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Neujahrsempfang 
 
Rede von Oberbürgermeister Markus Ewald 
7. Januar 2018 
 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Weingarten,  

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Neujahrsempfang und freue mich, dass Sie so 

zahlreich gekommen sind.  

 

Ich freue mich auch, dass viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind. 

 

Zuerst darf ich die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter aller in Weingarten vertretenen 

Konfessionen herzlich willkommen heißen. Besonders freue ich mich, dass unser Baden-

Württembergischer Sozialminister, Sie, lieber Herr Lucha, sich heute zusammen mit Ihrer Gattin 

die Zeit für unseren Neujahresempfang genommen haben, zusammen mit unseren 

Abgeordneten in Europaparlament, Bundestag und Landtag Norbert Lins, Axel Müller, Benjamin 

Strasser und August Schuler. Ihnen allen ein herzliches Willkommen.  

 

In Stellvertretung für unseren Landrat begrüße ich auch Sie, liebe Frau Meschenmoser, 

zusammen mit Ihrem Mann besonders herzlich.  

 

Ich begrüße ebenso freudig die Vertreter der Judikative, den Direktor des Amtsgerichtes, 

Matthias Grewe, und den leitenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ravensburg, 

Alexander Broger.  

 

Ich freue mich auch sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aus dem fernen Konstanz zu 

uns zu kommen, sehr geehrter Herr Polizeivizepräsident Gerold Sigg. Da hatten Sie es nicht so 

weit, Herr Stürmer, und wir hoffen ja alle, dass es mit der Fahrerei bald endgültig vorbei ist. 

 

Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, sehr geehrter Herr Butz, in Stellvertretung für seine 

königliche Hoheit, Carl Herzog von Württemberg. 

 

Für die zahlreich anwesenden Kolleginnen und Kollegen darf ich in Stellvertretung für den 

Ravensburger Oberbürgermeister Herrn Bürgermeister Dirk Bastin willkommen heißen.   

 

Ein herzlichen Willkommen auch Ihnen, sehr geehrter Herr Altlandrat Widmaier, zusammen mit 

Ihrer Gattin. 

 

Ich freue mich auch sehr, dass zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft zu 
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unserem Neujahrsempfang gekommen sind, stellvertretend darf ich den Hauptgeschäftsführer 

der IHK Bodensee-Oberschwaben begrüßen, Peter Jany. 

 

In Weingarten sind auch viele Sozialeinrichtungen beheimatet. Stellvertretend begrüße den 

Vorstandsvorsitzenden des KBZO, Sie, lieber Herr Raichle, und freue mich schon auf die 

Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum des KBZO in diesem Jahr.  

 

Weingarten ist eine Bildungsstadt, darauf sind wir stolz. Ganz maßgeblichen Anteil daran haben 

die beiden Hochschulen mit einer immer weiter ansteigenden Studentenzahl. Herzlich 

willkommen heißen darf ich auch Sie, liebe Frau Prof. Harth und Herrn Prof. Pfeffer, 

stellvertretend für Ihre Rektoren, die heute leider verhindert sind.  

 

In diesem Zusammenhang freue ich mich auch sehr, Sie, Herrn Prof. Wendorff, zusammen mit 

Ihren studentischen Firstresponder heute zu begrüßen und Ihnen nachträglich noch einmal zum 

2. Platz beim deutschen DRK Ehrenamtspreis zu gratulieren. Steht doch mal kurz auf, liebe First 

Responder. 

 

Dieses bundesweit erste Kooperationsprojekt zwischen der Hochschule Ravensburg Weingarten 

und dem DRK Kreisverband Ravensburg wurde in Weingarten entwickelt. Sie unterstützen im 

Rettungsdienst nicht nur auf dem Campus, sondern auch im umliegenden Quartier. Seit Beginn 

mussten Sie zu über 250 Notfalleinsätzen ausrücken, heute hoffe ich, können Sie sich entspannt 

zurücklehnen.  

 

Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter unserer "Blaulichtfraktion", der Weingartener 

Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, dem Deutschen Roten Kreuz und der DLRG, 

stellvertretend den Feuerwehrkommandanten Herrn Horst Romer. 

 

Ich freue mich, auch viele aktive Ehrenamtliche aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales im 

Publikum zu sehen. Ganz herzlichen Dank für Ihren großen ehrenamtlichen Einsatz in vielen 

Bereichen im letzten Jahr. In meinen Dank schließe ich auch die Mitglieder der zahlreichen 

Migrantenvereinigungen ein, die uns im letzten Jahr bei unseren Integrationsbemühungen sehr 

unterstützt haben.   

 

Ich begrüße auch alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, stellvertretend Herrn 

Bürgermeister Alexander Geiger, und danke Ihnen für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im letzten Jahr. Wir haben viel bewegt. Heute begrüße ich ausnahmsweise 

namentlich einen weiteren Mitarbeiter in seiner neuen Funktion als jüngsten Pensionär der 

Stadtverwaltung, Herrn Günter Staud. Lieber Herr Staud, Ihr Ruhestand fühlt sich wahrscheinlich 

noch ganz ungewohnt an. Sie haben 38 Jahre für die Stadt Weingarten gearbeitet und sich mit 

großem Engagement für die positive Entwicklung der Stadt eingesetzt. Die Stadt verdankt Ihnen 

viel – und ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich auch in Zukunft für die 

Stadt zu engagieren. Lieber Herr Weindel, auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Sie freuen sich 
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wahrscheinlich genauso, dass Herr Staud sich bereit erklärt hat, meine Idee eines Fördervereines 

für unser Krankenhaus 14 Nothelfer aufzugreifen und dessen Gründung vorzubereiten.    

 

Zum Abschluss begrüße ich die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter der Medien. In Zeiten 

von „Fake News“ sind alle gesellschaftlich Interessierten mehr denn je auf professionellen 

Journalismus angewiesen. Das sorgfältige Überprüfen, Bewerten und Verbreiten von 

Informationen stellt hohe Anforderungen und erfordert Kompetenz, Klarheit und 

Standhaftigkeit. Dafür mein Dank an Sie und Ihre Kollegen. Damit einher geht aber auch eine 

hohe Verantwortung an die Sorgfaltspflicht der Medien. Die Stadt Weingarten war und wird 

den Medien gegenüber auch künftig ein professioneller Partner sein – und ihre eigenen 

Kommunikationsaufgaben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin 

wahrnehmen. 

