
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Unabhängige Bürger-
vereinigung Sauerlach
(UBV) gibt es bei uns hier
vor Ort seit der Vorberei-
tung zu den Kommunal-
wahlen 1984. Seit dieser
Zeit ist diese parteifreie
Bürgerliste auch ohne
Unterbrechung im Sauer-
lacher Gemeinderat ver-
treten. Seit 2008 – zwei
Wahlperioden und somit

zwölf Jahre – besetzt die UBV auch das Amt der
Bürgermeisterin. Wir freuen uns, dass Barbara
Bogner uns als Kandidatin auch für die nächste
Amtsperiode wieder zur Verfügung steht. 

Die UBV hat sich in ihrer Mitgliederversamm-
lung entschlossen, auch zwei Kandidaten für
den Kreistag zu nominieren. Barbara Bogner
und ich – Klaus Zimmermann – kandidieren als
parteifreie Kandidaten auf Liste 3 der Freien
Wähler (FW). Warum haben wir uns dazu ent-
schlossen?

Der Kreistag ist das der Gemeinde übergeord-
nete  politische Gremium. Dort werden immer
mehr Entscheidungen getroffen, die den Land-
kreis und somit die einzelnen Gemeinden (auch
mehrere gemeinsam) betreffen (z. B. Kreisstra-
ßen, Buslinien, Windkraft, Radwegverbindun-
gen, Schulzweckverbände, Jugendhilfe etc.). Die
Gemeinden des Landkreises führen fast die
Hälfte ihrer Einnahmen für die Erledigung der
Aufgaben des Landkreises ab. Daher wollen wir
im Kreistag auch eingebunden sein und mitbe-
stimmen.

Bei der Kommunalwahl, – sowohl Gemeinde-
rat als auch Kreistag – können Sie durch Häu-
feln maximal 3 Stimmen für eine/n Kandidatin/
Kandidaten vergeben. 
Unterstützen Sie bitte auf dem Wahlzettel für
den Kreistag die Liste 3 der Freien Wähler
(FW) und unabhängigen Gruppierungen (UBV).

Liebe Gemeindebürger/innen,

ich stehe Ihnen als Kan-
didatin für die Bürger-
meisterwahl am 15. März
2020 gerne wieder  zur
Verfügung und freue
mich sehr auf eine neue
Amtszeit. 

Bitte unterstützen Sie
mich durch Ihre Stimme. 
Die Jahre der neuen
Wahlperiode 2020 – 2026
werden wieder viele neue
Herausforderungen bringen, die wir jetzt nur
zum Teil absehen können.

Mit der Gemeinderatsliste der Unabhängigen
Bürgervereinigung (UBV) kandidieren parteifreie
Personen aus unserer Mitte, die unsere Gemein-
de mit ihren zwölf Ortsteilen hervorragend re-
präsentieren als ihre Vertreter bei politischen
und gesellschaftlichen Entscheidungen vor Ort.            

Auf unserer Liste stehen 20 Personen von 26
bis 75 Jahren, davon sieben Frauen. Sie finden
auch Vertreter (fast) aller zwölf Ortsteile auf un-
serer Liste. Die meisten unserer UBV-Kandida-
ten kümmern sich schon lange um die Geschi-
cke unserer Gemeinde; viele von uns UBV-lern
sind in verschiedenen Vereinen in der Vorstand-
schaft tätig oder bringen sich mit hohem Zeit-
aufwand in Vereinen und Institutionen ehren-
amtlich und unentgeltlich ein. Ich bin stolz, die-
se Liste anführen zu dürfen. Informieren Sie
sich bitte über unsere Kandidaten in dieser Aus-
gabe der Sauerlacher Nachrichten und geben
Sie Ihre 20 Stimmen der Unabhängigen Bürger-
vereinigung (UBV – Liste 7). Folgen Sie mir auf
Instagram unter #barbarabogner.

