
auch wenn der erste Eindruck vielleicht darauf hindeutet, was Sie in den Händen halten ist dennoch kein Magazin für
Natur- und Wanderfreunde, sondern die CWG-Broschüre mit den Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten anläß-
lich der Kommunalwahl am 15. März 2020. Getreu unseres Mottos „mit Ihnen neue Wege gehen“ haben wir bewußt
diese etwas unkonventionelle Form gewählt, um unsere Bewerberinnen und Bewerber vorzustellen.

In alphabetischer Ordnung, also abseits der starren Listenreihenfolge (die bei einer Gemeinderatswahl so oder so keine
große Rolle spielen sollte),  können Sie die Biographien hinter den einzelnen Namen kennen lernen. Dazu haben unsere
Kandidatinnen und Kandidaten (oftmals mit einem Augenzwinkern) einfach das aufgeschrieben, was sie Ihnen, den
Wählerinnen und Wählern, mitteilen möchten, um Ihr Vertrauen bei der Wahl im März nächsten Jahres zu erlangen.
Viele haben auch ein privates Foto hinzugefügt, auf dem sie mit der Familie oder beim Hobby zu sehen sind.

Darüberhinaus ist die letzte Seite unserer Broschüre der Kreistagswahl gewidmet, mit einem Grußwort des Landrats-
kandidaten von der BÜRGERLISTE Pfaffenhofen Karl Huber und dem Hinweis auf unsere CWG-Kandidaten für den
Kreistag. Durch die Beteiligung der CWG an dieser unabhängigen Liste haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Stimme für
unsere Kandidaten die Position Münchsmünsters im Kreistag zu stärken.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unsere Informationsveranstaltungen, die schon am 12. Januar beginnen. Der
humorvolle und gemütliche Ausklang der spannenden Phase vor der Wahl wird dann unser Starkbierfest am 07. März
sein, zu dem ich Sie jetzt schon recht herzlich einladen darf. Alle aktuellen Informationen finden Sie natürlich auch auf
unserer Internet-Seite.

Im Namen unserer Kandidatinnen und Kandidaten und der gesamten CWG-Vorstandschaft wünsche ich Ihnen und Ihren
Lieben gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch und viel Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.

Natur sehen, erleben und den Duft der Pflanzen riechen. Das klare Wasser schmecken und dem Pfeifen der Vögel lau-
schen, Freude empfinden und glücklich leben. Dazu muss man nicht reich und mächtig sein. Man muss nur bereit sein,
es zuzulassen und den Gedanken freien Lauf zu geben.
Was braucht man das vermeintlich materiell Wichtige, wenn die Erde einem alles gibt? Gehen wir aufeinander zu ohne
den anderen einzuengen. Respektieren wir uns und leben im hier und jetzt und lassen wir Raum für die Zukunft.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gesundes und zufriedenes Jahr 2020 und denken wir
an die Menschen, deren Schicksal es mit ihnen nicht so gut meint, und schenken wir ihnen unsere Unterstützung.

Christliche
Wählergemeinschaft
Münchsmünster e.V.

Liste

CWG

X
Kommunalpolitik vom Bürger zum Bürger„ “

Kommunalwahlen am 15. März 2020 in Münchsmünster



Franz Binder (Platz 16) 61 Jahre alt,
verheiratet und stolzer Opa von drei Enkelinnen (das ist meine schönste Freizeitbe-
schäftigung)
Meister für Lagerlogistik, derzeit Logistikplaner bei der AUDI AG in M'münster

:
Mitglied in 3 Prüfungsausschüssen der IHK München
(2017 Ehrung durch die IHK München für 20 Jahre Prüfertätigkeit)

Mitglied im Prüfungsausschuss der HWK München

CWG (Beisitzer), TV Münchsmünster/Stockschützen, Soldaten und Kriegerverein
Münchsmünster, Soldaten und Kriegerverein Wöhr, Freiwillige Feuerwehr Wöhr
Rotes Kreuz/Wasserwacht Vohburg (Ehrung für 20 Jahre Schwimmkurs für Kinder)

:
Motorradfahren, Skifahren, Stockschiessen, Karate

:
Man kann nur etwas bewegen, wenn man selbst die Initiative ergreift und aktiv am
Gemeindeleben teilnimmt und, wo möglich, seine eigenen Ideen und Vorstellungen
einbringt.
Notorische JA - Sager können wir in unserer Gemeinde nicht brauchen.
Ich hoffe auch sehr, dass bei der anstehenden Gemeinderats-Wahl nicht die Parteien,
sondern die fähigsten Münchsmünsterer Bürgerinnen und Bürger gewählt werden
… zum Wohle unserer Gemeinde.

