KURZPRÄSENTATION VON MAX KURZBUCH
Welchen Bezug haben Sie zu Wasserburg am Inn?
Ich bin schon immer ein Wasserburger. Ich wurde hier geboren und ging anschließend in
Reitmehring auf die Grundschule. Bis zu meinem Abitur besuchte ich dann, das
Wasserburger Luitpold-Gymnasium. Bis vor einem Jahr wohnte ich auch noch in der Burgau,
mittlerweile jetzt in der Altstadt. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, mit Reitmehring, der
Burgau und jetzt in der Altstadt, drei unterschiedliche Wasserburger Stadteile intensiv
kennenzulernen.
Welche Interessen oder Hobbys haben Sie?
Ich bin sehr in den Wasserburger Sport interessiert. Vor allem in die Wasserburger
Leichtathletik beim TSV 1880 Wasserburg. Dort bin ich selbst noch aktiver Leistungssportler
und konnte hier im TSV bereits einige überregionale Erfolge feiern. Zusätzlich bin auch
schon als Trainer aktiv, zur Betreuung
von Jugendgruppen im Training und auf
Wettkämpfen. Auch übernehme ich mit viel Engagement weitere ehrenamtliche Aufgaben
in der Organisation beim TSV Wasserburg. Doch mein Interesse gilt nicht nur der
Wasserburger Leichtathletik, auch bin ich auf dem Fußballplatz oder in den Hallen
Wasserburgs zu finden. Hat Wasserburg doch eine Vielzahl an sehenswertem Sport zu
bieten.
Warum kandidieren Sie für die Freien Wähler – Wasserburger Block als Stadtrat?
Mir ist es wichtig, dass auch die Jugend endlich mal ein Gehör im Stadtrat erhält. Ist sie
doch bis jetzt im Stadtrat überhaupt nicht zu finden. Nur so kann man für die jungen
Menschen auch vernünftige Politik machen. Außerdem sind die Freien Wähler –
Wasserburger Block eine neutrale, unabhängige Vereinigung, welche sich voll und ganz auf
die Wasserburger Politik konzentriert. Und nichts anderes.
Welche kommunalpolitischen Ziele verfolgen Sie?
Ich möchte mich vor allem für die Wasserburger Vereine einsetzen, da sie in den letzten
Jahren etwas vernachlässigt wurden. Sie machen das Wasserburger Stadtleben so
besonders. Mit der Förderung der Jugend, Veranstaltungen in der Altstadt und auch die
wichtige Integration im Verein sind sie ein sehr wichtiger Bestandteil in Wasserburg.Ein
weiteres Ziel ist es, die doch sehr fragwürdigen Entscheidungen (z.B. Klimanotstand UND
Eisbahn?) des Stadtrats in Zukunft zu vermeiden.
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