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Nomminierungsversammlung unseres Bürgermeisterkandidaten Robert Lindner
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Setzen Sie mit uns auf
verantwortungsvolle, bewährte, zukunftsweisende

Kommunalpolitik!
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Liebe Flosserinnen und Flosser,

Sie haben die Wahl!

Am 15.03.2020 finden die Kommunalwahlen
statt.

Wie Sie sicherlich mitbekommen haben stellt

nach und nach jede Partei ihre Ziele, die Kandi-
datenliste und den Bürgermeisterkandidaten
vor.

Ich freue mich sehr, dass ich ihr Bürgermeister-
kandidatdes SPD Ortsvereins Floß sein darf. Nun

stellen sich sicherlich viele die Frage: „Was hat
der, was die anderen nicht haben? Und warum

ist genau Er der Richtige für diesen Job?"

Genau das werde ich ihnen in den kommenden

Zeilen aufzeigen.

Zunächst zu meiner Person: Mein Name ist

Robert Lindner, bei vielen bekannt als der
„Dandl-Robert". Geboren wurde ich am
8.11.1963 und wuchs auf einem kleinen

Bauernhof in Schlattein auf. Früh lernte ich mit

den wenigen finanziellen Mitteln zu haushalten
und vor allem im elterlichen Betrieb anzupa-
cken.

Nach meiner Schulausbildung in Floß und dem
Abitur am Gymnasium in Neustadt a.d. WN
wurde auch ich, wie viele meiner Generation,
zum Grundwehrdienst eingezogen. Eine Zeit aus
der ich viel gelernt habe, vor allem, dass der

Wehrdienst mich nicht

erfüllt. Ich wollte mich
sozial engagieren und
meinen Mitmenschen

etwas zurückgeben. Aus
diesem Grund begann
ich im Jahr 1986 die
Ausbildung zum Kran-
ken pflege r.
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Nach kurzer Berufs-

erfahrung im dama-
ligen Krankenhaus
Weiden absolvierte

ich die Fachweiter-

bildung zum „Fach-
krankenpfleger für
innere Medizin und

Intensivmedizin".

Nach gerade einmal
zwei Jahren schenkte mein Arbeitgeber mir das
Vertrauen für eine Leitungsfunktion und
bestellte mich 1991 zur stellvertretenden
Stationsleitung der medizinischen Intensivsta-
tion. Ein Novumzurdamaligen Zeit.

Wie Sie entnehmen können war und ist es mir

schon immer ein besonderes Anliegen, mich
persönlich einzubringen und weiterzuentwi-
ekeln. Um mehr Einfluss auf innerbetriebliche

Abläufe nehmen zu können, bewarb ich mich
1996 auf eine neugeschaffene Stelle in der EDV-
Abteilung, deren Zielsetzung in der Einführung
eines Krankenhausinformationssystems in der
Pflege und im ärztlichen Bereich lag.

Ich erkannte die Notwendigkeit des technischen
Fortschritts imMedizinsektor und wollte

meinen Kollegen diesen Schritt erleichtern.
Nach verschiedenen Entwicklungen der Soft-
ware habe ich zahlreiche Mitarbeiter im

Umgang mit PC und Software geschult. Nach
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erfolgreicher Umsetzung wurde mir als Projekt-
leiter die Einführung eines elektronischen
Dienstplansystems im Klinikum Weiden übertra-
gen.

Nach derJahrtausendwende absolvierte ich die

Weiterbildung zum Arbeitszeitmanager mit der
anschließenden Aufgabe ein elektronisches Zeit-
erfassungssystem einzuführen. In vielen
Projektsitzungen, Schnittstellengesprächen
oderauchAbstimmungsrundenmusste ich mein
Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen. Die
Vermittlung zwischen zwei grundverschiedenen
Ansichten und auch Zielsetzungen ist mir nichts
Neues.

Mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen stellt die
Kompromissfindung für mich kein Problem dar.
Eine wesentliche Eigenschaft für das Amt des
Bürgermeisters. Nach vielen Jahren im öffentli-
chen Dienst entschied ich mich von 2008-2011

in die freie Wirtschaft zu wechseln und mein

erfolgreiches Konzept als Arbeitszeitberater für
das Gesundheitswesen auch in anderen Einrich-

tungen einzuführen. Der Einblick in Wirtschafts-
Prozesse zeigte eine völlig andere Struktur auf

als der Dienst in öffentli-
eher Hand. Die Berater-

tätigkeit, bei der ich in
ganz Deutschland unter-
wegs war zeigte' mir auf,
wie wichtig mir Familie,
Heimat und Vereins-

leben ist.