Eva Feigl (Platz 6)

49 Jahre alt,
verheiratet, drei Kinder (20 Jahre, 18 Jahre und 11 Jahre)
Physiotherapeutin,
Weiterqualifikation zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen,
beschäftigt im Hollerhaus e.V. 

:
Schwerbehindertenbeauftragte, Schöffe am Amtsgericht Pfaffenhofen 2008 - 2018,
Gemeinderatsmitglied seit 2014. 

:
TVM,  CWG (Beisitzer), IGEL, Trachtenverein und Kath. Frauenbund

:
Joggen, Skifahren, Wandern, Lesen, Singen

:
Demokratie bedeutet für mich, sich andere Meinungen anzuhören und miteinander zu
reden.
Ich finde es wichtig, sich gesellschaftlich zu engagieren und Verantwortung zu
übernehmen.

Carolin Fellner (Platz 12)
34 Jahre alt,
verheiratet, zwei Töchter Hanna und Leni (10 Jahre und 8 Jahre)
Erzieherin
Ich habe auch einige Jahre im heilpädagogischen Bereich gearbeitet.

:
Ich bin in der Pfarrei seit kurzem zur Kommunionshelferin berufen worden.

:
Ich bin Mitglied im Tierschutzverein Pfaffenhofen und Umgebung und setze
mich für kranke und verletze Tiere ein. Außerdem bin ich Mitglied der CWG.

:
Wir gehen als Familie gerne zum Wandern und sind sehr Natur verbunden und
reisen gerne.

:
Für den Gemeinderat kandidiere ich auch um als "Bindeglied" zwischen Kin-
dergarten und Gemeinde präsent zu sein und weil für mich das Thema Inklusi-
on sehr wichtig ist. Ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, Inklusion in
Münchsmünster, z. B. auch in den Vereinen und im Gemeindegeschehen, um-
zusetzen.



Christian Forster (Platz 8)

40 Jahre alt,
Logistikfachkraft bei Audi Münchsmünster

:
Beisitzer bei der CWG, Ausschuss-Mitglied beim
Faschingsumzugs-Verein und beim Bayern-
Fanclub
Aktiv auch bei den Stockschützen
Münchsmünster und bei der Feuerwehr

Armin Geisse (Platz 2)
58 Jahre alt,
verheiratet (mit der „Frau von der Bücherei“), zwei Söhne, drei Enkelkinder
Oberstleutnant, Dipl.Ing.

:
1. Vorsitzender der CWG, Gründungsmitglied und Kassenprüfer bei der BÜRGERLISTE PAF,
Mitglied im Lebenshilfe der Region 10 e.V. und beim FC Ingolstadt.

:
Kartoffelsalat essen, (Vor-)Lesen, Radlfahren, Wandern, Fußball (passiv)

e:
Da wir nach unserem Zuzug (1994) sehr schnell heimisch geworden sind und auch nicht
mehr ins "Schwobaländle" zurückziehen werden, ist dies eine Chance, gestaltend in der Ge-
meinde mitzuwirken und auch etwas an die Gemeinschaft zurück zu geben.
Als Gemeinderat wäre es mir besonders wichtig, die Inklusion zu fördern und, unter Aner-
kennung von notwendigen Änderungen, ein schnelles und unkontrolliertes Wachstum der
Gemeinde zu verhindern, so dass die Lebensqualität erhalten bleibt.

Liste

CWG

X

Hans Klinger (Platz 4)

Offene, bürgernahe und sachgerechte Arbeit ist die

Grundlage unabhängiger Gemeindepolitik Ihrer CWG !

www.cwgmuenchsmuenster.de

66 Jahre alt,
verheiratet mit meiner Ehefrau Brigitte, geb. Vaas, seit August 1975.
Wir haben zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.
Vom 01.12.1976 bis 30.09.2017 war ich als Rechtspfleger beim Amtsgericht
Pfaffenhofen tätig und bin seit 01.10.2017 Pensionist.

