KURZPRÄSENTATION VON ARMIN SINZINGER
Welchen Bezug haben Sie zu Wasserburg am Inn?
Ich bin Wasserburger durch und durch. Seit meiner Geburt lebe ich in Wasserburg bzw. im
Gemeindegebiet Wasserburg. Ich habe hier meine Schulzeit, Ausbildungszeit und auch schon einen
Teil meiner beruflichen Zeit verbracht. Das Wasserburger Leben empfinde ich als sehr ausgeglichen.
Durch meine berufliche Zeit in München habe ich das weitestgehend beschauliche Treiben in
Wasserburg schätzen gelernt. Am liebsten verbringe ich meinen Freizeit in und um Wasserburg.
Welche Interessen oder Hobbys haben Sie?
Meine grundsätzlichen Interessen gelten meiner Heimatgemeinde Wasserburg am Inn. Durch die
Möglichkeit meines Stadtratsmandates kann ich die Belange der Stadt für die Stadt und die darin
wohnenden Bürger vertreten. Diese sind selbstverständlich auch meine Interessen. Mein
vordergründiges Hobby ist die Fischerei. Hier kann ich in und um Wasserburg herum meinen
notwendigen Ausgleich bekommen. Ich betreibe die Fischerei nicht als Nahrungserwerb, sondern
erfreue mich gleichermaßen an der Natur und an der Bewegung für meinen Körper und Geist. Wenn
es die Zeit erlaubt, gehe ich gerne noch zum Schifahren und im Frühjahr, Sommer und Herbst
kümmere ich mich gerne um Haus und Garten in Reitmehring.
Warum kandidieren Sie für die Freien Wähler – Wasserburger Block als Stadtrat?
Die Freien Wähler – Wasserburger Block bemühen sich tatsächlich nur auf Gemeindeebene um die
Notwendigkeiten von Wasserburg. Ohne Einflussnahme irgendwelcher Gremien oder Parteien. Das
ist für meine Betätigung innerhalb dieser Wählervereinigung von außerordentlicher Wichtigkeit. Ich
möchten in einer möglichen Stadtratstätigkeit keinerlei Meinungen oder Richtlinien irgendwelcher
Gruppierungen verbunden sein. Meine Entscheidungen für oder gegen ein wichtiges Thema sollten
nur aus meiner Ansicht und zum Besten für die Stadt Wasserburg und deren Bürger gefällt werden.
Welche kommunalpolitischen Ziele verfolgen Sie?
Als Liegenschafts- und Feuerwehrreferent in der noch laufenden Legislaturperiode ist es mir natürlich
wichtig, dass der soziale Wohnungsbau und die Möglichkeit der Einheimischen-Baugrund-Modellen
sowie die Unterstützung der Feuerwehr und alle anderen Hilfseinrichtungen vorangetrieben werden.
Jedoch sehe ich in all unseren Zielen, welche von uns vertreten werden, Themen die vorangetrieben
werden müssen.

