
Bürgermeisterwahl: Daniel Bogner kandidiert in Weissach im Tal 
 
Am 27. März 2022 wird in Weissach im Tal ein neuer Bürgermeister gewählt. Daniel Bogner (28), 
derzeit Leiter der Stadtkämmerei in Lorch, stellt sich zur Wahl.  
 
Seitdem entschieden ist, dass Ian Schölzel Erster Bürgermeister in Waiblingen wird, ist auch klar, dass 
Weissach im Tal einen Nachfolger im Amt des Bürgermeisters braucht. In Daniel Bogner wirft nun ein 
ausgewiesener Verwaltungs- und Finanzfachmann seinen Hut in den Ring. Aktuell ist der gebürtige 
Backnanger Leiter der Stadtkämmerei sowie kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung in Lorch. Zuvor war er vier Jahre Leiter der Kämmerei der Gemeinde Simmersfeld 
(Landkreis Calw). „Seit Tag eins meines Arbeitslebens trage ich Führungsverantwortung“ so Bogner, 
„ich kenne die Abläufe in Rathäusern und die Anforderungen ans Amt des Bürgermeisters aus nächster 
Nähe und ich hatte das Glück, von tollen Rathauschefs und -chefinnen zu lernen.“  
 
Und nun sieht er die Zeit gekommen, selbst noch mehr Verantwortung zu übernehmen und für seinen 
Traumberuf zu kandidieren. Die vakante Position in Weissach im Tal ist die perfekte Gelegenheit – 
nicht nur, um beruflich den nächsten Schritt zu machen, sondern auch aus emotionaler Sicht: „Ich bin 
in Sulzbach aufgewachsen und lebe dort, von daher kenne ich Weissach natürlich seit meiner Kindheit. 
Ich bin in der Gegend zu Hause und käme dennoch von außen in die Gemeinde. Unabhängig und 
unbefangen.“ 
 
Das Interesse an Kommunalpolitik und auch allgemein an Politik, Geschichte und Wirtschaft hat Bogner 
schon von Zuhause mitbekommen: Beide Großväter waren Gemeinderäte, einer auch im Kreistag. 
„Bodenständigkeit, freiheitliches Denken und Offenheit sind für mich zentrale Werte. Mein Ziel war 
immer, mich vor Ort einzubringen und die Lebenswirklichkeit der Menschen mit diesen gemeinsam zu 
gestalten – zum Wohle aller. Darum habe ich die Verwaltungslaufbahn im gehobenen Dienst 
eingeschlagen und darum möchte ich Bürgermeister werden. Nicht irgendwo, sondern da, wo ich zu 
Hause bin.“ 
 
Als Fachmann aus der Nachbarschaft hat Bogner natürlich schon einige Themen für die Gemeinde auf 
dem Schirm: „Weissach ist ein attraktiver Bildungsstandort. Allerdings gibt es Defizite in der 
Gewerbesteuer, bzw. in der allgemeinen Gewerbeentwicklung. Solides Wirtschaften wird für die 
Gemeinde in Zukunft noch wichtiger werden.“  Wirtschaftsförderung, Ortsentwicklung sowie eine 
moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung sind drei der Themen, die ihm wichtig sind. Doch 
was ihm ebenso wichtig ist: „Ich möchte der Gemeinde nichts überstülpen, sondern mit den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen, Unternehmen und Organisationen gemeinschaftlich an 
einer guten Zukunft arbeiten.“  
 
Darum wird er im Wahlkampf besonders auf eines setzen: den direkten Austausch. „Was möglich sein 
wird, hängt auch noch vom Verlauf der Pandemie ab, aber ich werde alle Optionen nutzen, um mit 
möglichst vielen ins Gespräch zu kommen.“ Möglichkeiten und Termine wird er regelmäßig bei 
Facebook und Instagram sowie demnächst auch auf seiner Webseite bekanntgeben. Erste Termine 
erscheinen in den nächsten Tagen. Wer es eilig hat, kann auch schon vorher eine E-Mail schreiben.  
 
„Ich freue mich auf die Begegnungen und ich möchte sie nutzen, um viele Bürgerinnen und Bürger 
davon zu überzeugen, dass ich die richtige Innovationskraft und Dynamik sowie das nötige Fachwissen 
mitbringe, um ihr nächster Bürgermeister zu werden“.  



Vita 
Persönlich:  
- geboren am 26. Juni 1993 in Backnang 
- wohnhaft in Sulzbach Murr 
- ledig, liiert mit Larissa Schacherl, Hauptamtsleiterin im Landkreis Ludwigsburg 
 
Ausbildung:  
- Bachelor-Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg mit 
dem Fokus auf Wirtschaft und Finanzen 
- Master-Studium (berufsbegleitend) an der Steinbeis Business Academy: Business Development mit 
Schwerpunkt Public Management 
- Zusatzqualifikation: zertifizierter kommunaler Finanzbuchhalter (VWA) 
 
Berufliche Stationen: 
- März 2016 bis Februar 2020: Leiter der Kämmerei und Fachbediensteter für das Finanzwesen bei der 
Gemeinde Simmersfeld und Verbandsrechner Schulverband Simmersfeld 
- Seit Februar 2020: Leiter der Stadtkämmerei und Fachbediensteter für das Finanzwesen bei der Stadt 
Lorch und kaufmännischer Betriebsleiter Eigenbetrieb Wasserversorgung Lorch 
 
Privat: 
Hobbys: Sport, vor allem Fußball (Torhüter beim FV Sulzbach/Murr), Lesen (Romane, Biografien, 
Sachbücher), Börse und Finanzen, Ausflüge und Reisen mit der Partnerin und Freunden 
___  
 
Kontakt 
Daniel Bogner 
kontakt@daniel-bogner.de 
www.daniel-bogner.de (in den nächsten Tagen online) 
0163 97 39 479 
Facebook & Instagram: @DanielBognerWiT 
 
___  
 
Anhang 
Foto (privat) 
 


