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Unsere Kandidierenden ...

Diese Bewerberinnen & Bewerber wollen für Sie „den Eisberg“ von allen  
Seiten betrachten, um immer die beste Lösung für unser Lautertal zu finden.

Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, stehen bei den jeweiligen Kandidierenden  
bereits die Listenplätze für die Gemeinderats- und die Kreistagswahl. 

GR #

KT #

GR steht für den Listenplatz bei der Gemeinderatswahl 
auf dem Wahlvorschlag der ÜPW

KT steht für den Listenplatz bei der Kreistagswahl 
auf dem Wahlvorschlag der ULB
ULB steht für Unabhängige Landkreis Bürger Coburg e.V.

Dr. Bernd Wicklein
· 61 Jahre, Oberlauter
· verheiratet, 3 Töchter
·  Gemeinderat,  
Kreisrat ULB

·  Tierarzt in der eigenen 
Tierklinik in Unterlauter

·  Meine Leidenschaft ist 
unser Garten, Fahr-
rad fahren, Reisen und 
meine Tiere.

Mein Lautertal ...
soll nicht stehen bleiben. Gerade nicht im Sinne einer 
Energiewende, die zuerst in unseren Köpfen stattfin-
den muss. Nicht mit Zwang, sondern mit Erkenntnis 
& Einsicht. Aber auch einer starken, selbstbewussten 
Gemeinde, die mit gutem Beispiel vorangeht, sich also 
nicht fernsteuern lässt. Etwa in Sachen regenerative 
Heizungssysteme, weitere Sanierungen der gemeind-
lichen Liegenschaften, Photovoltaik auf den vielen 
Dachflächen und sinnvolle Nutzung des gemeindli-
chen, nachwachsenden Rohstoffes Holz gibt es noch 
einiges an Potential.

GR 2
KT 8

GR 1
KT 25

Hans Rauscher
· 63 Jahre, Oberlauter
·  verheiratet, 2 erwach-
sene Söhne

·  Gemeinderat,  
3. Bürgermeister

·  Bahnbeamter bei der 
Deutschen Bahn AG, 
Reiseberater im Bahn-
hof Coburg

·  Meine Leidenschaften 
sind das Wandern und 
Fahrradfahren.

Mein Lautertal ...
ist meine Heimat mit all seiner Lebensqualität & 
Vielfältigkeit. Dort bin ich geboren, aufgewachsen 
und fest verwurzelt. Ich fühle mich in allen Ortstei-
len sehr wohl und freue mich über viele persönliche  
Gespräche, die ich bereits in der Vergangenheit als 
Kirchenvorstand genossen habe. Ich möchte auch 
weiterhin die Bürgerinnen und Bürger in weitreichen-
de und kontroverse Gemeindebelange mit einbezie-
hen. Am Herzen liegt mir die Förderung der Jugendar-
beit in der Gemeinde Lautertal. Ich war unter anderem 
sehr lange als Jugendleiter beim TSV Oberlauter für 
die Spielgemeinschaft der beiden Lautertaler Fußball-
vereine ehrenamtlich tätig. Insgesamt setze ich mich 
ein, dass unser Lautertal eine attraktive Gemeinde mit 
hoher Lebensqualität bleibt.



... überparteilich, ...

Manfred Menzel
· 61 Jahre, Unterlauter
· verheiratet, 3 Kinder
· Gemeinderat
· Beamter im Ruhestand
·  Meine Leidenschaften 
sind meine Familie, 
Kegeln seit 45 Jahren 
und wandern.

GR 4
KT 30

Katrin Friedrich
· 32 Jahre, Unterlauter
· verheiratet
·  Schriftführerin ÜPW
·   Konstrukteurin & 
Ausbilderin bei der Dr. 
Schneider Unterneh-
mensgruppe

·  Prüferin bei der IHK  
Bayreuth

·  Meine Leidenschaften 
sind Wandern, backen, 
Mountainbike fahren 
und lesen.

Mein Lautertal ...
Schon seit 2005 verbrachte ich mehr Zeit in Lautertal 
als in meiner Heimatstadt Coburg. Im Jahre 2012 wur-
de ich dann offiziell Lautertalerin. Besonders die Natur 
und die vielen Möglichkeiten zu Wandern oder Moun-
tainbike zu fahren, sind mir ans Herz gewachsen und 
möchte ich nicht mehr missen. Daher möchte ich gerne 
die Angebote (z.B. Wandern, Skilift, Mehrgeneratio-
nenspielplatz) lautertalweit und sogar landkreisüber-
greifend in den Fokus rücken. Ich möchte zudem auch 
Mut machen und eine Vorbildfunktion einnehmen. Mit-
machen, mitsprechen, mitgestalten und erst recht als 
junge Frau. Lautertal ist meine Heimat, gibt mir Seelen-
frieden und das möchte ich erhalten.