:
CWG-Gemeinderat seit 2008

:
seit Mai 2001 arbeite ich aktiv in der CWG mit und bin seit Vereinsgründung,
im Juli 2002, in der Vorstandschaft der CWG als gewählter Kassier tätig.
Gründungsmitglied und Kassenprüfer bei der BÜRGERLISTE PAF.

:
Enkelkinder, Pfarrjugend 1969 sowie Natur und Jagd

:
Ich stehe weiter für eine sachbezogen ausgerichtete Kommunalpolitik unter
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Als „CWG-Senior“ werde ich mich für
die Anliegen der älteren Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen mit
Behinderungen einsetzen.

www.cwg-muenchsmuenster.de


Jürgen Kreitmayer (Platz 10)

52 Jahre alt,
verheiratet, einen Sohn und eine Tochter
seit 34 Jahren in der Audi AG tätig,

:
ich bin seit meiner Jugend aktiv in der FFW Münchsmünster.
Da mir der Fasching besonderen Spaß macht, engagiere ich mich auch im
Faschingsumzug e.V. (Faschingswagen) und bin darüber hinaus bei den
Maibaumfreunden aktiv. Außerdem bin ich Mitglied der CWG, sowie passiv im
Gesangverein und Gründungsmitglied des TC Rot-Weiß.

:
Mit meiner Familie mache ich gerne Kurzurlaub und gehe öfter zum Skifahren

:
als Kandidat für den Gemeinderat möchte ich mich für eine zukunftsorientierte
Entwicklung in Münchsmünster einsetzen und für eine Gemeinde, in der man sich
wohlfühlt und wo man gerne wohnt.

Andreas Meyer (Platz 1 und CWGBürgermeisterkandidat)

Karin MüllerSteinmeier (Platz 3)

55 Jahre alt,
verheiratet, zwei Töchter, ein Sohn und sechs Enkelkinder
Kaufmännische Angestellte

CWG-Gemeinderätin

2. Vorsitzende der CWG

Wandern und meine Enkelkinder, zu mehr reicht leider die Zeit nicht

auch nach insgesamt 24 Jahren als Gemeinderätin möchte ich mich
weiterhin für unsere Gemeinde engagieren und hoffe, das Vertrauen
für weitere sechs Jahre zu erhalten.

60 Jahre alt
verheiratet. zwei Kinder und ein Enkelkind

1. Bürgermeister seit 2002
von 1974 – 1984 als Elektriker beschäftigt, 
zwischendurch 1979/1980 Ableistung Grundwehrdienst
Ausbildung ab 1985 bis 1987 zum Verwaltungsfachangestellten
ab 1987 bis 2002 ebenfalls bei der Gemeinde beschäftigt,
davon die letzten 10 Jahre als Kämmerer.

seit 2014: 1. Vorsitzender des Wasserverbandes „Biburger Gruppe“
1. Schulverbandsvorsitzender Münchsmünster und 2. Vorsitzender des
Schulverbandes Vohburg
Vorstandsmitglied und Kassier bei Leader Pfaffenhofen
Mitglied im Planungsausschuss der Region 10
Mitglied der Sportkommission im Landkreis Pfaffenhofen

Mitglied bei fast allen örtlichen Vereinen aus Wöhr und Münchsmünster,
davon viele Jahre aktiv in verschiedenen Positionen tätig (Jugendleiter,
Schriftführer, 2. Vorstand), CWG-Mitglied

Tierliebhaber, Diskussionen, Kommunalpolitik, Lesen, Musik hören sowie
Unterstützung und Engagement für das Hollerhaus in Münchsmünster



Erwin Roth (Platz 15)

48 Jahre alt,
verheiratet, eine Tochter Lisa (17 Jahre)
Angestellter bei Audi Münchsmünster

:
1. Vorstand beim Faschingsumzug Münchsmünster e.V., CWG

:
Wandern, Camping , Fotografieren, mit meinem Wohnmobil quer durch
Europa reisen

:
scherzhaft: weil mich Armin dazu überredet hat und ernsthaft: weil ich eine
Chance sehe, als Gemeinderat aktiv bei der Gestaltung unserer Gemeinde
mit zu wirken.