Sauerlacher Nachrichten

Gehen Sie zur Kommunalwahl 
am 15. März 2020

Gewählt werden:  
● Bürgermeister/-in  ● Landrat/-rätin

● Gemeinderat: 20 Stimmen
● Kreistag: 70 Stimmenparteifrei • bürgernah



Listenplatz 5

Listenplatz 4

Listenplatz 3

Listenplatz 2

Listenplatz 1

Barbara Bogner
(59), Sauerlach

• 1. Bürgermeisterin der Gemeinde
Sauerlach

• eine erwachsene Tochter
• ehrenamtliche Dozentin bei der

VHS Sauerlach

Seit zwölf Jahren darf ich nun schon
die Geschicke unserer Gemeinde len-
ken. Als gebürtige Sauerlacherin ist
es mir wichtig, dass unsere Gemein-
de lebenswert bleibt. Als Ihre Bürger-
meisterin bin ich parteifrei und bür-
gernah und stehe für ein soziales
und friedliches Miteinander in der
Gemeinde.

Klaus Zimmermann
(49), Sauerlach

• Bankkaufmann
• verheiratet, zwei Kinder (11,14)
• 2. Bürgermeister, Gemeinderat,

Fraktionsvorsitzender
• 1. Vorsitzender der UBV Sauerlach
• 2. Kassier Altburschenverein
•  Schriftführer und Kassier der

 Jagdgenossenschaft Sauerlach

Lange Jahre war ich in der Jugendarbeit
des TSV Sauerlach aktiv. Ich denke,
dass die Jugendarbeit bei unseren Verei-
nen sehr wichtig ist, da dies eine Mög-
lichkeit ist, die Jugendlichen von der
häufigen Mediennutzung freizuschaufeln.
In weiteren Vereinen und Gruppierungen
werde ich noch als Vereinsmitglied ge-
führt. In der Vergangenheit haben wir
bei der UBV keinen Fraktionszwang aus-
geübt und das soll auch so bleiben.

Angelika Ellinger, geb. Beischl
(51), Sauerlach

• Geschäftsinhaberin
• verheiratet, 1 Kind (14)
• Sauerlach
• Jugendleitung beim TSV Sauer-

lach, Abt. Fußball

Meine Leidenschaft und mein Hobby
sind die Themen Sport und Gesundheit,
welche mich durch mein Ehrenamt täg-
lich beschäftigen. Das ist mir wichtig:
Themen und Inhalte kritisch zu hinterfra-
gen, Projekte zielstrebig und mit Herz-
blut zu verfolgen, offen, kommunikativ
und immer loyal für Sauerlach einzuste-
hen.

Bernhard Lederer
(44), Sauerlach

• Dipl.-Ing., Baudirektor
• verheiratet, 2 Kinder (5 und 8)
• 2. Vorsitzender der UBV Sauerlach
• 1. Vorsitzender Musikschule

 Sauerlach

Ich lebe gerne in Sauerlach und das soll
so bleiben. Deshalb setze ich mich dafür
ein, dass die Geschicke der Gemeinde in
erster Linie von Sachverstand und Weit-
blick und weniger von Parteiinteressen
gelenkt werden. Besonders will ich mich
für den Erhalt der Natur und die kultu-
relle Entwicklung der Gemeinde einset-
zen.

Andrea Lederwascher
(55), Lochhofen

• Bürokauffrau
• verheiratet, 1 Kind (20)

Lange Jahre war ich aktive Handballerin
und Jugendtrainerin/Handball beim 
TSV Sauerlach sowie Schatzmeisterin
beim SV Arget.
Mein Motto: Nicht nur reden, sondern
handeln.
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Götz von Borries
(62), Sauerlach

• Rechtsanwalt
• verheiratet, 3 Kinder, 2 Enkel
• Gemeinderat
• Vorsitzender Heimatfreunde Sauer-

lach e.V.
• Mitglied im Stiftungsrates der

 Bürgerstiftung Sauerlach
• Vorstandsmitglied ConCultures e.V.

