
Mitdenken, Mitplanen, 
Mitgestalten.
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Wandel gestalten
Durch Bürgerbefragung werden wir mit Ihnen 
herausfinden, wo Handlungsbedarf besteht. Mit 
eigener Expertise und auch mit fachlichem Rat 
von außen werden wir diesen Prozess professio-
nell gestalten. Die Idee der Gemeinwohlbilanzie-
rung gibt dabei wertvolle Orientierung.

Einfluss nehmen
Bei der Entwicklung der Ziele für morgen  
werden Sie in die Mitgestaltung einbezogen. Im 
Dialog mit Gemeindevertretern und Experten 
werden in Arbeitskreisen und Zukunftswerk-
stätten Themen für die Kommune erarbeitet.  
Mitdenken, mitplanen, mitgestalten durch Ihre 
Bürgermitwirkung. 
Gemeinsam setzen wir klare Ziele.
Jetzt das Richtige für morgen tun!

Bürger beteiligen
Veränderungen gelingen dann am besten, wenn 
Sie, die Bürgerinnen und Bürger, sie selbst 
gestalten. Darum braucht es neue Formen der 
Bürgerbeteiligung für Information, Kommunika-
tion und Einflussnahme aller. 
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Gemeindeentwicklung 
braucht klare Ziele!

Informationen teilen
Wir wollen, dass Sie gut informiert sind. Die 
Gemeindearbeit muss transparent sein. Als 
Sofortmaßnahme werden wir einen Gemeinde-
Newsletter einrichten und regelmäßig die 
Protokolle der Gemeinderatssitzungen veröf-
fentlichen. Selbstverständlich werden wir unsere 
Informationsabende fortsetzen, für die „Zukunft 
Samerberg“ bereits bekannt ist.
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Richtung geben
In der Tradition des bäuerlichen Lebens war und 
ist es selbstverständlich, bei allem die Belange 
der Kinder und Enkel zu berücksichtigen. 
Wir wollen, dass kommende Generationen 
genauso gut leben können wie wir. 
Wir wollen, dass die Jungen nicht weg müssen 
und die alten Menschen bleiben können. 
Dafür gilt es die Natur, das Klima und die guten 
Traditionen zu schützen, die Bauern zu unter-
stützen, Energie in der Region selbst zu 
erzeugen, Mobilität neu zu denken, naturnahen 
und ressourcenschonenden Tourismus zu 
gestalten und neue Bau- und Wohnideen zu 
etablieren.
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Diskussion anregen
Die Bürgerversammlungen sollen ein Raum für 
Ideen und Diskussionen werden. Wir wollen Ihr 
Engagement fördern und öffentliche Räume 
schaffen für Ideen, Debatten und Austausch – im 
Realen und im Internet. Wichtig ist dabei, so wie 
wir es in der Öko-Modell-Region angestoßen 
haben, der Austausch mit anderen Gemeinden. 

Ziele festlegen und umsetzen
Die Chancen ergreifen, die der Wandel bietet! 
Wir wollen, dass unsere Gemeinde vorangeht –
beim Gemeinwohl, der Demokratie, der 
Ressourcenschonung, dem Umwelt- und 
Klimaschutz. Wir werden nicht nur verwalten, 
sondern gemeinsam die Zukunft gestalten. 
Wir wollen eine Vorbildgemeinde werden!
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Bastian Trieb
Bürgermeisterkandidat, Dipl. Ing.

...unvoreingenommen
  und objektiv!



Wählergruppe Zukunft Samerberg, Oberdorf 11a, 83122 Samerberg
zukunft.samerberg@gmail.com / www.zukunft-samerberg.de

Liebe Samerbergerinnen,
liebe Samerberger,

unser Name „Zukunft Samerberg“ ist Programm.
Wo wollen wir 2030 stehen?

Die Gemeinde wird weiterwachsen. Unsere Vision
ist eine moderne, vielseitige, attraktive, ökologi-
sche und enkeltaugliche Gemeinde.

Wir werden informieren und Bürger beteiligen. 
Wir wünschen uns ein Klima der Offenheit und 
Wertschätzung und werden alle gesellschaftli-
chen Gruppen in die Gemeindeentwicklung
einbeziehen. 

Wir wollen die Kulturlandschaft und die 
bäuerliche Prägung schützen und erhalten.
Wir werden uns den Herausforderungen des 
Klimawandels stellen.

Wir wollen und können diesen Wandel 
gemeinsam gestalten. 
Veränderung braucht Vertrauen und Mut. 

Ihre KandidatInnen von  Zukunft Samerberg

Ihr Bürgermeisterkandidat  Bastian Trieb
Anja Lange (46)
Gartenbäuerin
„Lasst uns gemeinsame Projekte aus 
den vorhandenen Ressourcen, 
Möglichkeiten und Fähigkeiten 
gestalten“

Dr. Elisabeth Hörl (57)
Allgemeinärztin
„Ich möchte mich für ältere Men-
schen einsetzen, damit sie so lange 
wie möglich mobil und selbstbe-
stimmt hier leben können.“

Adi Auer (57)
Abteilungsleiter Netzbau
„Ich stehe für eine moderne 
Energieversorgung, die regional 
erzeugt und vermarktet werden kann.“

Dipl. Ing. Viktoria Krieger (61)
Reg.-Baumeisterin, Architektin
„Ich setze mich ein für qualität-
volles Bauen und Wohnen am 
Samerberg für alle Generationen“

Maresa Bielmeier (31)
Grundschullehrerin
„Für die jungen SamerbergerInnen 
müssen Möglichkeiten der abwechs-
lungsreichen Freizeitgestaltung 
geschaffen werden.“

Thomas Schmid (35)
Oberbrandmeister, Feuerwehrmann 
„Für ein sicheres und nachhaltiges 
Verkehrskonzept, eine verbesserte 
Mobilität, die alle Altersgruppen 
berücksichtigt“

Dr. Irene Schulze-Strein (53)
Internistin
„Das Gemeinwohl ist der Maßstab 
unseres Handelns. 
Der Samerberg wird Gemeinwohl-
Gemeinde.“

Ing. Franz Saugspier (56)
Kaufmann
„Der Tradition verbunden, die Zukunft 
für die Kinder unserer Kinder gestal-
ten. Dafür setze ich mich ein.“

Dr. Thomas Hörl (57)
Anästhesist, Notarzt
„Den Samerberg und seine einzig-
artige Kulturlandschaft für kommende 
Generationen als Lebens- und 
Erholungsraum erhalten.“

Dipl. Ing. Peter Krieger (65)
Reg.-Baumeister, Architekt
„Ich stehe für eine maßvolle 
Ortsentwicklung mit Respekt für die 
gewachsene Hauslandschaft“

Dipl. Inf. Frank Schulze (55)
IT-Berater
„Engagement aller wird möglich mit 
Information, Kommunikation und 
Mitgestaltung.“

Christina Plank (31)
Schulpsychologin, Psychotherapeutin i. A.
„Für eine jugendfreundliche Ge-
meinde braucht es Orte, an denen 
sich junge Menschen begegnen und 
austauschen können.“

Paul Wiesholzer (55)
Kaufmann
„Ich unterstütze eine Politik, die sich 
für den Erhalt unserer Natur und für 
den schonenden Umgang mit unseren 
Ressourcen einsetzt“

Thomas Plank (30)
Dozent, Bergführer i .A.
„Für einen sanften Tourismus - Hand 
in Hand mit einheimischen Interessen, 
Kulturlandschaft erhaltend und Natur 
schonend.“
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