Tanja RubySeemeier (Platz 9)

35 Jahre alt und schon immer in Münchsmünster wohnhaft,
verheiratet, zwei Kinder, Karli (4 Jahre) und Loui (1 Jahr).
Hauptberuflich befinde ich mich in Elternzeit, nebenberuflich unterstütze ich als
Verwaltungsfachkraft in der KiTa.
Dipl.-Betriebswirtin (FH)

:
In der KiTa engagiere ich mich als Elternbeirat und bin der Kassier. 

:
Als Familien-Mensch genieße ich die Zeit im Kreise meiner Lieben. Man sieht mich
beim garteln und spazieren gehen. Ich bin sehr interessiert an allem, was in Mümü
und in der Welt passiert. Zu meiner Meinung stehe ich, deshalb diskutiere und
philosophiere ich auch für mein Leben gerne.

:
Ich lese gern und viel, neben Büchern auch über das tägliche Politikgeschehen und
da dachte ich mir, warum nicht selbst aktiv werden?! Es würde mich sehr freuen,
wenn ich die Möglichkeit erhalte, das Leben in Mümü aktiv mitzugestalten.

Christian Schuh (Platz 11)

Manfred Thaller (Platz 7)
56 Jahre alt,
verheiratet, ein Kind,
Entwicklungsfachkraft

:
Ortssprecher Wöhr im Gemeinderat

:
1.Vorstand Feuerwehr Wöhr,
2. Vorstand Soldaten und Kameradenverein Wöhr,
Kassenprüfer CWG, Schützenverein und Jagdgenossenschaft Wöhr

: Tennis, Radfahren und mein Oldtimer-Motorrad

42 Jahre alt,
Werkfeuerwehrmann bei der Fa. Airbus in Manching

:
Freiwillige Feuerwehr Münchsmünster, Mitglied der Kreisbrandinspektion
Pfaffenhofen: Kreisbrandmeister für Ausbildung

:
Feuerwehr, Motorradfreunde, Faschingsumzugsverein

:
Motorradfahren, Elefanten-Treffen, Faschingswagen,
um fit zu bleiben: Laufen, Radfahren, Deutsches Sportabzeichen in Gold
(seit 2012 jedes Jahr, außer dieses Jahr wegen Schichtarbeit)



Sebastian Vaas (Platz 13)29 Jahre alt,
verheiratet, ein Kind
Entwicklungstechniker Automobil bei PSW und nebenberuflich betreibe ich
meine eigene Kfz-Werkstatt

:
CWG, Fußballabteilungsleiter (2ter) und aktiver Fußballer beim TVM, verant-
wortlich für die Pflege des Schulsportplatzes

:
KFZ-Werkstatt (mein Nebenjob ist mein Hobby), Fußball, Wandern und das
wichtigste... Zeit mit meiner Familie

:
Ich wohne schon immer in Münchsmünster und werde auch hier bleiben. Ich
habe Interesse am Ortsgeschehen und möchte mich aktiv beteiligen und damit
auch so ein bißchen in die Fußstapfen von meinem Opa treten. Darüberhinaus
würde ich gerne meine Altersgruppe im Gemeinderat vertreten.

55 Jahre alt,
verheiratet, eine Tochter
Feuerwehrmann bei der Werkfeuerwehr Airbus Manching (erlernter Beruf: Fluggerätemechaniker)

:
Seit 2002 im Gemeinderat Münchsmünster
Seit 1981 in der Freiw. Feuerwehr Münchsmünster, dort von 1988 bis 2018 als Kommandant
Seit 2010 auf Kreisebene Ausbilder für Maschinisten

:
Bayerisches Feuerwehr-Verdienstkreuz in Silber, Deutsches Feuerwehr-Verdienstkreuz  in Silber,
Bayerisches Steckkreuz

:
Feuerwehr Wöhr, Soldaten und Kriegerverein Münchsmünster, Motorradfreunde Münchsmünster,
Reservistenkameradschaft Wackerstein, KAB OV Münchsmünster und IGEL e.V. Interessengemein-
schaft Hochwasser, seit 2002 in der CWG.