 

Ich hoffe, Sie haben die Feiertage im Kreise ihrer Familien und mit Freunden genossen und sind 

erholt und motiviert ins neue Jahr 2018 gestartet. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute 

Vormittag ins Kultur- und Kongresszentrum aufgemacht haben und wir gemeinsam einen Blick 

auf das abgelaufene Jahr werfen und uns auf das vor uns liegende Jahr 2018 einstimmen 

können.  

 

2017 war für Weingarten bemerkenswert 

 

2017 war für Weingarten bemerkenswert – es hat sich viel getan und wichtige Weichen wurden 

gestellt. Darauf komme ich später noch zu sprechen. 2017 war aber auch für Deutschland und 

Europa und die ganze Welt ein aufregendes Jahr. Leider war es aber kein besonders glückliches.  

Warum formuliere ich das so? Warum diese harschen Worte gleich zu Beginn meiner Rede?  

Weil die Lage ernst ist. Weil sich Grundsicherheiten, die bislang als unverrückbar galten, plötzlich 

ändern. Weil sich Angst und Verunsicherung breit machen, weil sich immer mehr Menschen den 

Herausforderungen einer modernen Welt nicht mehr gewachsen fühlen.  

 

"Wahrhaftige Worte sind nicht angenehm. Angenehme Worte sind nicht wahrhaftig.“ Das 

wusste schon der chinesische Weisheitslehrer Laotse. Die Botschaft ist nicht wirklich neu, jedoch 

immer noch richtig und sie kostet dennoch immer wieder Überwindung. Und ich will heute 

aufrütteln, zum Nachdenken anregen und vielleicht den einen oder anderen Impuls zur 

Veränderung setzen.  

 

Letztes Jahr trat das Gespenst eines nuklearen Krieges wieder massiv ins Bewusstsein der 

Menschheit. Erst vor wenigen Wochen hat der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un zum 

wiederholten Mal einen Raketentest anberaumt. Er wollte damit der ganzen Welt „Nordkoreas 

Macht und Großartigkeit“ zeigen. Seit Monaten ist das tödliche Duett aus atomarem Erst- und 

Gegenschlag ein Thema der internationalen Politik. Zwei Staatschefs bedrohen einander mit 

Vernichtung ihrer Völker. Es besteht durchaus Grund zu erheblicher Sorge über den rätselhaften 

Konflikt zwischen den Atommächten USA und Nordkorea, der durch eine verantwortungslose 
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Sprache, pubertäre Machtprotzereien und das trotzige Auftreten beider Akteure noch 

angestachelt wird. Angesichts der absehbar katastrophalen Folgen für die direkt betroffenen 

Völker und ihre Nachbarn sowie der zu erwartenden Kollateralschäden für die Erde eine nur 

schwer erträgliche Situation. Die sich auch nicht entspannt, wenn man die Fehleranfälligkeit von 

hochkomplexen technischen Geräten und die Irrtumsmöglichkeit von Menschen, die unter 

großem Druck stehen, betrachtet.   

 

Aber was hat das mit Weingarten zu tun? Zunächst einmal nichts. Was kann Weingarten für 

diesen Konflikt? Auch nichts. Wären Weingarten und seine Bürgerinnen und Bürger bei einer 

weiteren Eskalation davon betroffen? Mit Sicherheit: ja.  

 

Ähnlich ist die Situation, wenn wir die bestialischen Mordzüge und Anschläge islamistischer 

Terroristen – auch bei uns in Deutschland betrachten, die zahlreichen undurchschaubaren 

bewaffneten Konflikte weltweit, die zunehmende Diskrepanz zwischen Arm und Reich, die 

besorgniserregenden klimatischen Veränderungen und die stoische Ignoranz ihrer Verursacher. 

Laut Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe war die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten 

und Verfolgung fliehen, noch nie so hoch. Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen weltweit 

auf der Flucht. 40,3 Millionen sind in ihrem Heimatland unterwegs. 22,5 Millionen haben ihre 

Heimat verlassen, aber weltweit nur 2,8 Millionen sind bislang sogenannte Asylbewerber. Vor 

zehn Jahren waren „nur“ 37,5 Millionen Menschen auf der Flucht.  

 

Syrien bleibt mit 5,5 Millionen Flüchtlingen das größte Herkunftsland. Aber auch in vielen 

anderen Ländern kommt es täglich zu tausendfachem Flüchtlingselend. Der Hunger im Osten 

Afrikas, Kämpfe im Irak, in der Zentralafrikanischen Republik, in Burundi, dem Jemen und der 

Ukraine zwingen viele Millionen Menschen zur Flucht – und neuerdings steigt auch die Zahl der 

türkischen Asylsuchenden drastisch an. Wir wissen warum. 

 

Aber damit nicht genug, aufgrund der globalen Klimaerwärmung verschlechtern sich die 

Lebensbedingungen für Hunderte Millionen Menschen insbesondere in den ärmsten Ländern der 

Welt so dramatisch, dass sie zukünftig gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen, um zu 

überleben. Studien sprechen von etwa 200 Mio. Klimaflüchtlingen in den kommenden 30 

Jahren. Noch können wir es uns abends im Fernsehen anschauen. Mauern werden gegen diese 

Menschenwanderungen so wenig nützen wie Grenzzäune, Meere, Flüsse und Berge. Es ist auch 

nicht so, dass diese Entwicklungen überraschend kommen. Überraschend ist eher, wie 

erfolgreich diese Erkenntnisse in der Politik bis heute verdrängt und geleugnet werden.    

 

Auch hieran ist die Stadt Weingarten nicht wirklich ursächlich beteiligt. Aber keiner wird 

glauben, dass diese globalen Veränderungen nicht auch im Lokalen zu spüren sein werden.   

 

Bedenklich muss weiterhin stimmen, dass rund 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

die aus den damaligen Erfahrungen gezogenen Schlüsse und Entscheidungen wieder zu 

verblassen drohen. Mitten in Europa, wo es seit mehreren Generationen Frieden für viele 
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gegeben hat, entstehen wieder nationale Egoismen, die um kurzfristiger Vorteile willen die 

mühselige geschaffene Friedensarchitektur aufs Spiel setzen. Nationalstaaten agieren wieder mit 

ihrem eingeschränkten Blick auf Landesinteressen, mit begrenzten Ressourcen und 

Handlungsspielräumen, geführt von einer seltsam realitätsfremden Politikergeneration, die blind 

und taub ist für die Erfahrungen der Geschichte und ignorant gegenüber den globalen 

Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft. Der Rechtsstaat ist derzeit vielerorts in großer 

Gefahr, kleinkarierte Größenphantasien dominieren, der zwischenstaatliche Umgangston wird 

fordernder und härter, die Parolen undifferenzierter und hetzender und die Grenzzäune werden 

höher und häufiger. Der Gründungsgeist der Europäischen Union: Wo ist er noch zu spüren? 