Durch meine vergangenen Jahre im
 Gemeinderat habe ich mit dazu beigetra-
gen, dass Sauerlach lebens- und lie-
benswert bleibt, traditionsreich und
trotzdem aufgeschlossen. Durch kluge
Gestaltung sollen die Fehler anderer
Kommunen vermieden werden – ich
glaube, dass das bisher auch ganz gut
gelungen ist.

Anna-Sophie Grätz
(31), Sauerlach

• selbst. Immobilienfachwirtin
• ledig
• Schriftführerin bei der UBV Sauer-

lach

Sauerlach soll modern und lebenswert
sein, ohne alte Traditionen zu vergessen.
Meine Familie ist seit vielen Generatio-
nen mit dem Ort verwurzelt. Ich möchte
nun vor allem bei jungen Leuten das
Interesse wecken. Damit auch sie recht-
zeitig mitbestimmen, wie die Zukunft von
Sauerlach aussieht.

Robert Maier
(63), Sauerlach

• Dipl.-Verwaltungswirt (FH),
 Verwaltungsrat

• verheiratet, erwachsene Kinder
• aktiv beim Trachtenverein Sauer-

lach

Die Gemeinde Sauerlach mit all ihren
Ortsteilen, Einwohnerinnen und Einwoh-
nern liegt mir sehr am Herzen. Gerne
würde ich mein Wissen und meine Erfah-
rung auch nach der aktiven Berufsphase
ehrenamtlich und unabhängig von Par-
teipolitik für unsere Gemeinde einbrin-
gen.

Michael Erber
(51), Sauerlach

• selbständiger IT-Dienstleister
• verheiratet, 3 Kinder (6, 8 und 11)
• Vorsitzender Elternbeirat Grund-

schule Sauerlach
• Elternbeirat Gym. Holzkirchen
• bis 2019 Vorsitzender Elternbeirat

Kindergarten St. Andreas

Sauerlach soll auch für unsere Kinder
Heimat und Lebensraum mit hoher Le-
bensqualität bleiben. Dafür ist der Erhalt
des dörflichen und eigenständigen Cha-
rakters von allen Ortsteilen wichtig.
Unsere Kinderbetreuungsangebote müs-
sen weiter bedarfsgerecht ausgebaut und
flexibler gestaltet werden.

Willi Berthold
(42), Arget

• Landwirt, Berufsfeuerwehrmann
• verheiratet, 3 Kinder (13,16,19)
• 1. Vorstand Freiw. Feuerwehr Arget

Ich lebe gerne in Arget und bin hier tief
verwurzelt. Für mich ist es wichtig die
Lebensgrundlagen in der Gemeinde zu
erhalten und zu bewahren, für uns und
die nächsten Generationen.
Die örtlichen Vereine und das Ehrenamt
sind für mich die tragenden Säulen unse-
rer Gesellschaft, dafür setze ich mich ein.
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Kathi Schmid
(48), Altkirchen

• Kinderpflegerin
• verheiratet, 3 erwachsene Kinder
• Pfarrgemeinderätin Altkirchen
• war ehrenamtlich tätig im Mini-

Club der Nachbarschaftshilfe
 Sauerlach

Dass unsere Kinder in dieser Ge-
meinde in Zukunft noch leben wollen
und können, gilt es zu fördern und
das Gefühl der Verbundenheit zu
unterstützen. Darum brauchen wir
eine behutsame dörfliche Ortsent-
wicklung in Sauerlach und den Orts-
teilen, ebenso wie bezahlbaren Wohn-
raum.

