden von ihm ins Leben gerufen.

…als Nahversorger
Dem Initiator des Innenstadt-Nahversorgers wurde das Leben schwer gemacht: Sogar der ORF-Bürger-anwalt war verwundert, wie man eine wirklich gute Sache durch Parteipolitik in der Gemeindestube zerstö-ren kann. Doch der Nahversorger kommt wieder…

Besonders die Förderung und die sinnvolle Freizeit-

gestaltung unserer Jugend ist ihm ein Anliegen. Die 

wurden von ihm ins Leben gerufen. ren kann. Doch der Nahversorger kommt wieder…

…als Lebenspartner
Helmut Schaupensteiner ist seit 24 Jahren glücklich mit Karin, geb. Fischbacher, verheiratet.

• Freizeit: Musik, Natur, Politik, Reisen, Laufen, Bergwandern.

Entscheiden Sie sich am Sonntag Entscheiden Sie sich am Sonntag 

der bewiesen hat, dass sein Herz…

 • für die Umwelt, 
 • für seine Mitmenschen und 
 • für Rottenmann schlägt! 

Ein Mensch mit Verantwortung: 

Sache durch Parteipolitik in der Gemeindestube zerstö-ren kann. Doch der Nahversorger kommt wieder…
ren kann. Doch der Nahversorger kommt wieder…

Helmut Schaupensteiner ist seit 24 Jahren glücklich 

…als Tierschützer
Der Initiator der Bürgerinitiative gegen Tiertransporte übergab 75.000 Unterschriften an Parlamentspräsidentin Barbara Prammer. Er unterstützt auch das Tierheim Trieben.
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