 

Durchgängig hochgekocht wurden im vergangenen Jahr in der großen Politik Themen wie die 

Sicherung staatlicher Interessen, Patriotismus und Überfremdungsängste. Das ist sicher eine 

Reflektion auf die Folgen der Flüchtlingswelle 2015 und die globalen nationalistischen 

Entwicklungen. „America first“, die Entsolidarisierung einiger osteuropäischer EU Staaten wie 

Ungarn oder Polen, zu denen man neuerdings auch Österreich zählen kann, Pegida und die 

magische Obergrenze der CSU – alles Aufreger, die mit der Angst der Menschen spielen, ohne 

jedoch einen konstruktiven Lösungsvorschlag zu liefern. Man muss kein Prophet sein, um zu 

diagnostizieren, dass diese Wege nicht geeignet sind, die internationalen Herausforderungen zu 

bestehen und dem grundlegenden Bedürfnis der Menschen nach Verlässlichkeit, Planbarkeit und 

Sicherheit gerecht zu werden.  

 

Mit diesen persönlichen Bemerkungen verlasse ich nun die Weltbühne und kehre nach 

Deutschland zurück.  

 

Auch uns Deutschen fällt es mittlerweile deutlich schwerer, im Konzert der Europäer und 

darüber hinaus überzeugend eine mahnende und in die Zukunft weisende Stimme zu erheben. 

Deutschland hat am 24. September gewählt und bis heute keine Regierung. Grund dafür ist ein 

Wählervotum, das für alle sichtbar die Fähigkeit vieler Parteien überfordert hat, mit einem 

unerwarteten und komplexen Wahlergebnis konstruktiv und damit im Sinne des Landes und 

seiner Menschen umzugehen. Bis heute scheint die dahinter stehende Rückmeldung der Bürger 

nicht verstanden zu sein. Das ist peinlich und fast ein demokratischer Offenbarungseid.  

 

Die zwei bislang koalierenden Volksparteien erzielten zwar erhebliche Verluste – dramatisch 

auch für die Erbmonarchie im Nachbarbundesland –, erhielten aber dennoch eine komfortable 

Mehrheit, die sie dank der Totalverweigerung der SPD zunächst nicht nutzen konnten. Die 

kleinen Parteien wurden vom Wähler stabilisiert, teilweise deutlich gestärkt. Sieger waren die 

Liberalen und – beschämend genug für Deutschland – die AfD, die um fast 7,9 Prozent in der 

Wählergunst zulegte und nun die drittstärkste Fraktion im Bundestag ist. Über die Bewertung 

der Bundestagswahl streiten seit Monaten die Geister. Der erste Versuch, die unterschiedlichen 

Profile, Vorstellungen, Ansprüche in ein Regierungsbündnis zu integrieren, ist Ende November 

spektakulär gescheitert. Seither wird versucht, das weithin ungeliebte, aber im In- und Ausland 

bewährte, stabile, erfahrene und trotz seines schlechten Rufs in vielen Bereichen erfolgreiche 



 
Seite 6 

 

Duo der zwei verbliebenen Volksparteien neu zu beleben.  

 

Auffallend war im Bundestagswahlkampf, dass die Heimat, die Identität mit der eigenen 

Lebensbiografie und der Familiengeschichte in stürmischen Zeiten zum heimlichen 

Wahlkampfschlager wurde. Überall in Deutschland wurde in der Politik, an den Stammtischen, 

in den Familien und in den Parteien über Flüchtlinge, Integration, deutsche Identität, Volkstum, 

Visionen des  Zusammenlebens heftig diskutiert – man kann auch sagen: gestritten. Das ist ja 

prinzipiell sehr in Ordnung. Besonders profitiert von diesem geistigen Klima hat aber die AfD, 

der man allerdings viel zu viel Ehre antun würde, wenn man sie als geistigen Urheber dieser 

Diskussion bezeichnen würde. Sie ist vielmehr der rechtskonservative Trittbrettfahrer, der aus 

den diffusen Ängsten rund um die Flüchtlingskrise im Jahre 2015 und dem unseligen und alle 

christlichen Werte spottenden Koalitionsstreit, den die CSU gegen die Union und die Kanzlerin 

angezettelt hatte, die meisten Vorteile gezogen hatte. Auch hier müssen sich die anderen 

Parteien und die Medien fragen, ob Sie nicht den ständigen Provokationen von rechts auf den 

Leim gegangen sind und gerade im Wahlkampf wichtige Zukunftsthemen außen vor gelassen 

haben. Zur politischen Kultur und zu einer gesellschaftlichen Diskussion gehören Analyse und 

Argumentation sowie der konstruktive Wettstreit der Ideen. Von der AfD kam dagegen 

Stimmungsmache, Polemik, rechtsextremes und völkisches Gedankengut. Wer es nicht glaubt, 

sollte die Berichte zum Parteitag Anfang Dezember oder die aktuellen Tweets der 

Führungskräfte der Partei nochmals nachlesen.  

 

Ich kann nachvollziehen, dass einige Wähler den etablierten Parteien – aus welchen Gründen 

auch immer – einen sogenannten Denkzettel erteilen wollten. Der Stimmzettel bietet genügend 

Alternativen. Wer aber AfD wählt, ist nicht nur ein Protestwähler, sondern er fördert dadurch 

auch eine demokratiefeindliche und zunehmend rechtextreme Bewegung. Überzeugte AfD-

Wähler wollen eine andere Gesellschaft. In Weingarten waren es bei der Bundestagswahl 

immerhin 11 Prozent. Für meinen Geschmack zu viele.  

