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Robert Böck, unser neuer Bürgermeister?
Das hätte Robert Böck damals auch nicht
gedacht, dass er einmal von den Putzbrunnern
zum Bürgermeister-Anwärter nominiert wird.
Auf der Aufstellungsversammlung der
Gemeinschaft pro Putzbrunn machten die
parteiunabhängigen Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinschaft pro Putzbrunn deutlich,
dass Robert Böck die Qualitäten zum
Bürgermeister besitzt.
Die G ründe lesen S ie auf S ei te 4.
Mehr über seine Person erfahren Sie im
Innenteil.
In Kurzform kann man sagen:

menschlich + parteineutral +
familienfreundlich +
ortsverbunden
= 100 % nur für Putzbrunn
Lernen Sie
Robert Böck und seine
politischen Ziele kennen:
13. Februar 2006
19:30 Uhr
im Bürgerhaus Putzbrunn
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Geboren am 5. April 1965 in München wurde ich nach dem
röm.-kath. Glaubensbekenntnis auf den Namen Robert
Heinrich Böck getauft. Mein erstes Lebensjahr verbrachte
ich in Haidhausen, weitere 7 Jahre in Johanneskirchen. Im
Alter von 8 Jahren zog ich mit meinen Eltern nach Giesing
und von dort 1977 nach Putzbrunn in die Waldkolonie. Seit
1985 wohne ich in Oedenstockach, Gartenstr. 2. Nach den
jeweils umzugsbedingten Schulwechseln besuchte ich die
Staatliche Realschule in Neubiberg, die ich mit der Mittleren
Reife abschloss. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen
Lehre zum Bankkaufmann begann ich im Juli 1985 meine
Arbeit bei der Fa. Gore, einem in Putzbrunn ansässigen
Betrieb. Mein Hauptbetätigungsfeld war die EDV. Mit der
ständig zunehmenden Integration der Computer am
Arbeitsplatz veränderte sich mein Arbeitsfeld hin zur
Programmentwicklung, Webseiten-Gestaltung und
Verantwortung für die Internetpräsenz. Heute arbeite ich an
verschiedenen weltweiten Projekten rund um das Internet.
Seit 1985 bin ich mit Sabine, geb. Götz, einer „waschechten“
Putzbrunnerin glücklich verheiratet. Sie ist ausgebildete
Erzieherin und war im Gemeindekindergarten an der
Kiefernstraße sowie im kath. Kindergarten St. Stephan
beschäftigt. Wir haben 2 Söhne, Thomas und Andreas.
Thomas wird heuer 20 Jahre alt und steht zur Zeit in der
Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Andreas
wurde 1989 geboren und macht im Moment seine Mittlere
Reife.
Schon seit frühester Jugend zog es mich auf den Fußballplatz.
Als Spieler war ich bis 2003 beim Putzbrunner SV aktiv.
Bereits mit 17 Jahren begann ich neben dem eigenen Spiel
die Jugendmannschaften des Sportvereines zu trainieren.
Da nach meiner Vorstellung auch die Förderung von
Kameradschaft und Teamgeist bei den Jugendlichen eine
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wichtige Rolle spielt, lagen mir gemeinsame Unternehmungen
innerhalb der Mannschaften, deren Planung, Organisation
und Durchführung sehr am Herzen. Die positive Rückmeldung
der Jugendlichen gab mir stets das Gefühl, dass sich Einsatz
und Aufwand mehr als gelohnt haben. Da auch meine beiden
Söhne schon lange Fußball spielen, meine Familie stets am
Spielfeldrand mitgefiebert hat, ist der Fußball so etwas wie
unser „Familienhobby“ geworden. Nachdem ich 2003 aufgrund
einer Verletzung das aktive Spiel aufgeben musste, kümmere
ich mich ehrenamtlich um die verwaltungstechnischen Belange
des Vereines und wurde 2004 zum Abteilungsleiter gewählt.
Zusätzlich bin ich Mitglied in der Putzbrunner Theatergruppe
und einem zünftigen bayerischen Schafkopf gehe ich auch
nicht aus dem Weg.
Im Oktober 2000 schrieben Putzbrunner Bürger einen offenen
Brief zur Entwicklung der Gemeinde Putzbrunn an den
damaligen Ersten Bürgermeister und seinen Gemeinderat.
Dies waren sozusagen die ersten Schritte der Gemeinschaft
pro Putzbrunn, der ich mich aufgrund ihrer politischen
Aussagen zur Gemeinde Putzbrunn 2002 anschloss. Daher
trat ich nach 18 Jahren Mitgliedschaft bei den Freien Wählern
aus. Bei den Kommunalwahlen im März 2002 bewarb sich
die GPP zum ersten Mal und erreichte auf Anhieb 4
Gemeinderatsmandate. Seit Mai 2002 bin ich Mitglied des
Gemeinderats und Fraktionsvorsitzender der GPP.
Für welche Themen ich mich als Bürgermeister einsetzen
werde, teile ich Ihnen im nächsten Flyer mit. So viel darf
aber schon gesagt sein, das Themenspektrum erstreckt sich
von der Bürgerbeteiligung über die Gemeindeentwicklung
bis hin zum Verkehr.
Ihr
Robert Böck

Die Gemeinschaft pro
Putzbrunn sagt, Robert
Böck ist der geeignete
Bürgermeister für
Putzbrunn:
Weil er mit 40 Jahren die
richtige Reife für dieses Amt
hat, aber auch noch jung
genug ist, um flexibel denken
und handeln zu können.
Weil er seit fast 30 Jahren in
Putzbrunn lebt (nicht nur
wohnt) und sich hier zu
Hause fühlt.
Weil seine bereits 20 Jahre
dauernde Ehe seinen soliden
Lebenswandel dokumentiert.
Weil er als Vater von 2
Kindern Familiensinn und
Kinderliebe täglich unter
Beweis stellt.
Weil er sich als gelernter
Bankkaufmann mit Finanzen
auskennt.
Weil er als Medienfachmann
auch mit moderner Technik
umgehen kann und sie
sinnvoll einzusetzen weiß.
Weil er sich schon immer
ehrenamtlich und uneigennützig für Andere eingesetzt
hat: als aktiver Fußballer, als
N ac hw uch st ra in er, a ls
Abteilungsleiter beim PSV
un d a ls G eme ind er at.
Weil er die bayerische
Lebensart nicht verlernt hat.
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Redaktion:

Weil er viele Jahre als
Bürgermeister zur Verfügung
stehen kann, um eine
kontinuierliche Arbeit zum
Wo h l e P u tz b ru n ns z u
machen.
Weil er politisch unabhängig
ist.
Weil er sich zu 100% nur für
Putzbrunn einsetzt!
Im Namen der Bürgerinnen
und Bürger in der
Gemeinschaft pro Putzbrunn:
Die Vorstandschaft der GPP
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