Rupert Feistbauer
(55), Lanzenhaar

• selbst. Kfz-Mechaniker
• verheiratet, 2 Kinder (10 und 13)
• Gemeinderat
• 2. Vorstand beim TSV Sauerlach,

Abt. Fußball

Aufgrund meiner Vorstandschaft im TSV
Sauerlach Abt. Fußball liegen mir unsere
Jugend und die Vereine natürlich sehr
am Herzen. Dafür müssen zeitnah die
Sportanlagen auf den Bedarf einer stetig
wachsenden Gemeinde  gebracht werden.
Dieses Ziel werde ich neben einer allge-
mein vernünftigen Kommunalpolitik ver-
folgen.

Claus Koch
(75), Lanzenhaar

• Rentner
• verheiratet, 2 erwachsene Kinder
• Gemeinderat
• Sportbeauftragter der Gemeinde
• 2. Schriftführer bei der UBV Sau-

erlach

In meiner Aufgabe als Sportbeauftragter
liegen mir die Sorgen und Bedürfnisse
der Sportvereine sehr am Herzen. Und 
es gibt einiges in der Gemeinde zu tun.
Wir müssen vor allem der Jugend den
Zugang zu den Sportvereinen ebnen. Weg
von der Elektronik, hin zur Bewegung.
Ein weiterer, für mich sehr wichtiger
Punkt betrifft den Klimawandel.

Gaby Kellner
(52), Sauerlach

• selbst. Friseurmeisterin
• verheiratet

Ich bin dafür, dass der dörfliche und
ländliche Charakter von Sauerlach erhal-
ten bleibt. Für behutsames Wachstum
und bezahlbaren Wohnraum für Fami-
lien und ältere Menschen, deren Lebens-
situation sich verändert. Sowie die Erhal-
tung von traditionellen Handwerksbetrie-
ben.

Martin Fesl
(61), Lochhofen

• Fuhrunternehmer
• verheiratet, 1 erwachsenes Kind
• Gemeinderat

Als Unternehmer möchte ich mich für die
Klein- und Mittelbetriebe einsetzen. Wei-
tere Anliegen: Gemäßigtes Wachstum der
Ortsteile, Unterstützung der Vereine in
ihrer Jugendarbeit und vernünftige Kom-
munalpolitik.
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Babette Tomm
(59), Sauerlach

• Betriebswirtin/Marketingreferentin
• verheiratet
• Schriftführerin beim TSV Sauer-

lach

Als Betriebswirtin und Marketingreferen-
tin treibt mich um, dass sich Sauerlach
innovativ und im Rahmen seiner finan-
ziellen Möglichkeiten weiterentwickelt:
Dabei geht es z. B. um die effiziente För-
derung der privaten und gewerblichen
Wirtschaft, um die Erhaltung der Natur
und gleichermaßen um die Gestaltung
der Heimat- und Bürgerkultur.

Volker Truckenmüller
(46), Grafing

• Werbegrafiker
• verheiratet, 1 Kind (9)
• aktiv beim Schützenverein VSG

Sauerlach und beim Ju-Jutsu-
Verein Sauerlach 

Ich setze mich für den Erhalt des länd-
lichen und traditionsreichen Charmes
unserer Heimat ein, den wir mit Ver-
nunft und Weitblick ausbauen wollen.
Dazu gehören der Erhalt des Handwerks
und die Förderung der Vereine.
Ich bin gegen den Bau von lokalen Wind -
ra ̈dern und für die Errichtung von Solar-
anlagen als Alternative.

Martin Mager
(42), Sauerlach

• Hotelbetriebswirt
• verheiratet, 2 Kinder (4 und 8)

Der ländliche Lebensraum der Gemeinde
Sauerlach ist die schönste Heimat, die
ich mir vorstellen kann. Diesen Charak-
ter zu wahren, die Kultur zu fördern und
die Weichen für die Zukunft der Gemein-
de zu gestalten, sehe ich als meine Auf-
gabe. Als Familienvater ist es mir wichtig,
dass auch künftige Generationen eine ge-
sunde Umwelt vorfinden und nachhaltig
leben können.

