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Pressemitteilung 

 
Sie geben Roßtal ein Gesicht 

Erfolgreiche Interviewserie vernetzt Kommunalpolitik und lokale Wirtschaft 
 
Michael Brak und Christian Lutzky erwartet man nicht in einem Raum zusammen. Brak ist 
Marktgemeinderat der Grünen in Roßtal und kämpft mit viel Energie gegen umweltschädliche 
Einwegverpackungen. Lutzky hingegen ist Eigentümer der Firma Winkler & Schorn, und verkauft 
erfolgreich unter anderem genau diese Verpackungen. Trotz aller augenscheinlichen Differenzen 
arbeiten die beiden vertrauensvoll zusammen. Seit Anfang 2017 ist es dem Team gelungen, unter 
dem Titel „Wir geben Roßtal ein Gesicht“ eine einzigartige Schnittstelle zwischen lokaler Politik, 
Bürgern und örtlichen Unternehmen zu schaffen: jeden Monat stellt ein Marktrat im Roßtaler 
Amtsblatt einen Unternehmer des Ortes in Form eines Interviews vor. 
 
Die Idee zu „Wir geben Roßtal ein Gesicht“ hatte Michael Brak. In einer Sitzung des Runden Tisches 
Wirtschaft im Rathaus stellte er die Interview-Idee vor. „Ich war sofort begeistert“, erzählt Lutzky, 
„Wir schlagen so mehrere Fliegen mit einer Klappe.“ Die Roßtaler Bürger, die das Amtsblatt 
regelmäßig im Briefkasten haben, erfahren etwas über die Vielfalt des lokalen wirtschaftlichen 
Angebots, und lernen ihre Gewerbetreibenden persönlich kennen. Das hilft im Wettbewerb gegen 
Anbieter aus den nahen Großstädten, erklären die Beiden. Und vor Ort sind die Wege oft kürzer und 
die Geschäftsbeziehungen vertrauensvoller. 
 
„Aber es ist viel mehr als das“, so Brak, „denn wenn sich Unternehmer und Lokalpolitiker treffen, 
dann entstehen ganz nebenbei erfreuliche Netzwerkeffekte. Bei einer Tasse Kaffee, während man 
das Interview bespricht, kommt man über Vieles ins Gespräch.“ Die Fragen des Interviews spielen 
dabei eine gewichtige Rolle, denn es geht nicht nur um das Unternehmen und dessen Produkte, 
sondern auch um die Persönlichkeit des Unternehmers und um seine Beziehung zum Markt Roßtal. 
 
Der Roßtaler Metzgermeister Werner Zeitinger bestätigt das nachdrücklich: „Nach der 
Veröffentlichung haben mich sehr viele Kunden auf das Interview angesprochen. Sie haben darin 
Seiten von mir entdeckt, die im täglichen Geschäft nie Thema sind. Das Interview war ein toller 
Erfolg.“ Der Vorsitzende des Roßtaler Gewerbeverbands, Thomas Poxleitner, bläst in das gleiche 
Horn: „Ich stelle heute schon fest, dass die persönlichen Kontakte zwischen Marktgemeinderat und 
Wirtschaft viel besser geworden sind. Es kommt zu viel mehr informellen und persönlichen 
Gesprächen, die alle Beteiligten, also Politik, Unternehmer und die Bürger des Marktes 
voranbringen.“ 
 
In diesen Tagen ist bereits das siebzehnte Interview der Serie erschienen, das die Roßtaler 
Autowerkstatt KFZ-Westphal vorstellt. Lutzky und Brak sind sich absolut einig: Mit den „Wir geben 
Roßtal ein Gesicht“-Interviews stärken sie keinesfalls nur die lokale Roßtaler Wirtschaft, sondern 
sorgen dafür, dass die örtlichen Mandatsträger und die Gewerbetreibenden viel besser und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
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Kontakt:  
Dr. Christian Lutzky, Winkler & Schorn oHG 
Gewerbering 5-7, 90574 Roßtal  
Telefon: 09127/59434-13 
E-Mail: lutzky@winklerundschorn.de 
www.winklerundschorn.de 
 
Michael Brak 
Ackerstr. 22a, 90574 Roßtal 
Telefon: 09127/6343 
E-Mail: m-brak@t-online.de 
 
 
 
Die angesprochene Interviewserie finden Sie unter: 
www.gewerbeverband-rosstal.de/wir-geben-rosstal-ein-gesicht 
 
 
 
Um ein Belegexemplar wird gebeten. 
 
 
 
Vor-Ort-Termine & Fotos zum Beitrag: 
Nach Absprache verfügbar, bitte um eine kurze Mitteilung per E-Mail: lutzky@winklerundschorn.de 
oder m-brak@t-online.de 
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