Ihr Bürgermeister Bernhard Ritzler
bittet Sie um Ihre Stimme
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unter dem Slogan
erfahren – engagiert – entschlossen
bewerbe ich mich erneut um das Amt des
Bürgermeisters. In den vergangenen knapp
16 Jahren durfte ich dieses Amt begleiten
und das möchte ich gerne auch weiter mit
Ihnen und für Sie tun!
Lauterach hat sich in den Jahren meiner Amtszeit sehr gut entwickelt und konnte einige
große Vorhaben umsetzen. Mit dem Beitritt ins Biosphärengebiet wurden die Voraussetzungen für den Erhalt der Dorfgastronomie, die Belebung des Tourismus und die
Verlegung der Sportanlagen, sowie die Errichtung eines Infozentrums geschaffen.
Großveranstaltungen wie den Lauterlauf oder das Wanderwegfest habe ich maßgeblich
mitinitiiert und gemeinsam mit den Vereinen und Organisationen vorbereitet und
durchgeführt.
Mit dem Breitbandausbau und der Neustrukturierung der Wasserversorgung sind zwei
neue Großprojekte begonnen. Die Sicherung des Schulstandortes, die Betreuung unserer
Kinder und der Erhalt der Verwaltungsvielfalt mit Standesamt vor Ort sind Hauptanliegen für mich. Daneben sollen im nächsten Jahr ein neues Feuerwehrhaus errichtet,
der Teilort Reichenstein an das Glasfasernetz angebunden, das Leitungsnetzt der
Wasserversorgung weiter saniert und das vorhandene Dorfentwicklungskonzept
fortgeschrieben werden.
Ich möchte nicht verschweigen, dass die kommenden Jahre, vor allem durch die hohe
finanzielle Belastung, nicht einfach werden. Gerade weil es schwierig wird, braucht die
Gemeinde einen Bürgermeister, der weiß, wo und wie die Weichen gestellt werden
müssen; einen Leiter der Verwaltung, der mit Umsicht und Engagement die komplexen
Vorgänge umfassend betrachten und bewerten kann. So können, zusammen mit dem
Gemeinderat, Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur Teilbereiche bewerten,
sondern alle Auswirkungen berücksichtigen und deshalb mittel- und langfristig tragfähig
bleiben.
In kleinen Gemeinden wie Lauterach ist der Bürgermeister nicht in erster Linie
Repräsentant, sondern in großem Maße auch Sachbearbeiter. Es kommt nicht so sehr auf
die Darstellung an, sondern es geht um die Arbeit. Fred Ammon drückt dies so aus:
„Wer Verantwortung tragen will, muss schleppen können“
Wie ich mein Amt verstehe und ausführe, konnte ich in den vergangenen Jahren zeigen.
Die Ergebnisse, die ich erzielen konnte, belegen zudem, dass meine Arbeit auch
erfolgreich ist.
Viele von Ihnen wissen, dass es für mich selbstverständlich ist mit Vereinen und
Organisationen unmittelbar und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und als
Ansprechpartner für die Bürger auch außerhalb der Bürozeiten zur Verfügung zu stehen.
Ich bitte Sie, gehen Sie zur Wahl und geben Sie mir Ihre Stimme, damit Lauterach auch
zukünftig nach vorne kommt. Bei Fragen, kommen Sie gerne auf mich zu. Per Post unter
der Adresse Am Hochberg 16 in Lauterach oder per Mail unter bernhard.ritzler@outlook.de