Tobias Kensy
(26), Sauerlach

• Wirtschaftsfachwirt
• ledig
• aktiv im Helferkreis der Bürgerstif-

tung

Ich möchte der jüngeren Generation in
unserer Gemeinde eine Stimme geben,
damit Sauerlach auch in Zukunft lebens-
wert bleibt. Mir ist vor allem im sozialen
und ökonomischen Bereich eine nachhal-
tige Gemeindeentwicklung wichtig. Diese
tiefe Verwurzelung ist meine Motivation
für ehrenamtliches Engagement.

Michael Grätz
(41), Sauerlach

• Meister und Techniker im Garten-
und Landschaftsbau

• (so gut wie) verheiratet, 1 Kind (2)

Ein großes Anliegen von mir ist ein be-
hutsames Ortswachstum. Der dörfliche
und ländliche Charakter soll erhalten
bleiben. 
Als Unternehmer möchte ich mich zudem
dafür einsetzen, dass Klein- und Mittel-
betriebe eine Zukunft haben.



Sauerlach und die S-Bahn München

Unter diesen Gesichtspunkten stößt es auf be-
sonderes Unverständnis, dass die S3 lediglich
bis Deisenhofen im 10-Minuten-Takt verkehrt
und die nachfolgenden 30.000 Bürger wörtlich
stehen gelassen werden. Genau aus diesem
Grund kämpfen wir als UBV und unsere 
Erste Bürgermeisterin Barbara Bogner für die

Mit den Olympischen Spielen 1972 kam auch
die S-Bahn nach Sauerlach. Das Örtchen Sau-
erlach mit seinen damals 3.455 Einwohnern er-
lebte somit nicht nur die Anbindung des ÖPNV
(Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr) im 40-Mi-
nuten Takt an die Stadt München, sondern wur-
de damit auch als Wohnort attraktiv.  

Heute zählt die Gemeinde Sauerlach etwa
8.350 Einwohner (Hauptwohnsitze), und viele
nutzen die Anbindung der S-Bahn für ihren täg-
lichen Arbeitsweg oder für den Weg in die Stadt
bzw. in das Oberland. Auf der Linie der S3 fol-
gen nach Sauerlach noch Otterfing und Holzkir-
chen, somit sind ca. 30.000 Einwohner nach
wie vor zwar an das S-Bahn-Netz angeschlossen,
allerdings nicht mittels eines durchgehenden
20-Minuten-Takts. Die Folge sind überfüllte Zü-
ge und das große Rätselraten, welche S-Bahn
denn nun wann fährt, auch in Ermangelung
von Anzeigetafeln an den Bahnsteigen. Die Situ-
ation verschärft sich mit jedem ausgefallenen
oder verspäteten Zug um ein Vielfaches, da die
ohnehin schon vollen Züge dann derart über-
füllt sind, dass spätestens ab Unterhaching ein-
zusteigen teilweise gar nicht mehr möglich ist.
Hier muss dringend eine Verbesserung her! Wir
brauchen einen günstigen und zuverlässigen
und komfortablen ÖPNV.

schnellstmögliche Einführung eines durchge-
henden 20-Minuten-Taktes und nachfolgend für
die Erweiterung des10-Minuten-Taktes bis Holz-
kirchen.

Erste Erfolge konnten bereits erzielt werden,
so greift ab dem 1. Januar 2020 in Folge der Ta-
rifumstellung die sogenannte Landkreis-Flat,
die es allen Bürgern im Landkreis München mit
Fahrkartenabonnement ermöglicht, den Diffe-
renzbetrag zur M-Zone erstattet zu bekommen.
Die Landkreis-Flat mit den deutlich gesenkten
Kosten für jeden einzelnen Bürger ist dem kon-
sequenten Einsatz der Bürgermeister der betrof-
fenen Kommunen zu verdanken. 