 

Aber was ist eigentlich Heimat? Thesen und Antithesen gibt es viele, auch eine nur 

oberflächliche  Aufarbeitung würde den Rahmen einer Rede sprengen. Tobias Becker schreibt im 

"Spiegel": „Früher war er Schicksal, der Ort der eigenen Herkunft, der einen geprägt hat, ob 

man wollte oder nicht. Früher ist Heimat einem zugestoßen. Heute ist sie ein 

Selbstfindungsprozess.“ Und als Gründe für sein These führt er an: „Weil die Menschen oft 

umziehen und ihren Arbeitgeber wechseln, weil die Menschen radikale Individualisten sind.“ 

Und noch prägnanter: „Weil die Welt enger zusammengerückt ist, durch die Migration, den 

Tourismus, das Internet, weil auch das kleinste Dorf heute globalisiert ist.“ Heimat als ein Ziel, 

auf das man hin unterwegs ist. Die Herausforderung wäre demnach eine zweifache: Einerseits 

gibt es den Schutz des Eigenen. Den Ort, die Region, die Familie, die Freunde, die Nachbarn, den 

Dialekt, das Essen, die Feste, die Sprache, die Literatur, Musik und Kultur – und nicht zu 

vergessen, die Religion in ihrer regionalen Anwendung und Ausprägung.  Und andererseits: Wie 

gelingt und wie funktioniert heute Heimat ohne Abschottung, ohne abgehängt werden, ohne 

ein Ewiggestriger zu bleiben?   
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Ich habe vor wenigen Minuten die immensen Zahlen der Kriegs- und der Klimaflüchtlinge 

erwähnt. Von diesen Zielgruppen sind in den vergangenen Jahren einige Hunderte auch in 

Weingarten angekommen. Es werden, das steht fest, noch weitere kommen. Das wirft die Frage 

aller Fragen auf. Wie muss sich Heimat in Zukunft entwickeln, damit sie unsere Heimat 

bleibt, aber auch in einer sich weiter und unaufhaltsam verändernden Welt anderen 

Menschen Heimat bieten kann? Wie müssen wir uns verändern? Wie müssen sich 

unsere Städte, unsere Angebote und unser Zusammenleben verändern? Wie wollen wir 

die Stadt, in der wir leben, miteinander gestalten, wie miteinander umgehen? 

 

In Erinnerung blieben mir diesbezüglich die Worte von Antonio Guterres, dem amtierenden UN-

Generalsekretär. Er betont kurz, knapp und unmittelbar einleuchtend: „Migration ist ebenso Teil 

der Globalisierung, wie der Austausch von Finanzen, Gütern und Dienstleistungen.“ Und noch 

deutlicher: „Ohne Migration würden die Gesellschaften Europas nicht funktionieren.“ Auch 

nicht die deutsche. Und das bedeutet: „Multiethnische, multireligiöse und multikulturelle 

Gesellschaften sind damit unvermeidbar.“ 

 

Sind unvermeidbar. Ich kann gut nachvollziehen, dass diese Vorstellung Verunsicherung 

auslösen und Angst machen kann, weil sie Sicherheiten, Gewohnheiten und eingespielte 

Verhaltensweisen in der Gesellschaft in Frage stellt – sie ist dennoch korrekt. Abschottung, 

Grenzziehung, Kriege, Nationalismus, alle Varianten von America first werden diese Entwicklung 

höchstens eine gewisse Zeit aufhalten können, nicht aber verhindern. Das heißt im 

Umkehrschluss: Die gelingende Integration von fremden Menschen in die bestehenden Kulturen 

und Gesellschaften wird noch mehr als bisher in Zukunft eine Kernkompetenz lebenswerter und 

erfolgreicher Staaten werden. Und damit eine Kernkompetenz der Städte und Kommunen. „We 

make Weingarten great“, aber ganz anders als der Wüterich im Weißen Haus. 

 

Doch was bedeutet eigentlich erfolgreiche Integration? Wie lässt sie sich messen? Der 

Osnabrücker Ethnologe Jens Schneider nennt dafür folgende Kriterien: Die erste Ebene umfasst 

die Bereiche Bildung, Arbeit und Wohnen. Wie erfolgreich sind der Zugang zur Bildung, das 

Ankommen auf dem Arbeitsmarkt und die Selbstständigkeit beim Wohnen? Die zweite Ebene 

überprüft, ob es den Neuankömmlingen gelungen ist, Kontakte und Sozialbeziehungen zu 

Nichtmigranten aufzunehmen und zu erhalten. Die dritte Ebene fokussiert sich auf den Erwerb 

der Sprache. Wie erfolgreich war die Annäherung an die Kultur, die Werte und ganz wichtig im 

Alltag – auch die Annäherung an die Essenskultur des Aufnahmelandes? Um die Königsdisziplin 

in Sachen Integration geht es erst auf der vierten Ebene: Wie hat sich die Identifikation mit dem 

Aufnahmeland entwickelt und wie empfindet der ehemalige Flüchtling seine Zugehörigkeit zur 

Aufnahmegesellschaft?  

 

Dies macht deutlich, dass jede Integration, und damit meine ich nicht nur die Flüchtlinge – es  

kommen viel mehr Zuwanderer aus Ländern der EU –, dass Integration ein langfristiges Thema 

ist, das sich über Jahre und Jahrzehnte erstrecken wird und bei dem selbstbewusste Geduld der 
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vielleicht wichtigste Faktor ist. Man sollte deshalb die Erwartungen an eine gelungene 

Integration auch in Deutschland nicht überstrapazieren.  

 

Mein Fazit: Wir Deutschen und auch wir Weingartener sind auf dem richtigen Weg. 

Aber wir brauchen Geduld, Souveränität, Gelassenheit, Selbstbewusstsein und für eine 

ernsthafte Bewertung realistische Kriterien.  

 

Ich habe den Bogen weit gespannt, um die großen Entwicklungen aufzunehmen und 

anzudeuten, die vermutlich nicht morgen oder übermorgen, aber in den kommenden Monaten 

und Jahren das Weingarten, das wir heute kennen, zumindest teilweise beeinflussen werden. 

Was heißt das für die Kommunalpolitik? Was heißt das für Sie als Bürgerin und Bürger, als 

Wähler? Für den Gemeinderat für die Stadtverwaltung und für mich als Oberbürgermeister? 

Wenn, wie manche pessimistisch sagen, die Welt verrückt geworden ist – wenn alles in 

Bewegung gerät, dann ist es sinnvoll gemeinsam nachzudenken, zu analysieren, zu diskutieren 

und sich vorausschauend gemeinsam auf den Weg zu machen. Für mich als Oberbürgermeister 

heißt es: Weiterhin die aktuellen Projekte erfolgreich vorantreiben. Bei allen Zukunftsplanungen 

aber mitbedenken, dass wir in Deutschland und in Weingarten nicht mehr auf der 

unerreichbaren Insel der Glückseligen sitzen, sondern uns wappnen müssen, um auch auf das  

Unerwartete vorbereitet zu sein.  

 

Beginnen wir also mit der Kommunalpolitik. 

