
Am 23. Oktober wurde ich zum Bürgermeister-
kandidaten gewählt. Ein durchaus einschnei-

dendes Ereignis für mich. Mein Name ist Hubert Zell-
ner, ich bin 50 Jahre alt. Geboren bin ich in Tegernsee 
und lebe seit meiner Geburt in Arget. Ich bin seit 
1996 mit meiner Frau Petra verheiratet. Wir haben 
eine 20-jährige Tochter und einen 14-jährigen Sohn. 
Im Hause Zellner gibt es zudem unseren Dackel Fan-
ny und den Kater Leo. In der Freizeit dreht sich bei 
mir vieles um das Ehrenamt. So bin ich der ehrenamt-
liche Volksmusikpfleger für den Landkreis München, 
im Trachtenverein aktiv und seit vielen Jahren auch in 
der Vorstandschaft. Ich bin im Schützenverein aktiv 
und auch Revisor. Gerne spiele ich mit meiner Musik-
gruppe – dem Niederhamer Saitenklang. Neben klas-
sischer Gitarre spiele ich auch gerne Schafkopf, gehe 
gerne in die Oper und verbringe am liebsten meine 
knappe Zeit mit Familie und Hund.
Seit nunmehr 34 Jahren stehe ich zu meiner Gemein-
de. Angefangen habe ich 1985 als erster Azubi der 
Gemeinde und seitdem zahlreiche Weiterbildungen 
absolviert. Bis heute habe ich für drei Bürgermeister 
und eine Bürgermeisterin gearbeitet – meist an vor-
derster Front im Geschehen. Gerne und loyal habe 
ich die Entscheidungen von Gemeinderat und Bür-
germeistern vertreten und umgesetzt, was auch nicht 
immer leicht war. Heute bin ich Verwaltungsfachwirt 
und leite das Amt Planen und Bauen der Gemeinde 
Sauerlach. Zudem verantworte ich die IT-Administra-
tion seit vielen Jahren – das ist auch ein kleines Ste-
ckenpferd. Als Breitbandpate versuche ich, mich aktiv 
um die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in 
allen Ortsteilen zu kümmern.
Auf Verwaltungsebene habe ich viel umgesetzt und 
konnte auch meine fachliche Einschätzung stets ein-
bringen. Das ein oder andere Projekt konnte ich er-

folgreich in positive Bahnen lenken, zum Beispiel war 
ich beteiligt, dass der Bau günstiger Mietwohnungen 
erfolgreich umgesetzt werden konnte. Jetzt sehe ich 
die Chance, in die erste Reihe zu treten und unseren 
Ort aktiv aus einem anderen Blickwinkel mitzuge-
stalten. 
Bürgermeister – man muss es sich trauen und es sich 
vor allem zutrauen. Ich werde ganz gewiss nicht los-
ziehen frei nach dem Motto „Kann alles – weiß alles 
– macht alles“. Ich sehe das Amt des Bürgermeisters 
mit großem Respekt und habe vor allen Amtsinha-
bern, mit denen ich arbeiten 
durfte, größte Achtung. Es 
wird sich, wie es derzeit 
aussieht, im Gemeinderat 
viel ändern. Die Zeichen 
stehen auf Generations-
wechsel. Damit besteht 
die Chance, gemein-
sam neu anzusetzen – 
mit neuer Mannschaft 
und neuer Führung. 
Genau das reizt 
mich – eine echte 
Chance für un-
seren Ort.

Ihr
Hubert Zellner
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Grüß Gott,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
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Sonntag, 10. November 
10.00 Uhr (nach dem Gottesdienst)

Frühschoppen
im Trachtenheim Arget

Neue Ideen für ein neues Jahrzehnt

Kommen Sie mit Hubert Zellner und den Gemeinderatskandidaten ins Gespräch! Nach der Listennomi-
nierung am 4. November haben Sie bei vier Veranstaltungen die Gelegenheit, mit Hubert Zellner und 

den Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten über Ihre Ideen und Themen für Sauerlach zu sprechen. 