Auch das 365-Euro-Ticket für Schüler und
Auszubildende rückt in greifbare Nähe. Der
MVV stimmte bereits zu. Diese Entscheidung
wird vom Landkreis München-Land begrüßt,
wenn alle Landkreise und Verbundlandkreise
zugestimmt haben, folgt die Einführung zum
1. August 2020. Langfristiges Ziel ist die Einfüh-
rung des 365-Euro-Tickets für alle Pendler. 

Die Gemeinde Sauerlach und die UBV möch-
ten weiterhin ihren Beitrag leisten, um die Nut-
zung des ÖPNV attraktiver und komfortabler zu
machen. Aus diesem Grund unterstützt die
UBV nicht nur anstehende Sanierungen der
P+R-Anlage in Sauerlach, auch liebevoll „Park-

deck“ genannt, sondern initiierte
auch mit die Pläne einer Erweiterung
des Parkdecks um eine dritte Ebene
inklusive Überdachung. Hier muss
die Statik noch geprüft werden. Damit
soll nicht nur mehr Parkraum im Sau-
erlacher Ortszentrum geschaffen wer-
den, sondern auch Raum für Radl-
und Elektroradlständer und das Ende
der jährlichen sehr teuren Instandhal-
tung des Oberflächenbelags auf dem
Freideck.                                                      

Ein weiterer Erfolg sind die stünd-
lichen Busverbindungen in alle Orts-
teile während der Woche und die neue
Möglichkeit, das Einkaufszentrum
(IKEA, Hagebaumarkt, Metro etc.) in

der Gemeinde Brunnthal per Bus zu erreichen.
Hier wollen wir noch eine Taktverdichtung auf
30 Minuten. 

Aufgrund all dieser Erfolge und Ziele kämpft
die UBV Sauerlach weiter für einen zuverlässi-
gen, günstigen und komfortablen ÖPNV im Ge-
meindegebiet Sauerlach. Wir wollen möglichst
viele dieser Ziele gemeinsam mit unserer Ersten
Bürgermeisterin Barbara Bogner sowie unseren
bisherigen und kommenden Gemeinderäten/-in-
nen in der kommenden Wahlperiode erreichen.            

Tobias Kensy



Sport hat Potenzial

Die Sportvereine in der Gemeinde Sauerlach ha-
ben ein breites Spektrum für alle o.g. Gruppen
und haben ihr Sportangebot entsprechend den
heutigen Erfordernissen Fitness – Mobilität –
Ausgleich – Gesundheit und nicht zuletzt Spaß
weiterentwickelt. Dieses breite Angebot und der
Bevölkerungszuwachs in Sauerlach in den letz-
ten Jahren haben die Mitgliederzahlen in eini-
gen Vereinen um einiges ansteigen lassen. Dem
gegenüber stehen heute Sportstätten, die aus
„allen Nähten platzen“ und/oder sanierungsbe-
dürftig sind. Daher engagieren wir uns für den
dringend notwendigen Ausbau unserer Sport-
stätten, um unsere heimischen Sportvereine zu
unterstützen.

Ein erster Ansatz ist vor kurzem in der Ge-
meinde erfolgt: Claus Koch wurde vom Gemein-
derat zum Sportbeauftragten gewählt, der u. a.
zusammen mit den Vorständen und Spartenlei-
ter des SV Arget und TSV Sauerlach eine Analy-
se der Sportstätten erarbeitet, um daraus ein
Sportkonzept abzuleiten. Wichtig ist hierbei

auch die übergreifende Zusammenarbeit mit
den Schulen, der VHS und weiteren Institutio-
nen – für eine starke Gemeinschaft in Sauer-
lach. Denn Sport hat Potenzial, weil er eine Brü-
cke schlägt sowohl gesellschaftlich, sozial als
auch kulturell. 

