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Mein Name ist Robert Bauer, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Böhaming. 
Bereits seit frühester Kindheit bin ich mit dem Geschehen unserer Gemeinde 
verwurzelt, da ich in einem ehrenamtlich und kommunalpolitisch sehr geprä-
ten Elternhaus aufgewachsen bin.

Mitgliedschaften und Tätigkeiten:
 - Langjährige Mitgliedschaft in der KLJB Schaufling;
  davon 6 Jahre u.a. als Gruppenleiter/Kassier tätig.
 - Seit 15 Jahren Mitglied der FFW Schaufling;
  seit 5 Jahren erster Vorsitzender der FFW. 
 - Gründungsmitglied des Hüttnstammtisch;
  seit Gründung in der Vorstandschaft aktiv.
 - Mitglied vieler örtlicher Vereine;
  FFW, Sportverein, Krieger- und Soldatenverein, Schützenverein,   
  SC Rusel, Stammtischrunde Nadling, Oldtimerfreunde Schaufling   
  und Rauchclub Schaufling.

Durch die Tätigkeit in unseren Vereinen stehe ich immer in Kontakt mit den 
Bürgerinnen und Bürgern. Aufgrund dieses regen Austausches sehe ich es 
immer schon als meine gesellschaftliche und persönliche Verantwortung, bei 
anfallenden Problemen immer wieder engagiert mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen um vernünftige Lösungen zu erarbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam 
die Zukunft unserer Gemeinde gestalten!

Als gebürtiger Schauflinger macht es mich stolz dies meine Heimat nennen 
zu dürfen. Ziel meiner heimatverbundenen und zukunftsorientierten Kommu-
nalpolitik ist es, Altbewährtes zu erhalten, sowie die anstehenden Herausfor-
derungen vorausschauend zu bewältigen, um für die Bürgerinnen und Bürger 
die bestmöglichsten Lebensbedingungen zu schaffen.

Ziele und Aufgaben: 
 - effektive und nachhaltige Finanzwirtschaft  
 - Qualitätssicherung des Kindergartens und der Kindertagesstätte
 - Bauliche Entwicklung fördern, auch in den jeweiligen Ortsteilen  
 - und Dörfern
 - Unterstützung von Gewerbetreibenden und der Landwirtschaft
 - Sicherung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung  
 - Erhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen
 - Vertretung der Interessen von Jung und Alt 
 - Weiterführung der bewährten Zusammenarbeit zwischen Pfarrei  
 - und Gemeinde

Eine attraktive Gemeinde mit einer gesunden Gemeinschaft, sowie einem 
hohen Maß an Lebensqualität, ist meine Vorstellung unseres Schauflings.

bürgernah & kompetent

heimatverbunden & zukunftsorientiert
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Seit frühester Jugend bin ich gesellschaftlich und ehrenamtlich in unserer 
Gemeinde aktiv. Ein ehrlicher Umgang mit allen Einwohnern unserer Ge-
meinde ist die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Durch meine 
langjährigen Tätigkeiten innerhalb unserer Gemeinde habe ich mir umfang-
reiches Wissen angeeignet, um pflichtbewusst die anstehenden Aufgaben als 
Bürgermeister zu bewältigen. Vor allem liegen mir unsere KULTURGÜTER, die 
FÖRDERUNG unseres aktiven VEREINSLEBENS, sowie die JUGENDARBEIT 
und eine verstärkte Einbindung unserer SENIOREN ins Gemeindeleben sehr 
am Herzen.  
Durch mehrere Spendenaktionen im Rahmen meiner bisherigen ehrenamtli-
chen Tätigkeit habe ich immer wieder versucht, Unterstützung zu leisten.

Auszug aus Spendenaktionen:
 - BIG CHARITY NIGHT zu Gunsten des Schauflinger Kindergartens
 - Erlös aus Musikantentreffen für den Einbau der Galerie in die   
 - Gemeindebücherei
 - alljährliche Spende des Hüttnstammtisch an soziale gemeindli-  
 - che Einrichtungen

Ehrliches Engagement für jeden Einzelnen mit meinem vollsten, persönlichen 
Einsatz ist eine meiner obersten Prioritäten. 

Eine sachliche und innovative Herangehensweise an die Aufgaben, die an 
einen Bürgermeister gestellt werden, ist unerlässlich, um im Sinne aller 
Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden. Viele Herausforderungen kommen 
in diesem Sektor auf uns zu, die neben der unbedingt nötigen Sachlichkeit 
dennoch einen Blick über den Tellerrand hinaus bedürfen.

Handlungsbedarf:
 - Verbesserung der Breitbandversorgung innerhalb der Gemeinde  
 - in den Bereichen Internet, Telekommunikation und TV
 - stabile Rahmenbedingungen für einen gesunden Tourismus in   
 - unserer Region
 - Stärkung und Weiterentwicklung der Infrastruktur
 - offene Kommunalpolitik durch Miteinbeziehen unserer Bürgerin- 
 - nen und Bürger 

Für aktive und kommunikative Resonanz, Anregungen und Ideen Ihrerseits 
habe ich jetzt und auch in Zukunft stets ein offenes Ohr.

ehrlich & engagiert

sachlich & innovativ
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ICH ZÄHLE AUF IHRE STIMME!



Aus Überzeugung mit ehrlichem Engagement für 
unsere Heimat
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Robert Bauer 
Böhaming 9
94571 Schaufling

Email: info@bauerrobert.de
Webseite: http://www.bauerrobert.de

Tel.: +49 (0) 9904 676
Mobil: +49 (0) 171 7527084


