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Johannes Ermler
Küchenmeister,
Hotelbetriebswirt
15.12.1980

Nach meinem Realschulabschluss in Ostrach
absolvierte ich eine Ausbildung als Koch und
anschließend zum Hotelkaufmann.
Nach Wanderjahren in der Schweiz und Deutschland bestand ich die Prüfungen
zum Hotelbetriebswirt FH, sowie dem Küchenmeister IHK, um das nötige Rüstzeug für
den elterlichen Betrieb zu haben.
Nach weiteren 5 Jahren in der Schweiz als F&B Manager in einem 5 Sterne Hotel im
Oberengadin prägen wir nun, seit 1. Mai 2013, zu viert die Geschicke des Hirschens.

Joachim Fürst
Metallbaumeister
06.10.1982

Nachdem ich die Ostracher Schulen mit dem
Realschulabschluss verließ, und die Ausbildung
zum Metallbauer mit Weiterbildung zum
Metallbaumeister im Jahr 2006 erlangte, leite ich die Firma Fürst Laser- &
Edelstahltechnik als Geschäftsführer, zusammen mit meinem Bruder Michael Fürst.
Wohnen und arbeiten in Ostrach - es geht und macht Spaß.
Das eine schließt das andere nicht aus und Ostrach hat das Potenzial dazu, beides zu
vereinen. Ich sehe meine Verantwortung darin, dass dies weiter ausgebaut und genutzt
wird ohne dabei die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu vergessen.

Johannes Fularczyk
Werkzeugmacher
14.12.1985

Nach meinem Abschluss an der Realschule in
Ostrach, absolvierte ich eine Ausbildung als
Werkzeugmacher. In der Zwischenzeit arbeite
ich nun in einem metallverarbeitenden Betrieb in Ostrach.
Seit 2018 frisch verheiratet und zusammen mit meiner Frau auch stolze Grundstücksbesitzer
in Ostrach, auf dem wir gerade unser Eigenheim und unser Familienzukunft aufbauen.
Durch mein Engagement in der Ostracher Feuerwehr, bei der ich Jugendwart und stellv.
Löschzugführer bin, sowie durch meine Mitgliedschaften in mehreren Ostracher Vereinen,
bekomme ich die verschiedensten Meinungen und Wünsche der Bürger aus der Gemeinde mit.
Da die Zukunft von Ostrach, auch die von meiner Familie und von mir ist, möchte ich
Ostrach, als Heimat- und Wohlfühlgemeinde, aktiv mitgestalten.

Simon Rauch
Landwirtschaftsmeister
17.03.1982

Ich bin Landwirt in 4 Generation und lebe mit
meiner Partnerin und unseren 3 Kindern im
Teilort Hahnennest. Als Landwirt ist mir der
schonende Umgang mit Ressourcen aber auch der maßvolle und objektive Umgang mit
z.B. der Ausweisung oder Erweiterung von Schutzgebieten sehr wichtig.
Ich bin Vollblutlandwirt und einer der beiden Geschäftsführer der Energiepark Hahnennest
GmbH&Co KG. Sowohl durch meinen Beruf als auch durch die Leidenschaft für Tier, Boden
und Familie bin ich tief verwurzelt in der Gemeinde und daher bestrebt die Geschicke
der Gemeinde positiv mitzugestalten.
Ich will mit Ihrem Vertrauen gerne weitere fünf Jahre meine Stimme in Ostrach für die
Landwirtschaft, Familien, die Bildung und Ausbildung unserer Kinder sowie für unsere
Unternehmen einsetzen.

Martin Widmer

Katja Bilgram

Metallbauer
14.10.1987

Chemieingenieurin
22.07.1988

Nachdem ich die Ostracher Realschule mit
Erfolg abgeschlossen habe, absolvierte ich eine
Ausbildung zum Metallbauer in einem ortsansässigen Unternehmen, in dem ich dieses Jahr mein 15- jähriges
Betriebsjubiläum feiern darf.
Seit 2014 bin ich glücklich verheiratet und habe mittlerweile 2 Kinder.
In meiner Freizeit engagiere ich mich bei der Freiwilligen Feuerwehr Ostrach, bei der
ich 2018 zum stellv. Kommandanten gewählt wurde. Die Zukunft der Feuerwehr, soll
auch durch mein Mitwirken bei den Ausbildungen, gesichert werden.
Ich möchte meine Kinder in einer lebenswerten und attraktiven Gemeinde aufwachsen
sehen. Deshalb nutze ich die Chance mich im Gemeinderat aktiv einzubringen und mitzuwirken, damit meine Kinder diese Gemeinde als Heimat sehen, so wie ich auch.