 

Das fängt an mit dem Geld. Dass ohne Moos nix los ist, ist so banal wie richtig. Deshalb will ich 

mit zwei Goethe-Zitaten in das Thema Haushaltskonsolidierung einsteigen. „In der 

Beschränkung erst zeigt sich der Meister“ und „Wir wollen alle Tage sparen. Und brauchen alle 

Tage mehr“.  Der Spannungsbogen beider Zitate fasst für mich die Entwicklung in Weingarten 

im vergangenen Jahr gut zusammen.   

 

Zunächst die gute Nachricht. Der Haushaltsentwurf 2018 passt – deshalb wurde er auch zum 

ersten Mal seit vielen Jahren einstimmig beschlossen. Er erfüllt zum einen die Auflagen des 

Regierungspräsidiums und – fast noch wichtiger – er ermöglicht der Stadt Weingarten den 

Einstieg in die Umsetzung des größten und teuersten und langfristig vielleicht wichtigsten 

Investitionsprojekts der Stadtgeschichte. Die umfassende Sanierung unserer Schulen. Die Stadt 

Weingarten bleibt handlungsfähig. Die Konsolidierungsmaßnahmen greifen, bisher in Höhe von 

750.000 €, der Erfolg ist im Haushalt sichtbar. Wir planen keine Steuererhöhungen, bauen die 

Schulden 2018 um 1 Mio. € ab, werden auch 2019 und 2020 keine neuen Schulden aufnehmen  

und investieren dennoch kräftig. Dafür  haben wir in den letzten Jahren fast 13 Mio. EUR 

Rücklagen angespart.  
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Die wichtigsten Projekte in 2018 sind:   

- der Neubau des Feuerwehrgerätehaus,   

- der Ausbau des Bürgerbüros im Amtshaus 

- der Umbau und neue Nutzung der Promenadenschule als größte Kindertagesstätte in 

Weingarten 

- die Entwicklung unserer Schulen 

 

Darauf komme ich später noch einmal zurück. 

Ja, es bewegt sich viel in Weingarten. Im Vergleich hat Weingarten im Kreis Ravensburg die 

vierthöchste Steuerkraftsumme pro Einwohner. Dies ist vielen nicht bekannt und zeigt, dass 

Weingarten auch die wirtschaftliche Stärke hat, sich positiv zu entwickeln. Dass Weingarten 

nicht im Geld schwimmt und alles aus der Portokasse bezahlen kann, ist keine Neuigkeit, es war 

schon immer so und wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern.   

 

Aber, um es nochmals ganz klar zu sagen: Die Stadt Weingarten spart nicht um des Sparens 

willen, sondern wir wollen mit der auch zukünftig konsequenten Konsolidierung der Finanzen 

die Voraussetzungen schaffen, um wichtige und nachhaltige Projekte für unsere Bürgerinnen 

und Bürger zu ermöglichen. Und das wertvollste Gut, das wir den nachfolgenden Generationen 

mitgeben können, ist eine gute Bildung. Die fängt an bei der Kindergartenkonzeption. 

Kommunalpolitik muss nach vorne schauen. Und sie muss die immer knapper werdenden 

Ressourcen überlegt, strategisch und zukunftsorientiert einsetzen. Dass sind wir vor allem den 

nachfolgenden Generationen schuldig. Kommen wir zurück auf meine Eingangsfrage: Wie 

schaffen wir Heimat in Weingarten im Rahmen einer globalisierten Welt? Meine erste Antwort 

darauf ist: Mit Bildung. Bildung ist die entscheidende Münze. Bildung kann einem keiner mehr 

nehmen. Und Bildung ist auch die entscheidende Voraussetzung für gelingende Integration.  

Wir sind in Weingarten 2017 einen großen Schritt vorangekommen – und zwar bei den 

Jüngsten. Im Mai hat der Gemeinderat die Kindergartenkonzeption für die Jahre 2017-2025 

verabschiedet. Damit haben wir Planungssicherheit. Kurz zum Verständnis: Das 

Kindertagesbetreuungswesen befindet sich derzeit in einem starken Wandel. Der seit Mitte 2013 

bestehende Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz bereits ab dem ersten Lebensjahr 

wird seit zwei Jahren so stark von den Eltern in Anspruch genommen, dass von Jahr zu Jahr 

mehr Betreuungsmöglichkeiten im Kleinkindbereich geschaffen werden müssen.  

 

Womit müssen wir rechnen? Die Prognosen des statistischen Landesamts sagen der Stadt 

Weingarten bis 2030 ein Bevölkerungswachstum und steigende Geburtenzahlen voraus. Das 

spricht für die Attraktivität Weingartens und ist sehr erfreulich – aber eben auch eine 

kommunale Herausforderung. Zudem besteht bei verschiedenen Einrichtungen in Weingarten 

teilweise dringender Sanierungsbedarf. Die Kindergartenkonzeption weist für den näher 

betrachteten Zeitraum von 2018 bis 2021 einen zusätzlichen Bedarf von 65 Betreuungsplätzen 

vorwiegend im Bereich der Kleinkindbetreuung aus. Zwei Maßnahmen werden wir deshalb 

angehen:  
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1. Den vom Gemeinderat bereits beschlossenen Umbau des Schulstandorts Promenade in eine 

siebengruppige Betreuungseinrichtung bis Ende 2019.  

 

2. Den von Katholischer Gesamtkirchengemeinde und Stadt geplanten Neubau des 

Kindergartens Xaverius als fünfgruppige Betreuungseinrichtung im Jahr 2021. 

 

 

Ich will ein weiteres bedeutsames Jugendprojekt aus dem vergangenen Jahr ansprechen. Es ist 

vom Volumen her klein, einzigartig aber von der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist 

und welche Wirkung es hat – unsere neue Skateranlage. Dass es diesen Platz überhaupt gibt, ist 

vor allem einer Gruppe von jungen Menschen zu verdanken, die sich mit Unterstützung des 

städtischen Teams Jugendarbeit unter der Leitung von Sven Pahl für eine Erneuerung der über 

20 Jahre alten Anlage stark gemacht haben. Die innovative multimediale Kampagne "Support 

your local Skatepark" hatte Erfolg: Der Gemeinderat hat den Neubau und die finanziellen Mittel 

hierfür genehmigt. Dank eines Förderprogramms sogar zu erheblich geringeren Kosten für die 

Stadt als ursprünglich geplant. Die Unterstützergruppe hat auch maßgeblich beim 

Planungsprozess gemeinsam mit der Fachfirma und der städtischen Bauverwaltung  mitgewirkt. 