Im Jahr 2011 machte ich eine Weiterbildung zum
Medizjncontroller und wechselte zurück zur

Kliniken Nordoberpfalz AG. Bis heute bin ich
Standortverantwortlicher für das Krankenhaus

Kemnath und große Fachbereiche im Klinikum
Weiden. Als Controller halte ich den stetigen
Spagat zwischen den Erfordernissen der Patien-
ten, den Belangen der Ärzte und Pflegekräfte,
sowie dem betriebswirtschaftlichen Denken der
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Krankenkassen. Dies erfordert hohe fachliche,
kommunikative und vor allem soziale Kompe-
tenzen in der Zusammenarbeit. Hochwertige
Q.ualität, personelle Befindlichkeiten, wirt-
schaftliche Belange, vordefinierte Rahmenbe-
dingungen, stichhaltige Dokumentation und
kreative Lösungsfindung - nur einige Schlag-
worte, die meine tägliche Arbeit beschreiben.

Bereits seit meiner Berufsausbildung engagiere
ich mich aktiv in der Arbeitnehmervertretung,
zunächst als Jugendvertreter der Auszubil-
denden der Stadt Weiden, für viele Jahre als

Vertrauensmann der Gewerkschaft Ver.di, als
Personalrat der Stadt Weiden und nach Grün-

dung der Kliniken Nordoberpfalz AG als freige-
stellter Betriebsrat für etwa 2000 Kolleginnen
und Kollegen. Grundgedanke der SPD ist die
soziale Gerechtigkeit, ein Thema, das mich mein
ganzes Leben geprägt hat und für das ich mich
seitjehereinsetze.

Was habe ich neben meiner beruflichen Lauf-
bahn noch zu bieten?

Mein Hobby ist die Imkerei. Das Leben im
Einklang mit der Natur und den Tieren liegt mir
am Herzen. Daher leite ich seit 2005 die

Geschicke des Imkereivereins Floss und Umge-
bung. Der Schutz unserer Umwelt darf nicht
vernachlässigt werden. Der Nachhaltigkeitsge-
danke muss weiter verbreitet und gelebt
werden. Entspannung und Ausgleich finde ich
beim „Kleinholz machen" in meinem Wald. In
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meiner Freizeit singe ich leidenschaftlich gerne
im ChorAII Generations.

Seit zehn Jahren bin ich mit Leib und Seele
Marktrat, die Hälfte dieser Zeit zusätzlich als
FraktionssprecherderSPD-Marktratsfraktion.

Meine Heimatverbunden-

heit veranlasste mich viele

Jahre als Ortssprecher für
Schlattein tätig zu sein.
Unser Floss liegt mir sehr am
Herzen, das bunte Vereins-

leben zeigt die facetten-
reiche Kultur unseres

Marktes auf. Dieses Alleinstellungsmerkmal
prägte auch mein familiäres Zusammenleben.
Die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität spielten auch in der Erziehung meiner
beiden mittlerweile erwachsenen Söhne eine

wichtige Rolle.

Seit 2008 bin ich ehrenamtlicher Richter am

Sozialgericht in Regensburg. Objektiv und
neutral betrachte ich hier die Ansichten der

Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei Krankheit,
Schwerbehinderung aber auch im Bereich der
Rente. Ich kenne die Sorgen und Probleme
beider Parteien und versuche stets soziale

Gerechtigkeit herzustellen. Unter dem gemein-
samen Ziel: Die Grenzen des Möglichen im
Rahmen des Machbaren ausschöpfen, um das
Optimum für Alle zu erreichen.

Viele Faktoren prägten mich und mein Leben,
eines ist jedoch schon immer gleich: Heimatver-
bundenheit, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Frei-
heit und Solidarität zeichnen mich aus.

Deshalb stehe ich

Mit Herz und Verstand
für Floß und Flosser Land!

Warum ich mich der Aufgabe eines Bürgermeis-
ters stelle?

Weil Ich auch in Zukunft für ein soziales und

lebenswertes, ein ökologisches und regenerati-
ves, ein kulturelles und partnerschaftliches Floss
fürALLE Bürgerinnen und Bürger kämpfe.

Wiewillichdaserreichen?