Ostrach als zukunftsorientierter Wohn- und
Gewerbestandort mitzugestalten, Entscheidungen
bürger- und unternehmensfreundlich zu treffen,
liberal-konservativ zu agieren und mit gesundem Menschenverstand zu handeln – das
verbinde ich mit den Grundsätzen, die im Gemeinderat vertreten werden sollten. Dabei
stehen bei mir vor allem die Gemeinschaft, Sicherheit und Stabilität unserer Gemeinde
sowie Ostrach als Region und Heimat im Vordergrund.
Seit nun über einem Jahr wohne und arbeite ich wieder in meiner Heimat Ostrach,
nachdem ich für etwa zehn Jahre zum Studium und Beruf deutschlandweit unterwegs
war. Meine jetzigen Aufgaben im elterlichen Familienbetrieb der Bilgram Chemie lassen
mich unternehmensorientiert denken.
Als Mitglied der Gemeinde setze ich mich für die Interessen der Mittelschicht ein.
Im Gemeinderat sehe ich die Chance, Ideen und Möglichkeiten zur Gestaltung unserer
Zukunft aktiv miteinzubringen.

Corinna Krautter
Steinmetz-/Steinbildhauermeisterin und Technikerin
18.07.1983

Nach Abschluss der Realschule und der Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau
in Ostrach, begann ich die Lehre zur Steinmetzund Steinbildhauerin. Nach einem Gesellenjahr besuchte ich die zweijährige Meisterund Technikerschule für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk in München und
kehrte nach erfolgreichem Abschluss zurück in die Heimat.
Gemeinsam mit meiner Mutter und Schwester, führe ich unser Familienunternehmen
in Spöck.
Nach ein paar Jahren in anderen Städten, bin ich sehr froh wieder zu Hause zu sein.
Hier in der Gemeinde sind meine Wurzeln – hier ist meine Zukunft.
Die Gemeinde auf kommunaler Ebene aktiv mitzugestalten - eine Herausforderung
der ich mich gerne stellen möchte.

Katrin Morschheuser
Hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin
21.02.1982

Nach der Fachhochschulreife absolvierte ich
in Kupferzell die Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin. Berufliche Erfahrung
sammelte ich bei Vinzenz von Paul in Sigmaringen.
Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin engagiert in Kindergarten, Schule und
Vereinen.
Ich bin Ostracherin in der 3. Generation und möchte die Zukunft in
unserer Gemeinde aktiv mitgestalten.

Juliane Rauch
Realschullehrerin
26.06.1986

Aufgewachsen in Hahnennest besuchte ich
nach der Realschule Ostrach das Wirtschaftsgymnasium in Bad Saulgau. Die Liebe zum
sprichwörtlichen „über den Tellerrand hinausschauen“ habe ich durch Auslandsaufenthalte
vor und während des Lehramtstudiums für mich entdeckt.
Seit 2013 unterrichte ich Musik, Englisch und katholische Religion als Realschullehrerin an der
Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth in Friedrichshafen und wohne in Hahnennest.
In meiner Freizeit engagiere ich mich seit 20 Jahren mit viel Freude im Musikverein Burgweiler.
Dort bringe ich mich in mehreren Gremien ein und vertrete bei Bedarf unseren Dirigenten.
Ich bin neugierig und sehe mich als Person, die für Dinge brennt und sich mit Kopf, Herz
und Verstand einsetzt. Meine Heimat ist mir wichtig und ich möchte mich einbringen die
Zukunft der Gemeinde heute mitzugestalten. Ich freue mich auf deine Stimme.

Thomas Bilgram
Informatiker
16.10.1982

Nachdem ich mein Studium der Informatik und
der Betriebswirtschaft beendet hatte, bin ich
seit 2011 im elterlichen Betrieb im Chemikaliengroßhandel tätig.
Ich selbst wohne im Kernort von Ostrach, weshalb mir die Belange der Bürger und des
örtlichen Gewerbes wichtig sind. Daher kandidiere ich für den Gemeinderat, um mich im
Sinne der Bürger für eine sinnvolle und nachhaltige Gemeindepolitik einzusetzen.
Dabei stehe ich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Gemeindemitteln,
Unterstützung des örtlichen Gewerbes und Förderung der Lebensqualität in der
Gemeinde.

Matthias Fischer
Industriemechanikermeister
15.05.1989

Aufgewachsen und wohnhaft in Einhart,
genieße ich als frischgebackener Familienvater
mit meiner kleinen Familie das Leben in der
Gemeinde Ostrach.
Als Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und im Fanfarenzug Einhart bin ich sozial
engagiert und gestalte das Dorfleben aktiv mit. Auch das Thema Landwirtschaft begleitet
mich durch den elterlichen Betrieb seit meiner Kindheit. Nach meiner Ausbildung sowie
erfolgreicher Weiterbildung zum Industriemechanikermeister arbeite ich seit 2011 bei der
Fa. CLAAS in Bad Saulgau und bin aktuell stellv. Abteilungsleiter im Musterbau.
Mir ist es wichtig, die Zukunft für Ostrach und die Teilorte mitzugestalten.

Christian Kappler
Agrartechniker
02.10.1983

Nach meinem Realschulabschluss absolvierte
ich eine Ausbildung zum Landwirt anschließend
zum Agrartechniker.
Ich bin verheiratet und habe einen Sohn.
Gemeinsam mit meinen Eltern und meinem Bruder bewirtschafte ich unseren landwirtschaftlichen Betrieb in Ostrach. Als Unternehmer und Familienvater liegt mir eine
zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde sehr am Herzen.
Deshalb möchte ich als Mitglied im Gemeinderat aktiv an der Gestaltung mitwirken.