Das Ergebnis ist ein attraktiver Park mit neuen Elementen und einem gewissen "Flow", wie mir 

gesagt wurde. Ich habe es auch schon persönlich versucht, mein Flow reichte nur für 2 Meter. 

Der Skateplatz wird bereits seit dem Ende der Bauarbeiten Ende Juli stark genutzt. Und zwar von 

Scootern und Skatern aller Altersgruppen, Nationen und Religionen, eine hervorragende 

Möglichkeit, über ein gemeinsames Hobby in Kontakt zu kommen, auch das ein weiterer Beitrag 

zum Thema Integration. Das Team Jugendarbeit wird den Platz künftig auch für jugendkulturelle 

Angebote nutzen und mit einem Bauwagen vor Ort sein. Herzlichen Dank an alle, die dieses 

Projekt möglich gemacht haben. 

  

Es gab 2017 aber noch weitere Bauprojekte in Weingarten, denn auch in Weingarten gilt: Kräne 

sind die Freude eines Oberbürgermeisters. Denn Orte, an denen gebaut wird, sind attraktiv.  

 

Gebaut und geplant wurde 2017 viel in Weingarten. Und immer mit den gleichen Zielen: die 

Lebens, Wohn-, Arbeits- und Freizeitqualität in unserer Stadt weiter zu steigern. Die Baugebiete 

Baienfurter Ösch und Kuenstrasse wurden weitgehend abgeschlossen und es sind über 300 

neue Wohneinheiten entstanden. Ein kleines Projekt, für die Stadtverwaltung aber eine große 

Entlastung: Der Umzug des Finanzbereichs und Teilen der Hauptverwaltung in das ehemalige 

Gebäude der Volksbank in der Schützenstraße. Damit wurde auch die Voraussetzung 

geschaffen, in diesem Jahr das neue Bürgerbüro im Erdgeschoss des Amtshauses einzubauen. 

Ein großes und über Jahrzehnte laufendes Sanierungsprojekt der Hochschulgebäude auf dem 

Martinsberg hat begonnen. Ich hatte dieses Investitionsvorhaben, mit einem Gesamtvolumen 

von über 70 Mio. € das größte in der letzten 100 Jahren unserer Stadt, bereits in meiner 

letztjährigen Neujahrsrede angesprochen. Es sichert den Hochschulstandort Weingarten für die 

Zukunft. Die Neuplanung des Basilikavorplatzes steht in diesem Jahr vor der Umsetzung. 

Ein weiterer Erfolg: Der Beschluss des Wohnraumentwicklungskonzeptes als letztes nach den 
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bereits beschlossenen Grün- und Gewerbeflächenentwicklungskonzepten, die in einer intensiven 

Bürgerbeteiligung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept zusammengeführt wurden und 

die Grundlage für die Entwicklung unserer Stadt in den kommenden Jahren sein werden.  

Wir sind die erste große Kreisstadt, die einen solchen Plan für die ganze Stadt hat – dieses Mal  

ist unsere kleine Gemarkungsfläche sogar von Vorteil. 

 

Auch im privaten Bereich tut sich viel und ich greife nur einige Projekte heraus: 

 Das Cubus Competence Center Grieb 

 Das neue Syrlinquatier 

 Die Bewegungshalle des KBZO 

 Der DRK-Neubau mit über 4000 qm neben der IHK  

 Der Abriss und Neubau des evangelischen Gemeindehauses 

 

Wie Sie sehen, alles Projekte der Innenentwicklung. Aufgrund der kleinen Gemarkungsfläche 

geht Weingarten diesen Weg, der inzwischen auch gesetzlich verankert ist, schon viel länger. 

Ganz wichtig war der Start in die Fortschreibung des Regionalplans, denn die Stadt braucht 

dringend Potential für eine weitere Flächenentwicklung. Ich danke in diesem Zusammenhang 

unseren Nachbarstädten und Mitgliedern im Verwaltungsverband Mittleres Schussental für die 

gute Zusammenarbeit. Wir werden in Zukunft sicher noch mehr und intensiver 

zusammenarbeiten müssen.  

  

Kommen wir zu den zentralen Themen der Stadt für das neue Jahr 2018 

 

Die Schulentwicklung in Weingarten ist nicht nur in finanzieller Hinsicht das städtische 

Schwerpunktprojekt der kommenden Jahre. Damit wird auch die Basis für weitere Jahrzehnte 

erfolgreicher Bildungsarbeit in unserer Stadt gelegt. Stand heute gehen wir für dieses Projekt 

von 30 Mio. Euro Investitionsvolumen aus, verteilt auf mehrere Jahre. Damit verknüpft sind in 

hohem Maße die Attraktivität des Schulstandorts Weingarten und die Zukunftsfähigkeit der 

Stadt.  Die Stadt Weingarten ist – abgesehen von den Sonderpädagogischen Bildungsangeboten 

des KBZO – der Träger aller Schulen in unserer Stadt. Die künftige Schulentwicklung und der 

Sanierungsbedarf im Bestand sowie ein bestehender Raummehrbedarf an einzelnen 

Schulstandorten machen diese Investitionen im Schulbaubereich erforderlich. Wir wollen auch 

angesichts des enormen Investitionsvolumens in konzeptioneller und finanzieller Hinsicht absolut 

auf Nummer sicher gehen und haben deshalb ein Fachbüro eingebunden. Die 

Machbarkeitsstudie für die städtischen Schulen umfasst alle relevanten Aspekte, die Erfassung 

der vorhandenen Daten wie auch der pädagogischen Konzepte und Entwicklungsperspektiven, 

die Entwicklung von neuen Organisationsmodellen und die Benennung des jeweiligen 

Flächenbedarfs für notwendige Baumaßnahmen als Grundlage für die Darstellung der Kosten 

und Fördermöglichkeiten. Die Studie wurde in den vergangenen Monaten auf den Weg 

gebracht, die ersten Zwischenergebnisse wurden mit dem Bildungsbeirat, den Schulleitungen 

und Elternvertretern diskutiert und wir werden die Ergebnisse im ersten Halbjahr öffentlich 

vorstellen.  
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Im Rahmen der Haushaltkonsolidierung wird auch die aktuelle Museums- und Archivlandschaft 

der Stadt Weingarten auf den Prüfstand gestellt und alternative Konzepte untersucht. Die 

Verwaltung möchte durch die Konzentration von Einrichtungen an einem zentralen, 

stadteigenen Standort längerfristige finanzielle und personelle Synergieeffekte auslösen. 