:
In erster Linie die Feuerwehr, des weiteren fahre ich gern Motorrad und Rad, wandere mit Gleich-
gesinnten, jogge und bin seit 2012 jedes Jahr beim dt. Sportabzeichen-Training dabei. Außerdem
verreise ich oft, da mich andere Kulturen sehr interessieren, und ich gerne Neues kennenlerne.

Simon Wittmann (Platz 5)

Budi Wöhrle (Platz 14)

32 Jahre alt,
verheiratet, zwei Kinder (6 Monate und 2½ Jahre)
Testingenieur

:
CWG, Fischerverein Vohburg

:
falls ich neben dem Hausbauen noch Zeit finde, gehe ich gerne in die Berge
zum Wandern oder Mountainbiken.

:
Ich wohnte während meiner Studienzeit vier Jahre in München und dann
drei Jahre in Pfaffenhofen. Jetzt haben wir uns  entschieden, in Münchs-
münster sesshaft zu werden, um hier mit der Familie Wurzeln zu schlagen.
Die beste Möglichkeit in der Dorfgemeinde mitzugestalten, ist es, aktiv zu
werden. Deshalb habe ich zugestimmt, auf der CWG-Liste mitzumachen.

Jennifer Zimmermann (Ersatzkandidatin)

37 Jahre alt,
verheiratet, drei Kinder, Bastian (11), Lorenz (9) und Lotte (6) plus Hund Akela
zahnmedizinische Fachangestellte

:
Mitglied im Kinderwaglmess-Team und im Schulelternbeirat sowie Lektor in der
Kirche 

:
CWG und TV Münchsmünster

:
wandern, lesen und Kinder zum Fußball begleiten



Ihre CWGListe für ein modernes und bodenständiges Münchsmünster,

das allen Generationen gerecht wird.

CWG  Veranstaltungen

„Münchsmünster, lebenswert auch im Alter“       Sonntag, 12.01.2020, 14.00 Uhr, Gasthof „Rauscher“

Bei dieser Informationsveranstaltung zum Thema  möchten wir Sie
gerne zu Kaffee und Kuchen einladen um Ihnen unsere Ideen vorzustellen und mit Ihnen darüber zu diskutieren.
Bitte beachten Sie hierzu auch den beigefügten Fragebogen, den Sie uns gerne vorab zukommen lassen dürfen, so dass wir
uns gezielt auf Ihre Fragen und Anregungen vorbereiten können.

Infoabend zur Gemeindepolitik                           Freitag, 31.01.2020, 19.30 Uhr, „Ilmstüberl“

An diesem Abend informiert Sie Bürgermeister Meyer über die neuesten Entwicklungen und Entscheidungen, die unsere Ge-
meinde betreffen. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen, Vorschläge und Anliegen an den Bürgermeister
und die Kandidatinnen und Kandidaten der CWG zu richten und mit ihnen zu diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung.

Infoabend für Jugendliche                     Donnerstag, 06.02.2020, 19.30 Uhr, „Ilmstüberl“

Dieser Abend gehört ganz der Jugend. Ihr erhaltet Informationen zum Wahlverfahren, zu den Aufgaben des Bürgermeisters
und des Gemeinderats und Ihr lernt unsere Kandidatinnen und Kandidaten kennen. Das wichtigste sind jedoch eure Kritik und
eure Wünsche, die wir mit Euch besprechen wollen.

Politischer Frühschoppen zur Kreistagspolitik

   mit Landratskandidat Karl Huber               Sonntag, 01.03.2020, 10.30 Uhr Sportheim Mitterwöhr

Bei diesem Frühschoppen wird sich Ihnen Landratskandidat Karl Huber persönlich vorstellen, Ihnen seine politischen Ziele und
die BÜRGERLISTE Pfaffenhofen a.d. Ilm näher bringen. Nutzen Sie die Chance, mit einem ausgewiesenen Experten der Keis-
tagspolitik zu diskutieren und Ihre Fragen an ihn zu stellen.

