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Engagiert in der Sache,
Konsequent für alle.

Stefan Rottmann

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
für mich ist kein Politikfeld erlebbarer,
interessanter und direkter als das auf
kommunaler Ebene. Hier wird über die
Entwicklung und Gestaltung unseres
unmittelbaren Lebensraumes entschieden:
Jugend- und Seniorenprojekte, Straßenbau,
Bauvorhaben, Gemeindegestaltung und
Familienförderung...
Das Amt des Bürgermeisters erfordert ein
hohes Maß an Verantwortung gegenüber allen
Bürgerinnen und Bürgern der Großgemeinde
Schonungen. Diese Verantwortung möchte ich
gerne übernehmen und die viel versprechende
Zukunft unserer attraktiven und lebenswerten
Gemeinde gemeinsam mit Ihnen gestalten. Seit acht Jahren bin ich ehrenamtlich
und kommunalpolitisch in zahlreichen Vereinen und dem Gemeinderat aktiv.
Meinen Einsatz belohnten die Menschen der Großgemeinde mit den meisten
Stimmen aller 116 Kandidaten bei der vergangenen Gemeinderatswahl. Nach
meinem Fachabitur und Zivildienst absolvierte ich erfolgreich eine Banklehre und

kann mit meinem Studium als Bankfachwirt auf ein fundiertes Wissen im Bereich
‚Finanzen‘ zurückgreifen. Als ordentliches gewähltes Betriebsratsmitglied setze
ich mich zudem für die Belange der Belegschaft ein. Meine Kindheit und Jugend
habe ich in dieser Gemeinde verbracht, ich kenne die Menschen und Vereine wie
kaum jemand anderer, vor allem durch meine jahrelange aktive Arbeit als freier
Journalist. Ich lebe für diese Gemeinde gerade auch in meinen Freizeitaktivitäten
als Musiker und Sportler. Die Großgemeinde Schonungen ist für mich die
Schönste im Landkreis Schweinfurt und hat viel Potential.
Viele innovative und zukunftsweisende Ideen habe ich für unsere
Heimatgemeinde entwickelt. Dabei sind 150 Vorschläge und Ansätze in
den Bereichen Bürgerinformation & Beteiligung, Finanzpolitik, Energie &
Liegenschaften, Verkehr, Verwaltung, Kultur & Sport, Jugend & Senioren,
Dorfentwicklung, Gewerbe, Umwelt & Natur und Bildung entstanden. Ich bitte um
Ihre Stimme, damit wir Ideen und Projekte nicht nur thematisieren, sondern aktiv
umsetzen können und unsere Großgemeinde wirtschaftlich erfolgreich, sozial
gerecht und ökologisch verantwortbar weiterentwickeln.
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Moderator – Impulsgeber – Mannschaftsspieler
Persönliches
» Geboren in Werneck
» römisch-katholisch
» Kindergarten Schonungen
» Grundschule Schonungen
» Fachabitur an der Friedrich-FischerFachoberschule in Schweinfurt
» Zivildienst beim Bayerischen Roten
Kreuz in Schweinfurt
» Bankkaufmann bei der VR-Bank
Schweinfurt eG
» Bankfachwirt (BankColleg in Würzburg)
»
»
»
»

Freier Journalist
Betriebsrat
Gemeinderat
Stellv. Fraktionssprecher

» Mitglied bei der Feuerwehr, Musikverein,
SuB, Freie Turner Schonungen,
Arbeiterwohlfahrt u.v.m. …

Bürgermeister 2012

» Gedanke zur Wahl
“Ein Politikstil, der Weitsicht, Transparenz und Gestaltungswillen in den
Vordergrund und die Bürger in den Mittelpunkt stellt, ist gefragt.