Mein Lautertal ...
Mit dem schönen Lautertal bin ich fest verwurzelt. Hier 
bin ich aufgewachsen, hier habe ich meinen Beruf er-
lernt, eine kleine Familie gegründet, drei Kinder groß 
gezogen und bin beim TSV Unterlauter engagiert. Seit 
1996 darf ich als Mitglied des Gemeinderates die Ge-
schicke Lautertals mit bestimmen. Als Gemeinderat 
muss man Entscheidungen treffen, die nicht immer für 
alle akzeptabel sind. Für mich ist es wichtig, die Angele-
genheiten offen zu diskutieren und mir dann eine eigene 
Meinung zu bilden. Hierzu gehört es auch, Gemeinwohl 
gegen Einzelinteressen abzuwägen. Ein wichtiges An-
liegen für mich ist es, die gute Zusammenarbeit im Ge-
meinderat über alle Fraktionen für die Sache und zum 
Wohle unserer Gemeinde fortzusetzen.

GR 3
KT 47

Renate  
Kotschenreuther
·  70 Jahre, Unterlauter
· liiert
·  Gemeinderätin,  
Seniorenbeauftragte

·  Friseurmeisterin im 
Ruhestand

·  Meine Leidenschaften 
sind Menschen - Men-
schen von sehr klein 
bis hochbetagt.

Mein Lautertal ...
1970 kam ich nach Lautertal und führte dort 45 Jahre 
lang erfolgreich ein Friseurgeschäft. Seit achtzehn Jah-
ren gehöre ich dem Gemeinderat an und davon bin ich 
nun drei Jahre lang leidenschaftliche Seniorenbeauf-
tragte.Dies will ich gerne mit Mut, Herz und Verstand - 
immer mit Blick über den Tellerrand hinaus - fortführen 
und dabei die mir gestellten Aufgaben wie bisher mit 
viel Zeit & Energie angehen.

GR 5
KT 33



... unabhängig, ...

Udo Oppel
· 59 Jahre, Rottenbach
·  verheiratet,  
2 erwachsene Söhne

·  Ortssprecher, FFW 
Rottenbach

·  Handelsfachwirt & 
kaufm. Angestellter 
(Vertrieb) bei der Fa. 
Hofmann, Mainleus

·  Meine Leidenschaften 
sind Radfahren,  
Wandern und meine 
Familie.

Mein Lautertal ...
In Lautertal lässt es sich schön Leben, das gilt es zu er-
halten. Die Anforderungen und Aufgabenstellungen an 
die Gemeinde werden immer umfangreicher. Ich möchte 
auch weiterhin mithelfen durch grundsolides Haushal-
ten die Infrastruktur zu erhalten. Mir ist es wichtig die 
Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde in die so-
zialen Netze zu integrieren, Erfahrungen mit einbringen 
und soziales Engagement erreichen. Die Kindergärten, 
die Schule und die Vereinsarbeit müssen unterstützt 
werden. Mein Motto ist: Werte erhalten aber auch sinn-
voll neu gestalten durch gemeinsame offene Dialoge 
und Zusammenarbeit.

Thorsten Witter
· 49 Jahre, Oberlauter
·  liiert, 2 Kinder
·  2. Vorstand ÜPW,  
FFW

·  Angestellter bei  
Gelder & Sorg

·  Meine Leidenschaften 
sind mitwirken bei der 
Waldbühne Heldritt, 
Motorsport und Fußball.

Mein Lautertal ...
Als gebürtiger Lautertaler liegt mir das Wohl unserer 
Gemeinde und seiner Bürger sehr am Herzen. Gemein-
sam Ideen umzusetzen und Lautertal noch attraktiver 
werden zu lassen, ist für mich eine Aufgabe, der ich mich 
gerne als Gemeinderatsmitglied stellen möchte. Dabei 
sehe ich eine pragmatische Lösung von Aufgaben und 
Problemen als vorrangig an. Auch jetzt schon setze ich 
mich gerne für das Gemeinwohl ein, z.B. bei der Feuer-
wehr in Lautertal oder aber bei der Waldbühne in Heldritt. 
Bürgernähe, Kameradschaft und Teamgeist gehören 
dabei für mich untrennbar zusammen. Lautertal als 
eine Gemeinde mit hoher Lebensqualität zu erhalten, 
bedeutet für mich auch Heimat für unsere Kinder und 
Enkelkinder zu bewahren. Dafür möchte ich stehen, für 
uns und unsere gemeinsame Zukunft!