Sicherstellung der Pflichtaufgaben einer
Gemeinde ( Kindergarten, Schule, Brand-
schütz, Wasserversorgung)

• Weiterentwicklung des Ortskerns (Tages-
pflege, Mehrgenerationenhaus, Bücherei-
Cafe)
Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes
(ökologisches, umweltbewusstes Floss)
Weiterführung der erfolgreichen SPD-Politik
seit 1948 im Markt Floß für ein soziales und

gerechtes Floss.
• Ausbau erneuerbarer Energien (ZENO,

Wasserstoffregion)
Sorgsamer und wohlüberlegter Umgang mit
Haushaltsmitteln

• Sicherung des Grund- und Mittelschulstand-
ortes in vorhandenerGröße

Förderung Sozialer Wohnungsbau
Unterstützung örtlicher Vereine

Mit einem starken und kompetenten Team trete
ich bei der Kommunalwahl 2020 an. Mit Konti-

nuität und Erfahrung aber auch Innovation und
Zukunftsvisionen stehen wirfür unser Floss.

Um die Spannung noch etwas aufrecht zu
erhalten im Folgenden eine etwas ungewöhn-
liche Vorstellung meines Teams.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rätseln!
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Ihr Robert Lindner
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Liebe„Kontakt" Leserinnen und Leser,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe „Flosserinnen und Flosser",

auch die Kommunalwahlperiode der Jahre
2014/20 nähert sich langsam dem Ende. Die
Kommunalwahlen am 15. März 2020 setzten be-

reits ihre Zeichen. Für mich persönlich bedeutet
dies auch einen Rückblick auf dann 18 Jahre in

der Verantwortung als l. Bürgermeister des
Marktes Floß, aber auch auf nahezu 45 Jahre Tä-
tigkeit im Rathaus. Ebenso einen Rückblick auf
meine Tätigkeit für die Kommune, dem Markt
und füralleseine Bürgerinnen und Bürger.

Dieser Blick zurück fällt für mich nur positiv aus.
Konnte doch in diesen viereinhalb Jahrzehnten

viel erlebt, miterlebt und durchlebt, aber auch
bewegt werden. Bei drei Kommunalwahlen in
den Jahren 2002, 2008 und 2014 hat mir die Be-
völkerung die Verantwortung für unseren Markt
Floß in die Hände gelegt. In dieser Zeit wurden
gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Mark-
gemeinderat und der Verwaltung des Marktes
viele kommunale Aufgaben angegangen und be-
werkstelligt.

Denken Sie als Beispiele nur an die neue Kläran-
läge, die Ertüchtigung der Kindergärten mit Ein-
richtung der Krippengruppen, den Turnhallen-
neubau und vieles andere mehr. Es gäbe noch ei-
ne lange Liste an weiteren Beispielen.

Der Markt Floß hat eine herausragende Stellung
innerhalb der 38 Kommunen im Landkreis Neus-
tadt a.d. Waldnaab.Er bietet eine Vielzahl von Ar-

beitsplätzen vor Ort, eine attraktive Wohnlage,
einen Bildungsstandort mit Grund- und Mittel-
und Musikschule, ein aktives Vereinsleben und
eine aufgeschlossene Gesellschaft.

Natürlich werden auch in der Wahlperiode
2020/26 die Aufgaben nicht geringer, aber auch
diese werden einer guten Lösung zugeführt wer-
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den, denn mit Robert
Lindner steht ein er-

fahrener Kommunal-

Politiker bereit, diese
Aufgaben anzugehen.

Er wird begonnenes
fortführen, beenden
und sich den neuen

Aufgaben stellen. Sei-
ne berufliche Erfah-

rung, seine über 10
jährige Mitgliedschaft im Marktgemeinderat,
aber auch insbesondere seine besonnene, ruhi-
ge und ausgleichende Art und Weise diese Auf-
gaben anzugehen, prädestinieren ihn für das
Amt des l. Bürgermeisters.

Die Verantwortung für den Markt Floß in seine
Hände zu legen ist auch für mich eine Herzens-
angelegenheit. Lesen Sie bitte genau die nächs-
ten Seiten des Kontakts der FlosserSozialdemo-

kraten mit seiner Vorstellung und auch seinen
Vorstellungen für die kommenden sechs Jahre.

Persönlich werde ich Robert Lindner auch wei-

terhin all meine Kraft und Unterstützung zukom-
men lassen. Dies gilt auch für sein Team und die
Frau-und Mannschaft des SPD Ortsvereins. Frau-

en und Männer stellen sich gerne der Verant-
wortung für ihren Markt, deshalb freuen Sie
sich, liebe Leserinnen und Leser, auf unserTeam.
In diesem Kontakt können Sie aber noch etwas

rätseln....

Gehen wir mit Mut, Zuversicht und gemeinsam
in die Zukunft!

Ihr

t4

.Gu^rferStich
l. Bürgermeister und Kreisrat
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Ich freue mich. Ihnen mein Team vorstellen zu dürfen....
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•bleiben Sie neugierig!