Ich hoffe, dass Sie am 11. März 2012
dafür ein deutliches Votum abgeben.“

Fünf Schwerpunkte für unsere Großgemeinde beleuchtet

1

Demografiewandel

Unsere attraktive Wohngemeinde bietet ein gutes Stück Lebensqualität:
Damit wir wachsen, unsere Plätze beleben und Infrastruktur ausbauen
können, ist es notwendig den Demografiewandel zu überwinden. Die
Geburtenrate ist seit Jahren rückläufig, junge Leistungsträger wandern
in Ballungszentren ab, um Studium und Beruf nachzugehen, wenig
junge Familien ziehen in unser Kleinzentrum. Besonders sichtbar wird
dies an den vielen Leerständen in den Ortsteilen von Schonungen und
den sinkenden Bevölkerungszahlen. Wir brauchen eine Kehrtwende,
denn: Gibt es immer weniger Bürger in Schonungen, dann gibt es auch
immer weniger Steuerzahler, Kunden und Vereinsmitglieder, die unser
lieb gewonnenes Gewerbe, Kultur- und Sportangebot aufrechterhalten
können.

2

Zusammenleben in der Gemeinde

Wir sind eine Flächengemeinde mit insgesamt neun Ortsteilen, was die
Kommunalpolitik vor besonderen Herausforderungen stellt.

Vielerorts herrscht bei den Menschen noch das „Kirchturmdenken“ vor.
Wenngleich Schonungen das Zentrum unserer Gemeinde darstellt,
können auch mit einer klugen Strukturpolitik gezielt Schwerpunkte
in den jeweiligen Ortsteilen gesetzt werden. Lasst uns alle näher
zusammenrücken, lasst uns das Zusammenleben aber auch die
Zusammenarbeit über Gemarkungsgrenzen hinweg stärken und fördern.

3

Gemeindefinanzen

Die Schuldenuhr tickt immer schneller und schränkt die Handlungsund Leistungsfähigkeit unserer Heimatgemeinde stark ein. Außerdem
schieben wir einen Investitionsstau ungeahnten Ausmaßes vor uns
her. Die Strukturdebatte im vergangenen Jahr hat ergeben, dass es
immer weniger Stellschrauben gibt, die eine kurzfristige Verbesserung
des Haushalts zulassen. An die Wurzeln und Strukturen, die die
hohen Fixkosten für die Gemeinde auslösen, hat man sich bisher
nicht herangetraut. Konsequentes betriebswirtschaftliches Denken

und Handeln muss oberste Priorität haben, ohne das gemeindliche
Tafelsilber zu verscherbeln. Innovative Sparideen sowie die nachhaltige
Verbesserung der Einnahmenseite sind gefragt, ohne die Lebensqualität der Menschen in unserer Gemeinde spürbar zu beeinträchtigen.
Wichtige Großprojekte und Planungen wie beispielsweise die
Kanalbaumaßnahme Richtung Marktsteinach, die Beseitigung der
Sattler-Altlasten, sowie ein möglicher Grundschulneubau müssen zügig
vorangetrieben werden.

4

Lebendige Gemeinde am Main

Schonungen hat großes Potential: Viele Menschen engagieren sich
uneigennützig und mit großer Begeisterung in den über hundert
Vereinen unserer Großgemeinde. Wenn wir unsere Kräfte gezielt
bündeln und Synergieeffekte konsequent nutzen, dann können
wir gemeinsam großartige Projekte realisieren. Egal ob sportliche
Highlights wie Gemeindemeisterschaften und spannende Turniere;
kulturelle Events wie beispielsweise Konzerte, Talentshows, Festivals,
Public Viewing, Modenschauen oder traditionelle Veranstaltungen wie
Faschings- oder Erntedankumzüge könnten unsere Gemeinde zum

Publikumsmagnet in der Region werden lassen. Gerade in Sachen
Jugend- und Seniorenarbeit stehen uns viele Möglichkeiten für ein
generationsübergreifendes Miteinander offen.