GR 7
KT 39

GR 6
KT 40

Jürgen Kalb
· 50 Jahre, Unterlauter
·  liiert,  
1 erwachsene Tochter

·  Wassermeister bei den 
Städtischen Werken  
Coburg (SÜC)

·  Meine Leidenschaft ist 
die Numismatik, Wan-
dern mit Einkehr im 
Coburger Land und in 
Thüringen, das Reisen, 
sowie unser Garten.

Mein Lautertal ...
soll nicht nur Wohnort für mich sein! Seit 2014 ist 
Unterlauter meine liebgewordene „neue“ Heimat. Ich 
möchte mich für ein gutes Miteinander zwischen jung 
und alt einsetzen was ich im OGV Lautertal in der Vor-
standschaft bereits aktiv unterstütze! Am Herzen liegt 
mir auch die Sicherheit der Lautertaler Bürgerinnen & 
Bürger, hier besonders der Feuerschutz in der Gemein-
de Lautertal, wo ich mich gerne als Führungsdienst-
grad einsetze! Auch meine Erfahrungen aus 6 Jahren 
Gemeinderat in Ebersdorf möchte ich zum Wohle un-
seres Lautertals einsetzen und die Gemeinderatsarbeit 
damit bereichern. Durch meine berufliche Ausbildung 
als staatlich geprüfter Wassermeister ist mir auch die 
Infrastruktur der Versorgung mit bestem Trinkwasser 
und eine vernünftige Anbindung an Datennetze ein be-
sonderes Anliegen.

GR 8



... voller Energie ...

Markus Koch
· 37 Jahre, Oberlauter
· verheiratet, 1 Sohn
·  Kriminalpolizeibeamter 
bei der Kripo Coburg

·  Meine Leidenschaft gilt 
dem Fußball, der für 
mich Sport, Gemein-
schaft & Vereinsleben 
perfekt vereint. Seit der 
Geburt meines Soh-
nes gehört es auch zu 
meinen Leidenschaften, 
Zeit mit ihm zu verbrin-
gen.

Mein Lautertal ...
bedeutet für mich seit meiner Kindheit Heimat, auch 
wenn es mich in meinem bald 20-jährigen Berufsleben 
einige Male an andere Dienstorte geführt hat. Deshalb 
ist es mir ein Anliegen, dass Lautertal weiterhin eine 
attraktive, sichere und liebenswerte Gemeinde für Jung 
& Alt bleibt. Hierfür möchte ich mich mit großer Motiva-
tion als „Freund und Helfer“ in den Dienst der komplet-
ten Gemeinde stellen. Meine Prioritäten sollen hierbei 
auf dem Fortschritt der Gemeinde, der Jugend- & Ver-
einsarbeit sowie der Seniorenförderung liegen.

Christian Reuß
·  44 Jahre, Unterlauter
·  liiert, 1 Sohn
·  Gelernter Elektroinstal-
lateur, Mitarbeiter in der 
Qualitätssicherung der 
Firma Brose in Coburg 

·  Meine Leidenschaften 
sind der Garten und 
Radfahren in unserer 
Region.

Mein Lautertal ...
ist mein Wohnort seit nunmehr 44 Jahren. Schon früher 
war ich viel mit dem Rad unterwegs. Ich sah Lautertal 
immer mehr wachsen, wo vorher einst nur Felder wa-
ren sind jetzt ganze Wohnviertel entstanden, die sehr 
beliebt sind. Durch meine Tätigkeit im Wertstoffhof 
habe ich viel Kontakt mit netten Menschen und möchte 
dazu beitragen Lautertal noch attraktiver zu machen. 
Zum Beispiel ein geeignetes Jugendhaus. Es gibt einige 
Themen die in die Hand genommen werden müssen 
um noch mehr junge Leute in unsere Gemeinde zu brin-
gen. Ein offenes Ohr für Bürgerinnen & Bürger zu ha-
ben ist mir sehr wichtig für ein zufriedenes Miteinander. 