CWG  Starkbierfest

am 07. März 2020 im Bürgersaal

ab 19 Uhr Musik mit der

Blaskapelle Münchsmünster Eintritt frei !

www.cwg-muenchsmuenster.de/wahl2020/cwg_fragebogen.pdf


es ist ziemlich genau ein Jahr her (es war in den letzten Novembertagen 2018), als Bürgermeister  Martin
Schmid (der Vohburger Bürgermeister) und ich über die Kreispolitik am Rande einer Sitzung des Wasserverbands Biburger
Gruppe redeten. Es ging dabei um dies und das, wie und was denn alles so läuft im Landkreis und jeder hatte etwas zu erzäh-
len. Wir unterhielten uns über die Zusammenarbeit im Kreis, die wichtigen Themen und die Kreisumlage. Und es fielen Be-
griffe wie neue Ideen, neue Wege, man könnte, man müsste, usw. Aus diesen ersten Anfängen entstand im Laufe dieses Jahres
eine neue Wählergruppe, die BÜRGERLISTE Landkreis Pfaffenhofen. Die neue kommunalpolitische Kraft wirkt bei der kom-
munalpolitischen Willensbildung im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm mit. Sie vertritt dabei die Bevölkerung in allen kommu-
nalen Angelegenheiten ausschließlich nach sachbezogenen, parteipolitisch unabhängigen und ideologiefreien Grundsätzen.

Es ist schön, wie wir mit der BÜRGERLISTE unterwegs sind: alle bringen ihre Stärken ein, wir haben viele Frauen mit dabei,
jung und alt, viele unterschiedliche Menschen mit Berufs- und Lebenserfahrungen treffen zusammen und jede und jeder bringt
sich konstruktiv ein. Ich freue mich sehr, dass aus Münchsmünster mit Bürgermeister 

 und  vier erfahrene, aktive und engagierte Menschen als Aktivposten von Anfang an mit dabei sind. Gemeinsam
wollen wir Ihre Anliegen auf der Landkreisebene vertreten. Wir verstehen die Kommunalpolitik als einen fairen Ideenwettbe-
werb, der keine parteipolitischen oder persönlichen Angriffe braucht, sondern sich über Einsatz, Leistung und Kreativität defi-
niert.

Die BÜRGERLISTE hat mich kürzlich als Landratskandidat bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 gewählt. Nach sorgfälti-
ger Abwägung habe ich nach 24 Jahren Bürgermeistertätigkeit in Ernsgaden die Nominierung gerne angenommen. Ich bin be-
reit, Verantwortung im Landkreis und im Landratsamt zu übernehmen. Gerne bringe ich meine Berufs– und Lebenserfahrung
in Entscheidungen ein, die den einzelnen Menschen, die Gemeinden und den Landkreis weiterbringen. Dabei steht der Mensch
im Mittelpunkt meines Handelns.

Wer in das kommunale Geschehen eingebunden ist, bewegt sich ständig mitten im Leben. Sowohl in meiner hauptberuflichen
Tätigkeit auf Kreisebene als Büroleiter des Landrats im Landratsamt Pfaffenhofen, als auch als ehrenamtlicher Bürgermeister
der Gemeinde Ernsgaden war und bin ich den Wünschen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger besonders nah. In meinen
Bürgermeistersprechstunden und bei täglichen Gesprächen mit Menschen geht es zum Beispiel um soziale und wirtschaftliche
Belange, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Baugrundstücke, hohe Mieten, Lebensmodelle im Alter und vieles mehr.

Mir ist es wichtig, das Miteinander menschlich zu machen.

Mehr über mich und meine Arbeit auf Gemeinde– und Kreisebene, meine politischen Ziele, mein berufliches Leben und was
mir privat wichtig ist, erfahren Sie im Internet unter www.karl-huber.de. Sollten Sie Anregungen, Wünsche und/oder Fragen
haben, melden Sie sich einfach per E-Mail an landratskandidat@karl-huber.de.

Ihnen allen wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr!

v.i.S.d.P.: Armin Geisse                        Redaktion und Layout: Armin Geisse                                          Druck: Kelly-Druck, Abensberg 

Unser Foto zeigt Landratskandidat Karl Huber zusammen mit den
CWG-Mitgliedern, die auf der BÜRGERLISTE PAF kandidieren:

(v.l.n.r.) Armin Geisse (Platz 20), Eva Feigl (Platz 47), Karl Huber
(Platz 1), Andreas Meyer (Platz 2) und Hans Klinger (Platz 33)

Alle Infos und die gesamte Liste finden Sie unter

www.blpaf.de

Landratskandidat Karl Huber

www.karl-huber.de
mailto:landratskandidat@karl-huber.de
www.blpaf.de