5

Bürgerinformation und Beteiligung

Was wir brauchen ist eine „Mitmach-Mentalität“ und Bürgerbeteiligung
auf breiter Basis. Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Ideen
sind ausdrücklich erwünscht und müssen ernst genommen werden.
Auch Vorschläge für Einsparungen oder effizienteres Arbeiten der
kommunalen Organe und Einrichtungen können unsere Gemeinde
voranbringen und müssen wie in jedem Unternehmen honoriert
werden. Ein effektives Beschwerdemanagement, Kummerkasten,
Umfragen oder Ideenwettbewerb sind nur einige Beispiele. Eine
schnelle und transparente Informationspolitik durch das permanente
Ausnutzen bestehender Presse- und Medienkanäle ist
dabei ebenso selbstverständlich wie die Einbindung des
Internets mit Newsletter, Web 2.0 und einer verbesserten,
funktionsfähigeren Homepage.

Christian Ude, Münchens
Oberbürgermeister
„Ich habe Stefan Rottmann vor einigen Jahren kennen gelernt und war
sehr beeindruckt, was er für seine
Heimatgemeinde als junger Mensch
alles bewegt. Für Schonungen und
die Ortsteile ist sein Engagement ein
großer Glücksfall und ich bin davon
überzeugt, dass seine frischen Ideen der Gemeinde sehr gut tun werden. Ich würde mich über Stefan Rottmann, als zukünftigen Bürgermeisterkollegen sehr freuen und stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite.“

Bayern3-Moderator, Autor, Comedian
Chris Böttcher

Helmut Schmidt, Bundeskanzler a.D.

„Ich unterstütze Stefan Rottmann gerne bei seiner Kandidatur, weil ich
es lohnenswert finde, dass er sich
seit fast zehn Jahren für die Belange
Schonungens einsetzt. Menschen,
die sich der Probleme anderer
annehmen und diese zu ihrer
eigenen Sache machen, besitzen
gute Voraussetzungen, um politisch
erfolgreich wirken zu können. Ich wünsche Ihm viel Erfolg in seiner
Heimatgemeinde und alles Gute für die Kandidatur!“

Hans Fischer, Bürgermeister Schwebheim
„Stefan Rottmann sprüht vor Ideen und Aktivitäten bei seiner Arbeit
im Ortsverein. Ich bin überzeugt, dass er auch im Rathaus gute Arbeit
leisten würde. Neue Ideen braucht das Land!“

„Alte Besen kehren gut, aber alte Zöpfe haaren viel zu viel!! Wie wär´s mit ner nagelneuen Bürste?
(gerne auch mal gegen den Strich!) Wäre ich ein Schonunger, meine Stimme hätte der Stefan!“
Mehr Unterstützer unter: www.stefan-rottmann.de/wir-für-stefan-rottmann

Ich stehe für Transparenz und Offenheit und weiß um
meine Fähigkeiten und meinen Gestaltungswillen. Ich
stehe für Verlässlichkeit und Ehrlichkeit und weiß, dass
Kontinuität und Sachverstand für eine Gemeinde wichtig sind. Aus diesem Grund sehe ich das Bürgermeisteramt nicht nur für acht Jahre, sondern als eine neue, langfristige Herausforderung, der ich mich voller Überzeugung stelle.
Ich stelle mich dieser Herausforderung als Erster Bürgermeister der
Großgemeinde Schonungen in jungen Jahren. Ich traue mir dieses Amt
aufgrund meiner politischen bzw. beruﬂichen Tätigkeit und meiner
Ausbildung zu – schließlich ist das Alter kein Maßstab für gute Arbeit im
Rathaus.
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Lärchenstr. 8
97453 Schonungen

Telefon 01520/9806317
E-Mail: info@stefan-rottmann.de

Internet: www.stefan-rottmann.de
Facebook

Stefan
Rottmann

V.i.S.d.P.: SPD Schonungen - Stefan Rottmann - Lärchenstr. 8 - 97453 Schonungen

»Fakt

2012

Bürgermeister