Cathleen Graßhoff
· 48 Jahre, Unterlauter
· geschieden, 1 Sohn
·  selbstst. med. Fußpfle-
gerin „Cathy´s Fußpfle-
ge“ Unterlauter

·  Meine Leidenschaften 
sind kochen & backen, 
die Natur mit Hund, ins 
Fitnessstudio gehen 
und in Gesellschaft 
sein.

Mein Lautertal ...
Mittlerweile schon seit 27 Jahren! Ich bin 1988 von 
den neuen Bundesländern zugezogen und habe ganz 
klein mit meiner Fußpflegepraxis hier in Lautertal an-
gefangen, geheiratet, ein Haus gebaut, und eine Fa-
milie gegründet. Mit diesem Werdegang habe ich Kin-
dergarten, Vereine und das Leben in Lautertal lieben 
und schätzen gelernt. Was mich auch in Lautertal ge-
halten hat! In dieser Zeit habe ich eine stetige, positi-
ve Veränderung in Lautertal beobachten können, nun 
möchte ich selbst Teil dieser Veränderung werden und 
mit meiner Arbeit im Gemeinderat selbst Spuren im 
Sand hinterlassen, um mein geliebtes Lautertal noch 
schöner für Mensch, Tier & Natur gestalten zu können. GR 10

KT 45

GR 9
KT 43

GR 11
KT 49



... & motiviert ...

Bernd Michniowski
· 57 Jahre, Tiefenlauter
· verheiratet, 1 Tochter
·  Gastwirt „Zur Schnep-
fe“ in Tiefenlauter

·  Meine Leidenschaften 
sind Angeln und  
Spazieren gehen in 
unserem schönen 
Lautertal.

Mein Lautertal ...
seit 1986 nenne ich es mein Zuhause und das wird 
es - so hoffe ich - für immer bleiben. Die Vereinsvielfalt 
von Lautertal habe ich in meinen jungen Jahren immer 
viel und gerne genutzt. Zum Beispiel Tischtennis, Fuß-
ball & Wintersport. Durch die Gastwirtschaft habe 
ich tiefere Einblicke gewonnen in die beherzte Arbeit 
der sozialen Vereine wie Sozialverband Deutschland 
(SoVD) und Sozialverband VdK - Ortsverband Lauter-
grund. Meine Heimat Lautertal bietet für alle Bürger/
innen, jeden Alters, wertvolle Angebote die ich wert-
schätze, die es aber jederzeit zu unterstützen und 
auszubauen gilt.

GR 13
KT 51

Melanie Heusinger
· 40 Jahre, Oberlauter
· verheiratet, 2 Kinder
·  Physiotherapeutin & 
Gymnastiklehrerin in 
der Fachklinik für Reha-
bilitation und Geriatrie 
am Klinikum Coburg

·  Meine Leidenschaften 
sind Lesen, Radfahren, 
Fitnesstraining und 
Joggen, sowie meine 
Familie.

Mein Lautertal ...
…da lebe und wohne ich seit 1999, erst in Neukirchen und 
ab 2002 in Oberlauter. Ich fühle mich hier mit meiner Fa-
milie heimisch & lerne durch und mit ihnen immer wieder 
nette Leute kennen. Für die Wünsche und Anregungen 
der jungen Mitbürger und Familien in unserer Gemeinde 
möchte ich ein Sprachohr sein. Auch durch meine beruf-
liche Tätigkeit als Physiotherapeutin, mit überwiegend 
Senioren, weiß ich um die kleinen und großen Probleme 
im häuslichen Umfeld sowie im Alltag. Diese Erfahrun-
gen möchte ich im Bereich der Seniorenarbeit einbrin-
gen. Als Neukirchen noch mein Wohnsitz war, lernte ich 
die wunderschöne Natur der „oberen Dörfer“ kennen 
und bin auch heute noch gern dort unterwegs – zu Fuß 
oder mit dem Rad mit meiner Familie. Am Herzen liegt 
mir ein familienfreundliches Lautertal – von jung bis alt, 
von Rottenbach bis Unterlauter!

GR 12

Sebastian Menzel
· 20 Jahre, Unterlauter
· ledig
·  Elektroniker für  
Betriebstechnik bei 
Waldrich Coburg

·  Meine Leidenschaften 
sind Motorrad fahren 
und das Fliegen im 
AeroClub Coburg.