Gleichzeitig soll eine erhöhte Attraktivität für Besucher der Einrichtungen erreicht werden. Also 

konkret: Sparen und gleichzeitig das Ergebnis verbessern. Das großzügige Vermächtnis eines 

Weingartener Bürgers hat diese Überlegungen überhaupt erst möglich gemacht. 

 

Das Thema Kulturkonzeption: Es wurde in den letzten Wochen immer wieder intensiv 

diskutiert. Die Stadt Weingarten genießt seit Jahrzehnten einen guten Ruf als Kulturzentrum. 

Und zwar weit über die Region hinaus. Diesen Anspruch wollen wir auch weiter erfüllen. 

Deshalb werden wir im kommenden Jahr die örtliche Kulturlandschaft mit allen 

Kultureinrichtungen, den wichtigsten Kulturveranstaltungen, der Kulturförderung, der 

Zusammenarbeit zwischen Kultureinrichtungen (z. B. die der beiden Städte RV und Weingarten) 

analysieren. Neu dabei ist, dass die Kulturkonzeption explizit auch den Bedarf von jungen 

Zielgruppen und Familien ermitteln soll. Leider ist nicht gelungen, die von vielen sehr 

geschätzten Klosterfestspiele fortzuführen. Und es wird auch nichts aus dem Sommertheater. 

Mit dieser von Stadt und Kulturkreis getragenen Veranstaltungsreihe sollte die Tradition des 

Freilichttheaters in einem finanziell bescheideneren Umfang fortgeführt werden. Aber nach 

eingehender Prüfung wurde deutlich, dass auch für dieses Veranstaltungsformat keine 

tragfähige Finanzierung gefunden werden konnte. Obwohl der städtische Kulturetat mit rund 

ca. 1,6 Mio. Euro und etwa 2,5 Prozent des städtischen Haushalts vergleichsweise niedrig ist, 

werden wir unseren kulturellen Markenkern erhalten. Weingarten hat starke und historisch 

gewachsene kulturelle Strukturen (ich denke da an den Blutfreitag und das Welfenfest), ist ein 

wichtiger Museumsstandort, betreibt gemeinsam mit der katholischen Kirche eine Bücherei in 

ehrenamtlicher Form und mit zahlreichen Nachbargemeinden eine Musikschule.  

Die städtische Kulturarbeit im engeren Sinn orientiert sich am Grundsatz der Subsidiarität. Die 

städtische Kulturarbeit ist dort fokussiert, wo der Markt keine attraktiven Angebote in 

ausreichender Form bereitstellt. Etwa im Bereich der klassischen Musik. Das Theater- und 

Konzertabonnement genießt als Kernmarke der städtischen Kulturarbeit überregionale 

Anerkennung und Nachfrage. Das Abonnement zählt zu den besten und erfolgreichsten im 

Raum Bodensee-Oberschwaben. Allerdings fallen die Überlegungen zur breiteren Ausrichtung 

des Kulturangebots in eine Zeit, in der auch das städtische Kulturleben einen Beitrag zur 

Konsolidierung des städtischen Haushalts leisten muss. Dies macht die Erfüllung zusätzlicher 

Ansprüche nicht einfacher und verlangt allen Kultursparten Zugeständnisse ab.  

 

Aber klar ist eines. Die Vermittlung von Kultur, auch von Hochkultur, gehört zu unserer Identität, 

gehört zur Bildungs- und Kulturstadt Weingarten. Auch wenn Kultur selten Breitenwirkung und 

Begeisterung erzielt wie etwa der Fußball, ist ihre Wirkung immens. Und eine starke 

Kulturmarke im Bereich der Klassik – mühsam über viele Jahre erarbeitet – ist ein Schatz, der 

gehegt werden muss. Eine Nivellierung um den Preis, dass man überall mit dabei ist, ist das 
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Gegenteil einer Marke. Ich bin deshalb der Meinung: Wenn die finanziellen Mittel begrenzt sind, 

dann sollten wir uns spezialisieren und unsere Stärken ausspielen. Aber warten wir zunächst das 

Ergebnis der Kulturkonzeption ab.  

 

Zur Kultur gehört auch das Miteinander der Kulturen. Deshalb rechne ich auch unsere 

Partnerstädte hinzu. Im kommenden Jahr gibt es auch wieder einen Anlass, zwei Jubiläen zu 

feiern:  

 

Zum ersten: Die 20-jährige Städtepartnerschaft mit Mantua. Die Feier in Mantua findet um den 

12. März, dem historischen Datum der Feier zur 2. Wiederauffindung der Reliquie 1048 in 

Mantua statt. In Weingarten wird am Blutfreitag am 10./11. Mai gefeiert. Liebe Bürgerinnen und 

Bürger, ich lade Sie bereits heute alle herzlich dazu ein und darf in diesem Zusammenhang 

unseren sehr engagierten Partnerschaftsvereinen herzlich für ihren großen Einsatz danken. 

 

Zum zweiten: 60 Jahre Partnerschaft mit Burgeis in Südtirol! Wir feiern dieses besondere 

Jubiläum durch die Unterzeichnung einer neuen Partnerschaftsurkunde, in Burgeis im Mai im 

Rahmen eines großen Festes, in Weingarten sehr wahrscheinlich im Rahmen des Welfenfestes. 

  

Neue Weingartener Zukunftsprojekte  

 

Ich will mit Ihnen den Blick nicht nur auf das neue Jahr richten, sondern auch darüber hinaus. 

Auf die wichtigen Zukunftsprojekte in unserer Stadt. Weingarten hat sich bereits in den 

vergangenen Jahren einen Namen in Sachen engagierter und kompetenter Flüchtlingsarbeit 

gemacht. Weingarten ist hier mit führend – dank seiner Bürgerschaft, seiner Ehrenamtlichen, 

seiner Kirchengemeinde, auch dank seiner professionellen und hochkompetenten 

Kooperationspartner. Stellvertretend darf ich den Bischof unserer Diözese, Dr. Gebhard Fürst 

nennen. Seine Entscheidung zur Aufnahme von Flüchtlingen im leer stehenden Kloster wurde 

damals national und international positiv registriert. Unser neues Integrationszentrum wird ein 

weiterer wichtiger Baustein sein. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Weingarten, der 

Caritas, der katholischen Gesamtkirchengemeinde wie auch der evangelischen 

Kirchengemeinde, dem Flüchtlingsbeauftragten des Bistums Rottenburg-Stuttgart und dem 

Kloster Reute. Sein Ziel ist es, die Dienste und Angebote trägerübergreifend zentral zu vernetzen 

und bedarfsorientiert zusammen mit weiteren Partnern, wie den Migrantenorganisationen, 

weiterzuentwickeln. Das Zentrum soll ein Ort der Begegnung und offen für alle werden. Diese 