Sonntag, 17. November 
15.00 Uhr

Familien- 
nachmittag 

mit Kinderbetreuung 
(Basteln von Adventskalendern)

im Trachtenheim Sauerlach

Mittwoch, 20. November
 19.00 Uhr

Kesselfleischessen
im Schützenheim Altkirchen

Donnerstag, 28. November 
14.30 Uhr

Ratsch bei
Kaffee & Kuchen

im Postwirt Sauerlach

Das ist für die nächste Ausgabe des Sauerlacher Kuriers geplant:
Vorstellung der Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten
Hubert Zellner – Bindeglied für die Ortsteile: das treibt mich wirklich an & das wird sich mit mir ändern

In der Sitzung am 22. Oktober hat der Gemeinderat 
eine Ortsgestaltungssatzung für Sauerlach be-

schlossen. Ziel der Satzung ist es, durch gestalterische 
Maßnahmen das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 
zu erhalten und zu verbessern. Bauherren werden 
dadurch konkrete Gestaltungsleitlinien an die Hand 
gegeben. Dem Beschluss gingen jahrelange Abwä-
gungen und Vorarbeiten voraus, die immer wieder 
unterbrochen wurden, da das Vorhaben zu schwierig 
erschien. Günter Houzer und der Arbeitskreis Orts-
entwicklung der Agenda21 unternahmen schließlich 
einen neuen Anlauf. In vielen Gesprächen, mühsamer 

Kleinarbeit und mit großem Arbeitseinsatz wurde 
durch die Agenda21 und das gemeindliche Bauamt 
in enger Abstimmung mit Vertretern der Fraktionen 
im Gemeinderat ein Vorschlag erarbeitet, der für Sau-
erlach passende Regelungen enthält und sich unter 
anderem an den folgenden Leitlinien orientiert: Er-
haltung eines dörflich geprägten Ortsbildes, Erhal-
tung ortsbildprägender Gebäudestrukturen und Er-
haltung der Grüngestaltung trotz kleinerer 
Grundstücksanteile. Traditionelle Bauformen sollen 
im Wesen überarbeitet und in eine moderne Bauge-
staltung überführt werden. 

Ortsgestaltungssatzung für Sauerlach
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

die CSU hat Hubert Zellner für 
das Bürgermeisteramt für die 
Gemeinde Sauerlach nominiert. 
Ich freue mich wirklich, dass wir 
mit Hubert Zellner einen Kandi-
daten haben, der chancenreich 
ins Rennen geht. Die vielen posi-
tiven Stimmen in den Wochen 
vor der offiziellen Nominierung 
haben bereits gezeigt, dass er 

breite Unterstützung im Ort erfährt.
Die Anforderungen, die die CSU in der Kandidaten-
findung hatte, waren hoch: Die Kandidatin oder der 
Kandidat sollte wissen, worauf sie oder er sich ein-
lässt, und vom ersten Tag an gestalten. Denn nach 
zwölf Jahren verlangsamter Investitionen ist der 
„Vorsorgepuffer“, den die Gemeinde vor Jahren hat-
te, längst aufgebraucht. Beispielsweise laufen wir 
jetzt bei der Kinderbetreuung dem Bedarf hinterher. 
Die rasche Umsetzung von Investitionen für die Bür-
ger wird deshalb für die CSU an erster Stelle stehen. 
Anfang November stellt die CSU eine junge und mo-
tivierte Liste von Gemeinderatskandidatinnen und 
-kandidaten auf. Bitte nutzen Sie unser Angebot, um 
mit den Gemeinderatskandidatinnen und -kandi-
daten und auch mit Hubert Zellner ins Gespräch zu 
kommen, Fragen zu stellen und Ihre Ideen für un-
seren Ort anzubringen. Die vier Vorstellungstermine 
(siehe Rückseite dieses Kuriers) sind eine gute Gele-
genheit dazu. 

Markus Hoffmann

Statistik

Im letzten Sauerlacher Kurier haben wir die Ent-
wicklung der Einwohnerzahlen dargestellt. Vom 

31. Dezember 2008 bis zum 31. Dezember 2018 
nahm die Zahl der Erstwohnsitze in Sauerlach von 
6.901 um 20,3 Prozent auf 8.302 zu. Die Gewerbe-
steuereinnahmen sind – bedingt durch die weltweite 
wirtschaftliche Krise – im Jahr 2009 eingebrochen 
und liegen seit 2013 wieder über dem Niveau von 
2008. Die Gewerbesteuereinnahmen pro Einwohner 
konnten von 2008 bis 2018 um 8,3 Prozent auf 585 
Euro gesteigert werden. Die Gewerbesteuer ist eine 
wichtige Größe für den gemeindlichen Haushalt, da 
Spielraum für Zuschüsse und sogenannte freiwillige 
Leistungen der Gemeinden vor allem dann besteht, 
wenn hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet 
werden können. 