Mein Lautertal ...
Ich verbrachte meine gesamte Kindheit und Jugend in 
Lautertal und lernte dabei die schönen Seiten Lauter-
tals kennen. Besonders bei einer gemütlichen Sonn-
tagswanderung im Wald oder beim Spielen mit den 
Freunden in der Natur entdeckte ich immer wieder neue 
Highlights. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Lau-
tertal seine vielen Schönheiten weiterhin behält, dabei 
aber die Weiterentwicklung nicht verhindern. Ebenso 
möchte ich der Jugend eine Stimme im Gemeinderat 
verleihen, denn diese hat meist eine andere Blickrich-
tung auf die Dinge. Des weiteren würde ich mir wün-
schen, dass mehr Jugendliche meinem Beispiel folgen 
und sich für die Kommunalpolitik interessieren.GR 14



... für unser Lautertal.

Karl-Dietrich  
Papenfuß
·  63 Jahre, Unterlauter
·  verheiratet,  
2 Töchter, 2 Enkel

·  Kassier ÜPW, Abtei-
lungsleiter Theater-
gruppe TSV Unter-
lauter

·  Automobilverkäufer im 
Ruhestand

·  Meine Leidenschaften 
sind das Laienspielthe-
ater und unser Garten.

Mein Lautertal ...
ist seit 30 Jahren mein geliebtes Zuhause und soll es 
auch bis zu meinem Lebensende bleiben. Weil Still-
stand Rückschritt ist, werde ich mich für eine steti-
ge Weiterentwicklung Lautertals einsetzen. Hierbei 
muss aber unbedingt darauf geachtet werden, den 
Flächenverbrauch bestmöglichst einzudämmen, da-
mit uns allen unsere wunderschöne Natur und auch 
die Tierwelt erhalten bleiben. Denn nur so bleibt unser 
Lautertal so liebens- & lebenswert wie es ist.

GR 15
KT 59

Eine Gemeinderatswahl ist eine Persönlichkeitswahl.  
Sie haben 16 Stimmen für Ihren persönlichen Wunschgemeinderat.

Wählen Sie Ihre Favoriten, damit Sie sich zurücklehnen können,  
denn sie kümmern sich um alles.

Entscheiden Sie mit!  
Wenn nicht im Wahllokal, dann per Briefwahl!
Mündige Bürgerinnen & Bürger müssen nicht wählen.  
Sie wollen es!

Björn Friedrich
· 32 Jahre, Unterlauter
· verheiratet
·  1. Vorsitzender der 
ÜPW, Schriftführer 
ULB

·  Verwaltungsfachange-
stellter bei der Gemein-
de Dörfles-Esbach

·  Meine Leidenschaften 
sind das Bergradeln, 
Ausflüge planen & 
natürlich unternehmen, 
sowie komplizierte 
Strategie- & Gesell-
schaftsspiele.

Mein Lautertal ...
bedeutet für mich schönste Kindheits- & Jugend-
erinnerungen. Diese Zeit war besonders geprägt von 
Ski- & Inline-Alpin im Verein WFC Coburg-Neukirchen. 
Stadt- & Naturnähe sind für mich perfekt ausgewogen; 
super für alle, die so gerne radeln wie ich. Sei es beim 
Stadtradeln zur Arbeit und für Besorgungsfahrten oder 
auf dem Bergrad über den Lauterberg, auf dem alten 
Bahndamm, am Rottenbacher Moor vorbei und natür-
lich entlang des Weißbachs. Die Radtour klingt gemüt-
lich aus bei einer Einkehr in den vergleichsweise vielen 
Schank- & Speisegaststätten die wir noch haben. Da-
mit sind meine Schwerpunkte klar: Vereinsstrukturen 
stärken, Stadtanbindung aber auch Natur erhalten, 
werben für heimische Gastronomie und das Fahrrad 
als erste Wahl für Gesundheit, Psyche & Umwelt.

