
Götzens bewegen mit 
Bürgermeisterkandidat Armin Singer

„Wie so vielen von Euch ist mir die 

Entwicklung unseres Dorfes und des Vereinslebens 

ein echtes Anliegen. Ich bin bereit, mit meinem 

Team Götzens zu bewegen.

Ich bin ein engagierter und erfahrener Teamspieler, 

der als Prokurist (Vertrieb) der Tiroler Versicherung 

140 Mitarbeiter führt.“

Armin Singer ist 43 Jahre alt und hat mit 

seiner Lebensgefährtin zwei Söhne. 

Wer ist Götzens bewegen?
Götzens bewegen ist eine neue, parteiunabhängige Bürger-
liste für die Gemeinderatswahl am 28. Februar. Wir wollen 
Euch, den Götznerinnen und Götznern, eine Alternative zu 
den bisherigen Listen bieten.

Gemeindepolitik braucht den Wettbewerb der besten 
Ideen. Wir sind überzeugt, dass die absolute Mehrheit und 
die Allmacht einer Einheitsliste nicht gut für unser Dorf 
sind! 
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Wir bauen auf Eure Unterstützung!

Ihr erreicht uns unter: www.goetzens-bewegen.info

   www.facebook.com/goetzensbewegen
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Was will Götzens bewegen?
In Götzens läuft manches gut, einiges gehört verändert, 
viel Neues ist machbar! 
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Götzens bewegen – 
mit Herz für unser Dorf!



 Götzens bewegen - 
ein Herz für die Götzner!

Junge Götzner sollen sich Götzens wieder leisten und hier 
wohnen bleiben können. Ja zu leistbarem Wohnraum in 
kleinen Einheiten, idealerweise im Einfamilienhaus, aber 
Nein zu großen Wohnblöcken.

Götzens soll ein Dorf bleiben! Vernünftige Dorfentwick-
lung heißt moderater Zuzug, damit wir die Infrastruktur 
in unserem Dorf, wie Kindergarten, Schule, Wasser, Kanal, 
Freizeitangebot, Altersheimplätze, Friedhof etc., mitentwi-
ckeln können.

 Götzens bewegen - 
ein Herz für unsere Vereine!

Dorfl eben ist Vereinsleben, daher wollen wir jedem Götz-
ner Verein ein Mal pro Jahr das Gemeindezentrum für 
seine Veranstaltung kostenlos zur Verfügung stellen. 
Unser Gemeindezentrum ist mit dem Geld der Götzner ge-
baut worden, dann sollen die Götzner Vereine jetzt für ihre 
Veranstaltungen nicht bis zu 700 Euro pro Veranstaltung 
bezahlen müssen. Wir sagen Danke an alle engagierten 
Vereine!

Götzens bewegen – wir pa� en`s an!

 Götzens bewegen - 
ein Herz für neue Ideen!

Nicht jede neue Idee kostet viel Geld, sondern zuerst 
einmal Hirnschmalz und Herzblut! Wir haben uns eine 
Vielzahl an neuen Ideen für unser Dorf überlegt – für die 
Kinder, für die Eltern, für die sportbegeisterte Jugend, für 
Wirtschaft und Tourismus, für unsere Senioren und alle 
Bürger, die mit uns Götzens bewegen wollen (mehr dazu 
in Kürze).

 Götzens bewegen - 
ein Herz für unsere Bürger!

Gemeindepolitik braucht Transparenz, gemeinsame Ge-
spräche, das Miteinander statt das Gegeneinander! Mit 
einem Kassasturz werden wir öffentlich machen, wie die 
Gemeindefi nanzen tatsächlich ausschauen. Wir werden die 
Gemeindezeitung ausführlicher gestalten und die Götzner 
Bürger umfassender informieren. Eigeninitiative der Bürger 
unterstützen wir.
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