Peter Markov
Dipl. Kaufmann
01.01.1981

Nach meinem Abitur am Wirtschaftsgymnasium
Sigmaringen absolvierte ich meinen
Zivildienst beim Roten Kreuz in Pfullendorf als
Rettungssanitäter.
Anschließend studierte ich an der Uni Stuttgart technisch orientierte BWL.
Das Diplom erlangte ich 2006. Parallel zum Studium gründete ich 2002, im Alter von
21 Jahren, die Peter Markov GmbH.
Als Ostracher Unternehmer möchte ich die Zukunft der Gemeinde, insbesondere die
der Teilorte, aktiv mit gestalten. Es ist mir wichtig, die vorhandenen Ressourcen an
den richtigen Stellen effektiv einzusetzen.

Tobias Niess
Wirtschaftsingenieur
08.03.1987

Im Gemeinderat möchte ich gerne dazu
beitragen, die Gemeinde Ostrach für die Zukunft
mitzugestalten. Der Mittelstand als Fundament
unserer Ökonomie und unserer Gesellschaft sollte vielmehr in den Vordergrund treten.
Neben kleinen und mittleren Unternehmen, gehören zum Mittelstand auch die
Menschen, die diesen Wohlstand erarbeiten.
Die Interessen genau dieser Gruppe möchte ich im Gemeinderat vertreten und sinnvolle
Entscheidungen treffen, die sowohl den Menschen als auch der Wirtschaft
gleichermaßen gerecht werden.

Christian Ostermaier
Groß- und
Außenhandelskaufmann
11.06.1986

Nach meinem Realschulabschluss absolvierte
ich eine Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann bei der Firma Bilgram
Chemie GmbH in Ostrach, bei der ich seither als Vertriebsmitarbeiter angestellt bin.
Aufgewachsen und verwurzelt in Ostrach bin ich seit vielen Jahren in Vereinen wie
dem FC Ostrach und der Narrenzunft aktiv. Mit meiner Kandidatur möchte ich aktiv an
der Gestaltung des Dorflebens mitwirken und Verantwortung innerhalb der Gemeinde
übernehmen.

Albert Reis
Holztechniker,
Industriemeister
16.08.1982

Ich war in der Grundschule Burgweiler und
in der Realschule Ostrach, bevor ich eine
Ausbildung zum Holzmechaniker begann.
Anschließend absolvierte ich eine Weiterbildung zum Holztechniker & Industriemeister in
Stuttgart und arbeitete 10 Jahre als QMB/Prozessoptimierer bei der Fa. Reichert
Holztechnik im Schwarzwald.
Meine Frau und ich sind in Ostrach tief verwurzelt, deshalb haben wir uns im März 2018
bewusst dazu entschlossen mit unseren 2 Kindern nach Ostrach zurück zu kehren, um
hier unsere Zukunft aufzubauen.

Ostrach besitzt Potential und das gilt es weiter zu nutzen.
Heute arbeite ich als Assistent der Betriebsleitung bei der Fa. Puren in Überlingen.
Ich möchte meine Fähigkeiten und Kenntnisse in unsere Gemeinde einbringen und
erweitern.

Alexander Wahl
Unternehmer
22.06.1979

Nach meinem Realschulabschluss in Bad
Saulgau, absolvierte ich eine Ausbildung zum
Mediengestalter.
Nach dem erfolgreich absolvierten Studium zum Medienfachwirt machte ich mich
selbstständig und bin seit dem Geschäftsfüher eines Medienhauses in Weingarten.
Seit 2008 lebe ich mit meiner Frau und unseren 3 Kindern in Spöck.
Da die Zukunft von meiner Familie und mir in Ostrach liegt, möchte
ich unsere Gemeinde aktiv mitgestalten.

Matthias Wohlwender
Diplom-Betriebswirt
19.11.1984

Nach meinem Abschluss an der Realschule in
Ostrach absolvierte ich das Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Sigmaringen und
anschließend ein Duales Studium im Bereich Betriebswirtschaft bei Geberit in Pfullendorf,
wo ich heute als Leitender Angestellter in der Gruppenlogistik tätig bin.
In meiner Freizeit engagiere ich mich bereits seit 15 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr,
wo ich in meinem Heimatort Jettkofen mittlerweile die Funktion des Löschgruppenführers
übernommen habe.
Ich lebe sehr gerne hier, fühle mich eng mit meiner Heimat verbunden und sehe meine
Zukunft hier in der Gemeinde Ostrach. Deshalb ist es mir ein Anliegen, auch auf kommunaler
Ebene aktiv mitzuwirken, mitzugestalten und entschlossen die zukünftigen Herausforderungen anzugehen, damit diese schöne Gemeinde auch künftig weiterwachsen kann und
ein lebenswerter Ort für die Menschen bleibt.

„Gefällt mir!“
www.fw-ostrach.de