GR 16
KT 21



Nur ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Themen…

… und natürlich beschäftigen wir uns auch – für Sie! – mit diesen Themen:
Starkes Ehrenamt. Gut ausgebildete & ausgestattete Feuerwehr. Würdigung & Unterstützung der Wohlfahrtsverbände, 
z.B. BRK. Vereinsleben - aktiv & bunt. Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für unseren Nachwuchs. Bekenntnis zur 
Jugendpflege. Schulstandort erhalten. Bildungsangebote im Fokus - auch für Erwachsene. Arbeitsplätze vor Ort be-
wahren. Neues Gewerbe passgenau ermöglichen. Vorbildliche Seniorenarbeit. Rückenwind für die Häuslichen Hilfen. 
Selbstbestimmtes, selbstständiges & würdevolles Leben im Alter. Barrierefreiheit im Alltag anpacken. Integration findet 
statt. Teilhabe fördern - zu uns Geflüchteter, wie auch hier Geborener. Attraktiver ÖPNV. Nachhaltiges Lautertal, klima-
freundlich, naturschützend & umweltbewusst. Leerstands- und Flächenmanagement. Belastbare Infrastruktur. Schnelles 
Internet. Verlässlicher Mobilfunk. Tourismusqualitäten herausstellen, z.B. Wandern, (Berg-)Radeln, Ski-Abfahrt & -Lang-
lauf, Schlemmen & Stammtischkultur. Stoppt den Wahn - Nein zur Werrabahn. Uvm.

Aber: Aufklärung & Ehrlichkeit muss sein: Der Gemeinderat ist für Einiges in  
dieser Aufzählung nicht (direkt) entscheidungsbefugt.

Der Verein Überparteiliche Wählergemeinschaft 
Lautertal e.V., kurz ÜPW Lautertal, ist eine Ver-
einigung parteipolitisch ungebundener Bürger 
& Bürgerinnen, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
auf die in der Gemeinde zu betreibende, „greif-
bare“ Politik zum Besten der Bürgerschaft einzu-
wirken. In dieser Organisationsform können die 
Vereinsmitglieder in Freiheit & Unabhängigkeit bei 
den kommunalen Angelegenheiten mitwirken.

Ein Haus der Kultur,  
Bildung & Gastlichkeit
·  unser Lautertal hat so vieles zu bieten und doch 
auch so vieles mehr, gäbe es Räumlichkeiten für 
kleine und mittelgroße Veranstaltungen, 
z.B. VHS Kurse, Vortragsabende, Theaterspiel, 
Räume für die Jugend & Senioren, Kabarett & 
Kleinkunst, geselliger Tanz, Ehrungsabende, 
offizielle Feierlichkeiten, ...

·  ob Umnutzung & Sanierung eines bestehenden 
Gebäudes oder Neubau, für beides gibt es erste 
Grobkonzepte, sie sind gleichermaßen geeignet, 
zentrale Stellen aufleben zu lassen

·  bei kluger Ausgestaltung stehen Zuschüsse in 
Aussicht

·  es soll keine Konkurrenz, sondern eine sinnvolle 
Ergänzung des Angebots in Lautertal entstehen

Unsere Gemeinde Lautertal als  
selbstbewusste Flächenverwalterin
·  nicht potentielle Investoren, sondern die  
Gemeinde selbst gibt an wo & wie investiert 
werden kann, sei es in Neue Energien, Gewerbe, 
Naturschutz, Wohnbau oder Infrastruktur

·  ein Landschaftsplan wird mit Hilfe eines  
versierten Planers erstellt

·  die Bürger Lautertals werden in die Aufstellung 
des Landschaftsplans mit einbezogen

·  dadurch entsteht Klarheit über das Entwick-
lungspotential und darüber, welcher Weg für 
die Gesamtgemeinde der Beste ist

Lauter VereinsTALER für  
Gemeinschaft & Teilhabe
·  jedes neue Gemeindemitglied erhält einen TALER,  
egal ob Neugeboren oder Zugezogen

·  Mitgliedschaft in einem Verein nach freier Wahl, 
das erste Jahr ist somit kostenlos

·  die Gemeinde erstattet dem Verein diesen  
Jahresbeitrag

·  Förderung der Vereine, einerseits finanziell, 
andererseits und viel wichtiger: Einstiegshürde 
wird reduziert, dadurch neue Mitglieder für die 
Vereine

·  eine dauerhafte Mitgliedschaft ist das Ziel
·  Nachwuchs wird an die Vereine herangeführt 
und der VereinsTALER ermutigt zum Ausprobieren

Wir finden, das ist ein „Sehr-Gut-Schein“ für Lau-
tertal, denn so profitiert auch das Miteinander, die 
Gemeinschaft, das bunte Vereinsleben und es wird 
eine stärkere Identifikation und Verwurzelung mit 
dem neuen Wohnort möglich.

V.i.S.d.P. ÜPW Lautertal e.V. - Coburger Str. 70 - 96486 Lautertal
Dieser Flyer wurde auf Recyclingpapier gedruckt. Findet uns auf facebook:  

ÜPW Lautertal