Beleuchtung zwischen Arget und Lochhofen: 
Die CSU setzt sich weiterhin dafür ein, dass zwi-

schen Arget und Lochhofen eine Verbesserung für 
Fußgänger geschaffen wird, die in den Dämmerungs-
stunden in diesem Bereich 
unterwegs sind. Zur Verbes-
serung der Verkehrssituati-
on soll, wie von Paul Fröh-
lich beantragt, eine 
durchgängige Straßenbe-
leuchtung errichtet wer-
den.

Zertifizierung Schulmensa: In der Sitzung am 
30. Juli hat der Gemeinderat beschlossen, die 

Zertifizierung der Schulmensa mit dem EU-Qualitäts-
siegel zu unterstützen. Die Initiative für die Zertifizie-
rung kam von der Nachbarschaftshilfe Sauerlach. Wir 
danken der Nachbarschaftshilfe für diesen Schritt, 
der eine verbes-
serte Gesund-
heitsprävention 
für die Schul-
kinder bedeutet 
und den Quali-
tätsstandard der 
Mensa unter-
streicht.

Verkehrssituation Wolfratshausener Straße/
Kirchstraße: An der Fußgängerampel in der 

Wolfratshauser Straße vor der Einmündung Kirch-
straße kommt es immer wieder zu sehr gefährlichen 

Situation. Aus der 
Kirchstraße kom-
mende Fahrzeuge, 
die nach rechts ab-
biegen, übersehen 
teilweise die Ampel. 
Auch von Fahrzeu-
gen, die auf der 
Wolfratshausener 
Straße ortseinwärts 
unterwegs sind, 

wird ein Rotlicht manchmal nicht wahrgenommen. 
Die CSU-Fraktion überlegt, wie die Situation an die-
ser Stelle verbessert werden könnte.
Mehr zur aktuellen Situation und zu den Planungen: 
www.csu-sauerlach.de

Sportbeauftragter für Sauerlach: Vor den 
Sommerferien war auf Antrag der CSU-Fraktion 

im Gemeinderat beschlossen worden, einen Sport-
beauftragten zu bestimmen. Aufgabe des Sportbe-
auftragten ist es, Bindeglied 
zwischen allen Sportverei-
nen und dem Gemeinderat 
zu sein und angesichts des 
hohen Investitionsbedarfs 
im Sportbereich in den 
kommenden Jahren eine 
enge Abstimmung zwischen 
Gemeinderat und Vereinen 
zu gewährleisten. Gerade 
die ehrenamtliche Arbeit, 
die in den Sportvereinen für 
Kinder und Jugendliche ge-
leistet wird, sollte die best-
mögliche Unterstützung durch die Gemeinde erfah-
ren. Im September wurde nun Claus Koch vom 
Gemeinderat zum Sportbeauftragten gewählt. Wir 
wünschen ihm erfolgreiche Arbeit.  

Weiterer Schritt in der 
Tarifreform: Die Tarif-

reform des ÖPNV im Land-
kreis wird im Dezember 
2019 wirksam. Dies bedeu-
tet für Sauerlach u. a. allge-
mein eine Verbilligung der 
Tickets. Der Landkreis Mün-
chen legt nun eine weitere 
Schippe drauf: Alle Land-
kreisbürger sollen das Jah-
resticket zum einheitlichen 
Preis der M-Zone erhalten. 
Dies geschieht rückwirkend 
(also für das Jahr 2020 ab 
Januar 2021 zu beantragen), 
Bescheinigung über das Jahresabo ist vorzulegen, 
der Wohnsitz muss das gesamte Jahr über im Land-
kreis München sein, Auszahlung über die Gemein-
den, die das Geld dann vom Landkreis zurückbekom-
men. Da kommen schon für viele ein paar Hunderter 
zusammen! Ziel: dauerhafter Umstieg vom Auto auf 
die Bahn. Der Landkreis hält dafür mehr als 5 Mio 
Euro bereit. Die Auswertung findet nach zwei Jahren 
statt, dann steht auch die Frage nach der Verbilligung 
von einzelnen Monatstickets zur Diskussion.
 Ulrike Beck

Die Gewinner des Sauerlacher Steckä-Plattl’n 2019, die 
FFW Altkirchen, mit Staatsministerin Kerstin Schreyer 
(von links): Georg Portenlänger, Vroni Neuberger, Franz 
Jaud, Martin Roth sen.

Steckä-Plattl‘n
Haben Sie Anregungen oder Wünsche?

Ich freue mich auf Ihre Nachricht an
post@csu-sauerlach.de 


