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A neis Kapitel:



Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!

Im März 2020 haben Sie es in der Hand: Sie wählen 
einen neuen Bürgermeister für unser Bad Aibling. 
Ich werbe dabei um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Unsere Heimat hat Zukunft, unsere Heimat hat Po-
tential. Ich möchte dafür sorgen, dass das so bleibt, 
damit wir heute und auch morgen gerne hier le-
ben. Dafür trete ich mit klaren Ideen und Konzep-
ten zusammen mit einer starken Mannschaft an.

Es ist mir wichtig, die Menschen mit ins Boot zu 
nehmen, miteinander Ziele zu entwickeln und um-
zusetzen - mit Mut, Überzeugung und Selbstbe-
wusstsein!

Ich möchte den Menschen eine Stimme geben: als 
neuer Bürgermeister für Bad Aibling!  

Ihr 

Stephan Schlier

Miteinander Ihr 

Stephan SchlierStephan Schlier



Gestatten, Stephan Schlier: 
Berufliches, Persönliches & Politisches! Ihre Stimme. 

Für BürgernäheSeit meinem ersten Lebensjahr 
bin ich in Bad Aibling zuhause. 
Aufgewachsen und groß gewor-
den bin ich in Harthausen.

Hier habe ich meine Schulausbil-
dung bis hin zum Abitur gemacht.
Als einer der letzten Jahrgänge 
absolvierte ich meinen Grund-
wehrdienst  bei der Bundeswehr 
in der damals noch bestehenden 
Karfreitkaserne Brannenburg.

Dem Grundwehrdienst schloss 
sich ein Studium der Rechtswis-
senschaften an der Universität 
in Regensburg an. Da mich das 
Steuerrecht besonders reizte, er-
gänzte ich das Studium mit einer 
klassischen Ausbildung zum Steu-
erfachangestellten an der Staat-

lichen Berufsschule II in Rosen-
heim. Beruflich bin ich in dieser 
Kombination seit rund fünf Jahren 
tätig, heute in der Kanzlei Baum-
gartner & Nixdorf in Bad Endorf.

Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten im Freundeskreis und 
mit der Familie. An eine schöne 
Bergtour kommt fast nichts dran!

2014 wurde ich in den Bad Aiblin-
ger Stadtrat gewählt und bin dort 
seit 2016 Fraktionsvorsitzender. 

Als CSU-Fraktionsvorsitzender 
nehme ich an nahezu allem kom-
munalpolitisch relevanten Ge-
schehen in Bad Aibling teil. Wei-
terhin bin ich der Referent für 
Tourismus der Stadt Bad Aibling, 

Aufsichtsratsmitglied der AIB-
KUR und Mitglied in diversen Aus-
schüssen, insbesondere im Haupt-
verwaltungsausschuss. 

„Näher am Menschen“: Beson-
ders wichtig ist mir der intensive 
Kontakt zu unseren Bürgern. Oft 
erfährt man im direkten Umgang 
mehr als aus dem Sitzungsakt. 

Entschlossen



Heimatliebe: 
verwurzelt im Ehrenamt
Neben Beruf und Politik haben 
für mich gesellschaftliches En-
gagement und Ehrenamt schon 
immer einen sehr hohen Stel-
lenwert. Hier engagiere ich mich 
seit vielen Jahren und in den un-
terschiedlichsten Bereichen:

 Angefangen als aktiver Tracht-
ler bei den „Edelweißern“,
 im Breitensport und im Ret-
tungsdienst bei der DLRG,
 im kirchlichen Bereich als Lek-
tor und Kommunionhelfer, in der 
Erwachsenenbildung nach acht 
Jahren als Pfarrgemeinderat,
 in der Kolpingsfamilie,
 als Beisitzer bei der VHS,
 als Gebietsvertreter des Alt-

landkreises Bad Aibling im Bay-
ernbund Rosenheim,
 als Schriftführer im Histori-
schen Verein Bad Aibling und 
Umgebung,
 als 3. Vorstand beim EHC,
 in der CSU als Kreisschriftfüh-
rer und stellv. Ortsvorsitzender,
 als Beisitzer beim Rosenhei-
mer Nachtexpreß,
 als Mitglied bei der FFW Hart-
hausen und Mietraching, im The-
ater Aibling und im Musikförder-
verein.

Bad Aibling und seine Menschen 
sind mir ein ganz besonderes 
Herzensanliegen: Miteinander 
füreinander!Dahoam



Beste medizinische
Versorgung sichern.

Wohnraum schaffen - wir wol-
len den Einheimischen das Bauen 
erleichtern und zeitgemäße 
Wohnformen voranbringen. Unser 
„Aiblinger Modell“ führen wir fort.
Geburtenstation wiederer-
öffnen - wir wollen eine neue, 
tragfähige Lösung. Dazu intensi-
vieren wir unsere Gespräche und 
eruieren Zwischenlösungen.
Fahrplan für das Hallenbad 
vorlegen - wir wollen einen 
Grundsatzbeschluss für den Neu-
bau. Das Projekt soll unter den 
freiwilligen Aufgaben top Priorität 
haben.
Zusammenhalt stärken - wir 
wollen uns für alle einsetzen, Ver-
eine fördern und das Ehrenamt 
stärken. Wir sind die Volkspartei 

für junge Familien wie für Senio-
ren, für Landwirte, Mittelständler 
und Selbstständige, für Alteinge-
sessene und für Zugezogene.
Innenstadt beleben - wir wollen 
eine attraktive Stadtentwick-
lung im Dialog mit den Bürgern. 
Den Abschluss innerstädtischer 
Bauprojekte wie beim Kellerberg 
unterstützen wir.
Zukunftsinvestitionen tätigen 
- wir wollen den Neubau der St. 
Georg-Schule, die Ertüchtigung 
der Stadtfeuerwehr und schnel-
les Internet ohne den Weg der 
soliden Finanzen zu verlassen. 
Sparen und investieren gehen 
Hand in Hand.
Wirtschaft stärken - wir wollen 
den nachhaltigen Qualitätstouris-

mus und eine innovative Gesund-
heitswirtschaft. Arbeitsplätze im 
Ort gibt es nur mit dem Mittel-
stand als Partner und der maßvol-
len Ausweisung von Gewerbege-
bieten.
Attraktivität steigern - wir 
wollen die Stadtverwaltung zum 
modernen, digitalen Dienstleis-
tungsunternehmen weiterentwi-
ckeln und Angebote für alle Gene-
rationen anbieten. Kommunalen 
Klimaschutz gehen wir pragma-
tisch und wirkungsvoll an.
Verkehrssituation verbessern  - 
wir wollen eine bedarfsgerechte 
Infrastruktur für alle Verkehr-
steilnehmer. Die Beruhigung der 
Innenstadt ist unser Ziel.
Mehr:  www.team-aibling.de

Ziele für Bad Aibling

Interessiert



Politik wird von Menschen für Menschen gemacht. Die 
Menschen in Bad Aibling sind es, für die ich mich einset-
zen will! Ihre Meinung, Ihre Ideen, Ihre Anliegen sind mir 
wichtig.

So erreichen Sie mich:

Telefon: 08061/91796
E-Mail: stephan.schlier@csu-bad-aibling.de
Internet: www.stephan-schlier.de
Soziale Medien: Facebook und Instagram

Sprechen Sie mich an, ich höre zu!

Miteinander sprechen!

Geerdet

Schlier
 Stephan

Unser Bürgermeister



Gemeinsam anpacken
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