
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
haben Sie schon meine Plakate, meine Broschüre, 
meine neue Website und mein Video gesehen? Und 
haben Sie schon bemerkt, dass ich erster Kandidat auf 
dem Stimmzettel bin? Ja, ich bin fleißig, motiviert und 
habe stets Freude an dem, was ich mache. 
Ich bin Marcel Roser und Ihr Bürgermeisterkandidat 
für Lauterach, Neuburg, Talheim und Reichenstein. 

Über meine Ziele in den Bereichen der kommunale 
Einrichtungen, Wasserversorgung, Ehrenamt, usw. 
habe ich bereits viel berichtet. Deshalb möchte ich 
Ihnen hier einen kleinen Einblick geben, was mein 
Antrieb für die Bewerbung als Bürgermeister war und 
noch einige wichtige Themen aufgreifen.  

Genau jetzt benötigt Lauterach einen frischen Wind, 
der Ordnung in die Vorhaben der Gemeinde bringt. 
Genauso motiviert und leidenschaftlich, wie ich 
meinen Wahlkampf führe, möchte ich auch die Arbeit 
des Bürgermeisters ausführen. 

Vor ungefähr zwei Jahren sah ich zum ersten Mal das 
Informationszentrum in Lauterach. Mir war klar, was 
hier für ein Potenzial schlummert. Heute, zwei Jahre 
später, ist ein wundervoller Betrieb daraus gewachsen, 
der weit über Lauterach hinaus einen guten Ruf 
genießt. 
Genau dieses Potenzial sehe ich auch in Lauterach. 
Gemeinsam mit mir können zahlreiche Ideen auf 
den Weg gebracht werden. Ich möchte in Lauterach, 
Neuburg, Talheim & Reichenstein für jede Generation 
Räume schaffen, Traditionen pflegen und offen für 
Neues sein.

„Wenn der Wind der Veränderung weht,
bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“
                                              - Chinesisches Sprichwort

Alle Meinungen der Bürgerinnen und Bürger sind für 
mich wichtig. Fast die Hälfte aller Gemeindemitglieder 
sind Frauen, welche leider nicht mehr im Gemeinderat 
vertreten sind. Dennoch sind diese Meinungen 
ebenso bedeutend. Frauen liefern häufig eine andere 
Sichtweise auf wichtige Dinge und bewerten Themen 
entsprechend unterschiedlich. Deshalb möchte 
ich ein Frauen-Gremium ins Leben rufen, das bei 
Entscheidungen stets zu Rat gezogen werden kann. 

Auch ich selbst möchte hier in Lauterach als 
Bürgermeister, mein Wissen einbringen. Mit meinen 
26 Jahren kann ich schon auf ein erfahrungsreiches 
Leben zurückblicken. Inzwischen habe ich ein 
Unternehmen aufgebaut, das sich mit der Entwicklung 
von Automatisierungslösung  beschäftigt. Dazu gehören 
z. B. Fütterungsautomaten für die Agrarindustrie, 
aber auch Online-Plattformen. Derzeit unterstütze ich 
zusätzlich die Holz-Hoerz GmbH im Bereich Marketing 
/ E-Commerce. Die Gastronomie in Lauterach ist mein 
Ausgleich. Hier kann ich mich als leidenschaftlicher 
Gastgeber mit einem hervorragenden Team ausleben.

Wenn ich sage, dass ich viel für Lauterach erreichen 
möchte, dann werde ich dies erreichen. Wenn ich sage, 
dass ich stets neutral handle, dann führe ich meine 
Arbeit unter absoluter Gleichbehandlung durch. Sie 
können mir vertrauen.
In den nächsten 8 Jahren möchte ich mit viel Hingabe 
und Leidenschaft für alle Bürgerinnen und Bürger 
da sein und stets das Beste für Lauterach Anstreben. 
Deswegen freue ich mich über jede einzelne Stimme 
und hoffe auf einen gemeinsamen Weg.
Gehen Sie gerne persönlich auf mich zu, wenn Sie noch 
Fragen an mich haben.

Ihr Marcel Roser
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