
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 bewerbe ich mich für das 

Amt des Landrats im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm. 

Gerne stelle ich meine Lebens- und Berufserfahrung für die Ausübung 

des Amtes zur Verfügung und setze mich für Ihre Belange ein. 

Ich bin in das kommunale Geschehen eingebunden und 

befasse mich täglich mit den Anliegen, Wünschen und Sorgen 

der Bevölkerung.  

Der Mensch steht für mich im Mittelpunkt. 

Das Miteinander menschlich zu machen ist mein Anliegen! 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 

Vielen Dank dafür! 

Ihr

Karl Huber 

Die Strukturen und Arbeitsabläufe im Landratsamt sind mir bestens vertraut. 

Ich brauche keine Einarbeitungszeit. 

Wenn ich zum Landrat gewählt werde, kann ich sofort mit der Arbeit starten!

PLANEN. GESTALTEN. MACHEN.

Meine 24-jährige Tätigkeit als ehrenamtlicher 

Erster Bürgermeister der Gemeinde Ernsgaden

ist eine sehr gute Basis für das Amt des Landrats.

KOMPETENT. MENSCHLICH. ERFAHREN.

Gerne bringe ich meine Kenntnisse und Erfahrungen 

aus der kommunalpolitischen Arbeit, aus vielen 

Sitzungen in unterschiedlichen Gremien und 

Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, auf der 

Landkreisebene ein.

ENGAGIERT. NATURVERBUNDEN. KREATIV. 

In meiner Freizeit bin ich im Feilenforst und im Feilenmoos zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs.

Im Urlaub erkunde ich gerne Städte und Länder. Zur Entspannung fotografiere und male ich 

mit großer Freude.

Ich wurde in Ernsgaden geboren und  wuchs in einer kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft auf. 

Nach der örtlichen Grundschule besuchte ich das Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt.

Im Anschluss an den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr studierte ich an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt (FH). 

Mein Studium habe ich mir durch Hopfenzupfen und Nachhilfeunterricht co-finanziert.

Sehr früh entdeckte  ich über die kirchliche Jugendarbeit mein Interesse für das Zusammenleben. 

Ich war beeindruckt von der Katholischen Soziallehre, die mich letztendlich zu meiner Leidenschaft, 

der Kommunalpolitik führte.
 

Seit 1984 gehöre ich dem Gemeinderat von Ernsgaden an.

Miteinander gestalten statt verwalten ist meine Devise für die künftige Landkreispolitik.

www.karl-huber.de

Gemeinsam mit meiner Partnerin Elke wohne ich in Ernsgaden.

 

Seit 1996 bin ich der Erste Bürgermeister der Gemeinde.

Bei meiner kommunalpolitischen Tätigkeit stand

stets die Sachpolitik im Vordergrund.

Aufgrund meines Studiums zum Diplom-Verwaltungswirt

und meiner langjährigen beruflichen Leitungstätigkeit

im Landratsamt weiß ich, wie die Landkreisbehörde

aufgestellt ist und wie sie „tickt“.

Als Dozent bei der Bayerischen Verwaltungsschule für 

Kommunal- und Verwaltungsrecht bin ich stets auf der

Höhe der neuesten gesetzlichen Entwicklungen sowohl

im staatlichen als auch im kommunalen Bereich.


