Sehr geehrter Bürgermeisterkandidat, wir freuen uns über Ihren Besuch in
unserer Einrichtung. Die Zeit bis zur Wahl am 16. Januar 2022 ist knapp, daher ein Angebot
von uns an Sie. Bitte beantworten Sie die unterstehenden Fragen. Diese Fragen beziehen
sich hauptsächlich auf die Zielgruppe FAMILIEN in Roth. Das soll aber nicht heißen, dass uns
als Familienzentrum nicht andere Themen auch am Herzen liegen. Diesen von Ihnen
ausgefüllten Fragebogen würden wir dann mit Ihrer Erlaubnis nach Ihrem Besuch auf
unserer Facebookseite online stellen wollen. Viel Spaß mit den Fragen! Das Ausfüllen
und das Beantworten einzelner, persönlicher Fragen ist natürlich rein
freiwillig!

FRAGENKATALOG:

1. Wie ist ihr Name?
- Mein Name ist, Florian Weber.
2. Welche Erinnerungen haben Sie an Weihnachten in Ihrer Herkunftsfamilie?
- Ganz ehrlich, besinnliche Tage mit der Familie, der übliche Weihnachtsstreit, Wienerle
mit Kartoffelsalat und einen meist überdimensionierten Weihnachtsbaum.
3. Welche Werte und Normen wurden in Ihrer Herkunftsfamilie vermittelt und
gelebt?
- Ich bin in einer klassischen mittelständischen, fürsorglichen Familie aufgewachsen. Mir
wurden Werte wie Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit vermittelt.
4. Haben Sie eine eigene Familie mit Kindern?
- Ich bin selbst ledig und habe keine Kinder. Meine italienische Hündin Pucci begleitet
mich seit knapp 4 Jahren.
5. Wie alt sind diese Kinder?
- Pucci wird 6 Jahre alt.
6. Sind Sie/die Kinder in Roth aufgewachsen?
- Ich bin in Roth geboren und habe bis auf 3 Jahre immer in Roth gelebt bis heute
7. Fühlen Sie sich in Roth gut integriert?
- Auch wenn ich erst in der 1.Generation Rother bin 😉, bin ich hier komplett integriert
und fühle mich in „meiner“ Stadt sehr wohl.
8. Ist eine Unterstützung durch Ihre Herkunftsfamilie/Freunde gegeben?

- Das kann ich zu 100% bestätigen.
9. Wo würden Sie sich als Familienvater mehr Unterstützung wünschen?
- Da ich leider noch nicht in den Genuss gekommen bin, Vater zu sein, kann ich das leider
nicht beantworten.
10. Wo sehen Sie die Stärken der Stadt Roth/Landkreis Roth?
- Das ist schwer zu beantworten. Es gibt einige sehr gute Ansätze wie Erholung (Freibad,
Stadtpark, Weinbergpark), Kultur (Kulturfabrik, Rock im Schlossgraben, Wallesau ist
Blau), Sportangebot (Vereine, Fitness, Triathlon etc.)
11. Wo sehen Sie Schwächen der Stadt Roth/Landkreis Roth?
- Die typische Rother „Freundlichkeit“ und das ewige darüber diskutieren anstatt es
anzupacken.
12. Welche drei Hauptziele wollen Sie als Bürgermeister in Roth verwirklichen?
1. Jugendförderung
2. Kulturelles Standbein ausbauen
3. Die Sportstadt Roth weiter bestärken
Diese 3 Punkte würden maßgeblich zur Verbesserung der Darstellung und des Klimas von
Roth beitragen und andere wichtige Zweige wie Gastronomie und Tourismus beflügeln.
13. Wird Ihrer Meinung nach schon genug für junge Familien in Roth getan?
- Das kann ich schlicht, nicht beantworten, da ich hierüber im höchsten Falle nur
gefährliches Halb- bis gar kein Wissen habe.
14. Auf was dürfen sich Familien nach Wahl Ihrer Person freuen?
- Das Mindeste ist, dass ich dann voll im Bilde bin was die Situation der Familien, in Roth,
betrifft und versuche etwaige Probleme zu lösen.
15. Wie wollen Sie den Stadtrat von einem eventuellen Bau eines Rother Hallenbades
überzeugen?
- Ich fordere 2 Hallenbäder! Ein Antrag geht dann bestimmt durch.
16. Wie nehmen Sie unsere Einrichtung wahr?
- Bevor ich jetzt wie andere Politiker versuche, in 20 Sätzen rum zu eiern um am Ende
nichts auszusagen, muss ich zugeben, dass ich bisher wusste das es die „Mütze“ gibt und
auch weiß wo Sie ansässig ist.
17. Das Mütter- und Familienzentrum Roth hat bislang ein Alleinstellungsmerkmal in
Roth. Das kann aber nur durch Unterstützung aller Seiten bestehen. Welche
Unterstützung hätten wir von Ihnen als Bürgermeister?

- Ich kann nichts versprechen oder Unterstützung zusagen, wenn ich noch keinen Einblick
habe. Das wird sich aber hoffentlich nach dem Besuch in der „Mütze“ ändern.
18. Welche Wünsche/Ratschläge würden Sie uns noch gerne mitgeben?
- Ich wünsche euch definitiv viel mehr Aufmerksamkeit für eure Arbeit und Engagement.
19. Was würden Sie gerne den Familien am Bildschirm noch mitteilen?
- Ich habe gerne für Alles und Jeden ein offenes Ohr, also keine Scheu, wenn es Fragen zu
Problemen oder und mir geben sollte, mich darauf anzusprechen.

Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich. Gerne können Sie direkt unter die Fragen Ihre farbige
Antwort schreiben. Bitte schicken Sie uns die pdf Datei dann wieder unter info@muetze-roth.de zu.

