KURZPRÄSENTATION VON CHRISTOPHER TAYLOR
Welchen Bezug haben Sie zu Wasserburg am Inn?
Wasserburg für mich ist eine kleine Perle, die sich lohnt zu erhalten und zu schützen. Mit
ihrer Vielfältigkeit und Weltoffenheit kann man froh sein, hier zu leben. Als ländliche Stadt
verbindet Wasserburg die Vorzüge des Ländlichen mit den Vorteilen einer Stadt und schafft
so eine ausgeglichene Atmosphäre, die attraktiv für Jung und Alt ist.
Welche Interessen oder Hobbys haben Sie?
Das Wohl der Stadt und deren Bürger liegt in meinem Interesse, daher engagiere ich mich
als aktiver Feuerwehrmann der Stadt Wasserburg, mit meiner Kandidatur für den Stadtrat
möchte ich mich noch mehr für die Stadt und Bürger einsetzen und zur Verfügung stellen.
Ich unterstütze auch gerne die Wasserburger Vereine, da diese wichtig für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. In meiner Freizeit lese und koche ich gerne, um im
Sommer ist meine große Leidenschaft das Motorradfahren.
Warum kandidieren Sie für die Freien Wähler – Wasserburger Block als Stadtrat?
In der heutigen Politik gibt es kaum eine Vertretung der jungen Generationen. Da die
Zukunft allerdings vor allem diese Generationen betrifft, ist es wichtig, dass diese
Generationen eine Vertretung innerhalb des Stadtrates zu bekommen. Jedoch kann man
nur etwas gemeinsam erreichen und somit ist es von großer Bedeutung, unter Einbindung
aller Generationen, Wasserburg als Stadt und Heimat attraktiv zu halten und
zukunftsorientierte Entscheidungen zum Wohle der Stadt zu treffen. Egal ob Klima,
Verkehr, Wohnraum und Investitionen oder Verbesserungen für das Zusammenleben
miteinander, es betrifft uns alle als Gesellschaft.
Welche kommunalpolitischen Ziele verfolgen Sie?
Meine Ziele sind das Schaffen einer Vertretung für die Belange und Interessen der
Jungbürger Wasserburgs als Unterstützung der Jugend, der Ausbau des sozialen
Wohnungsbaus, die Entwicklung von sinnvollen Verkehrskonzepten (z.B. ÖPNV,
Verkehrsregelung innerhalb der Altstadt, alternative Mobilitätskonzepte), die Stärkung des
Ehrenamtes und der Wasserburger Vereine als Bindeglieder der Gesellschaft und die
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren.
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