
Vorstellung unseres neuen Gemeinderatsmitglieds

Leider ließ Bürgermeister Putz Sascha‘ s Ansinnen, sich kurz vorstellen zu
dürfen, durch den Geschäftsleiter Herrn Heberger ablehnen mit dem 
Hinweis, die Fraktionssprecher hätten darüber abgestimmt, dass sich die
nachrückenden Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung nicht vorstellen 
sollen. Richtig ist, dass die Fraktionssprecherrunde kein beschließendes 
Gremium darstellt und im Übrigen auch nur ein paar Einzelmeinungen 
hierzu geäußert wurden (wie „Es kennt ihn eh ein jeder“). Im Klartext 
bedeutet der ganze Vorgang einfach, dass der Bürgermeister eine kurze 
persönliche Vorstellung von Sascha nicht wollte.

Gerne geben wir unserem neuen „Frischen Gemeinderat“ Frederic, 
Sascha* Müller hier die Gelegenheit ein paar Worte zu seiner Person zu 
sagen:

„Ich bin 1968 in München geboren, in einem kleinen Dorf im 
Bayrischen Wald aufgewachsen und wohne seit 2001 mit meiner Frau 
und unseren zwei – inzwischen bereits erwachsenen – Kindern in 
unserem Holzhaus in der Kieslingstraße in Salzweg.

Nach dem Abitur habe ich mich bewusst – anstatt eines Studiums – 
für die praxisnahe Ausbildung zum Erzieher entschieden und mich 
später berufsbegleitend zum systemischen Familien- und 
Paartherapeuten weitergebildet.

Nach langjähriger Tätigkeit im Bereich der Jugendhilfe arbeite ich 
nun seit 2008 mit hauptsächlich körperbehinderten Kindern und 
Jugendlichen an der Don-Bosco-Schule in Passau als Fachdienst für 
Autismus und Krisenmanagement. Zusätzlich berate ich noch 
freiberuflich Familien bei erschwerten Erziehungssituationen.

Es ist mir ein besonderes Anliegen im Gemeinderat, unsere Gemeinde 
bewusst so ökologisch, nachhaltig und lebensfreundlich für alle 
Generationen zu gestalten, wie es nur irgendwie möglich ist – und 
hierfür werde ich mich auch konsequent einsetzen. 



Mein besonderer Dank gilt Christian Domes für seine hervorragende 
und visionäre Vorarbeit - und sein vielfältiges und selbstloses 
Engagement in den langen Jahren seiner Tätigkeit als Gemeinderat 
und 3ter Bürgermeister unserer Gemeinde.“

„Sascha* ist übrigens eine der beiden gebräuchlichen Abkürzung meines 
zweiten Vornamens Alexej und schon immer als mein ‚Rufname‘ mit mir 
verbunden.“