Angi Ellinger und Babette Tomm 
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Heimische Sportvereine spielen eine wichtige
Rolle in unserer Gesellschaft und insbesonde-
re in einer Gemeinde wie Sauerlach. Sportli-
che Betätigung, das gemeinsame Erleben, die
gemeinsamen Erfolge und auch Misserfolge
sind wesentliche Faktoren im sozialen Gefüge
und für ein Miteinander.

Gerade in der heutigen digitalen Welt, geprägt
von Internet, Smartphone und anderen Massen-
medien, helfen der Sport und der Verein insbe-
sondere Kindern und Jugendlichen Orientie-
rung und Identität zu finden.  

Bewegung ist Realität und Sport ist ein hoch-
wirksames Medikament – Sport gehört zu einem
gesunden Lebensstil dazu: Von Kindesbeinen
an, für berufstätige Erwachsene und genauso
für Senioren.

Unsere Ziele im Überblick:
• Gesicherte Kinderbetreuung von 1

bis 10 Jahren – auch in den Ferien 
• Treffpunkte und Anlaufstellen für Se-

nioren sowie bezahlbarer Wohnraum 
• Sportkonzept für die Gemeinde –

Entwicklung von Sportflächen für
Sauerlach und Arget 

• Weiterführende Schule am Ort (Gym-
nasium) 

• Schaffung weiterer Kurzzeit- und Ta-
gespflegeplätze 

• Schaffung weiterer Gemeindewoh-
nungen – bezahlbarer Wohnraum 

• Erneuerbare Energien – Ausbau ZES,
PV und Wind – eine energieautarke
Gemeinde 

• Straßensanierungen und Breitband-
ausbau – schnelles Internet 

• Wachstum und Versiegelung begren-
zen 



Wie/wer wird am 15. März
 gewählt?

Ortsteilveranstaltung
 Frühschoppen/Frühstück Arget

Für die großartige Unterstützung bei unseren
musikalischen Frühschoppen bedanken wir uns
herzlich bei Helena Pousset sowie Michaela und
Bernhard Lederer. Vielen Dank auch, dass Sie
als Bürger*innen mit Interesse und konstrukti-
ven Fragen unsere Veranstaltungen bereichert
haben.

Für Ihr zahlreiches Erscheinen, Ihr Interesse
und die konstruktiven Fragen bedanken wir uns
herzlich bei Ihnen, liebe Gemeindebürger/innen.

Ihre

Bei der nächsten Kommunalwahl bekommen
Sie vier Stimmzettel. 

Zwei kleine, auf denen Sie jeweils eine Stimme
haben. Mit dieser Stimme wählen Sie auf dem
einen Stimmzettel Ihre/n Bürgermeis ter/in
und auf dem anderen Ihre/n Landrat/ Landrä-
tin. 

Unterstützen Sie hier Barbara Bogner.

Dann bekommen Sie noch zwei große Stimm-
zettel. Auf beiden finden Sie mehrere Kandida-
tenlisten der verschiedenen Parteien und par-
teifreien Gruppierungen:

Einen Stimmzettel für den Gemeinderat mit
Kandidaten aus Sauerlach und den Ortsteilen.
Hier haben Sie 20 Stimmen. Diese 20 Stimmen
können Sie einer Liste (= Wahlvorschlag = Partei
oder Wählervereinigung) durch Listenkreuz ge-
ben oder 1 – 3 Stimmen an verschiedene Kandi-
daten verteilen (= häufeln).

Unterstützen Sie hier bitte die UBV– Liste 7

Den zweiten Stimmzettel für den Kreistag.
Hier haben Sie 70 Stimmen. Unterstützen Sie
hier bitte die LISTE 3 der Freien Wähler und
unabhängigen Gruppierungen mit Listenkreuz
und geben Sie 3 Stimmen an Barbara Bogner
(Platz 4) und 3 Stimmen an Klaus Zimmer-
mann (Platz 28) – Ihre Vertreter Sauerlachs im
Landkreis.