Kombination ist landesweit einmalig. Wir reagieren damit auf die Erfordernisse einer 

erfolgreichen Integrationsarbeit und auf geänderte Rahmenbedingungen für Unterbringung und 

Begleitung von Flüchtlingen. Auch dieses Pilotprojekt wird eine überregionale Ausstrahlung 

erreichen. Alle städtischen Kosten werden für die Dauer der zunächst dreijährigen Projektlaufzeit 

vollständig aus dem ungewohnt unkomplizierten Landesprogramm "Pakt für Integration" 

gegenfinanziert und verursachen so im Haushalt der Stadt keine zusätzlichen Kosten. Herzlichen 

Dank, Herr Minister Lucha. Dieses baden-württembergische Programm ist einzigartig in 

Deutschland und Ihnen persönlich zu verdanken. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch  
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ausdrücklich bei allen Projektpartnern. Ohne deren großes Engagement und den hohen 

finanziellen Beitrag wäre die Realisierung nicht möglich gewesen wäre – und Herr Minister 

Lucha, wir alle hoffen, dass das erfolgreiche Programm fortgesetzt werden wird.  

 

Wir als Stadt Weingarten kommen damit unserer rechtlichen Verpflichtung nach, neben der 

Bereitstellung von Wohnraum auch für die soziale Betreuung und Beratung geflüchteter 

Menschen mit Bleibeperspektive Sorge zu tragen. Und wir geben eine positive, eine einladende 

und menschenfreundliche Antwort auf die im ersten Teil meiner Rede gestellten Fragen. Mit der 

Aufnahme der Flüchtlinge in unserer Stadt haben wir diesen Frauen, Männern und Kindern 

zunächst eine Sicherheit vor den Kriegsgräueln und ihrer teilweise lebensgefährlichen Flucht 

gegeben. Jetzt steht die vielleicht noch größere und auf jeden Fall längerfristige Aufgabe an, sie 

zu Weingartener Bürgern zu machen. Und vieles hängt jetzt von der Professionalität der 

Angebote, der Bereitschaft aufeinander zuzugehen und der beidseitigen Toleranz ab. Es geht 

darum, mögliche Spannungen bereits im Vorfeld zu verringern und eine inklusive 

Stadtgesellschaft anzustreben. Wenn uns dies nicht gelingt, dann haben wir in Zukunft noch viel 

größere Probleme als bisher. Deswegen sollten alle Bürgerinnen und Bürger dieses Projekt 

unterstützen. Bereits am 3. Februar werden wir zusammen mit dem Bischof der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart, Herrn Gebhard Fürst, das neue Integrationszentrum einweihen. 

 

Auch aus stadtplanerischer Sicht war das Jahr 2017 ein ereignisreiches Jahr. Sie wissen, wovon 

ich spreche: Das Schuler-Areal ist eine Jahrhundertchance für die Stadtentwicklung von 

Weingarten, auch wenn am Beginn eine für viele Menschen schmerzliche unternehmerische 

Entscheidung stand. Inzwischen haben glücklicherweise viele Beschäftigte, die damals ihren 

Arbeitsplatz verloren haben, in der Region neue Arbeitsplätze gefunden und der neue Schuler-

Andritz-Vorstand hat erst aktuell nochmals bekräftigt, am Standort Weingarten festzuhalten und 

sogar in erheblichen Umfang zu investieren. Das ist die eine gute Nachricht. Lieber Herr Früh, ich 

darf Sie zum ersten Mal als Geschäftsführer und offiziellen Stellvertreter der Firma Schuler bei 

unserem Neujahrsempfang begrüßen. Bitte richten Sie unseren Dank an den noch amtierenden 

Vorstandsvorsitzenden Herrn Kleber aus. Und die andere gute Nachricht? Dass die in Baden-

Württemberg flächenmäßig kleinste große Kreisstadt Weingarten die Chance bekommt, an 

einem zentralen stadtnahen Standort in Sichtweite der Basilika ein neues Quartier zu planen und 

zu errichten. Wir werden diese Chance nutzen und die Weiterentwicklung unserer Innenstadt 

verantwortlich vorantreiben. Die Stadt wird über den Bebauungsplan Einfluss nehmen, der 

Investor I + R Dietrich Wohnbau arbeitet eng und vertrauensvoll mit der Verwaltung und der 

Bürgerschaft zusammen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Bürgerinnen und Bürger hatten bei 

mehreren Bürgerversammlungen umfassend Gelegenheit bekommen, ihre Ideen und Vorschläge 

einzubringen oder auch Befürchtungen anzusprechen. Stand heute sind die Voraussetzungen 

optimal für eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung der Innenstadt, die für mindestens 50 

Jahre das Stadtbild von Weingarten prägen wird. Das Schuler-Gelände wird erst zum Ende 

dieses Jahres an den neuen Investor übergeben. Das bringt die Stadtverwaltung und 

Bürgerschaft in die glückliche Situation, dass wir die notwendige Zeit für entsprechende 

Planungen haben, und der Investor hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, aufgrund der 
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Bedeutung des Grundstücks für die Stadt einen städtebaulichen Wettbewerb durchzuführen. Ich 

bin überzeugt, dass mit Sachverstand, gutem Willen und vielen Ideen hier etwas Großes für 

unsere Stadt entstehen wird.  

 

Eine Kommune ist eine Gemeinschaft mit dem Ziel, gute Lebensbedingungen für alle zu 

schaffen, zu erhalten und für die Zukunft mindestens zu sichern, wenn nicht gar auszubauen. 

An dieser Stelle geht mein Dank an unseren Gemeinderat. Dieses Gremium nimmt bei allen 

Gestaltungsprozessen eine wichtige Rolle ein. Wir haben auch im vergangenen Jahr gemeinsam 

wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und wenn es für Weingarten darauf ankam, immer 

mit großer Mehrheit. Dafür mein herzlicher Dank.  

 

Zu den guten Lebensbedingungen gehört für mich auch eine vielfältige Vereinslandschaft. Mein 

besonderer Dank gilt auch den vielen Ehrenamtlichen, die in den über 200 Vereinen und 

Organisationen in Weingarten aktiv sind, die sich vielfältig einbringen und dadurch die Vereine 

und ihre Mitglieder immer wieder zu Höchstleistungen motivieren, koordiniert durch den 

Sportverband unter der Leitung des letztjährigen Bürgermedaillenträgers, Rolf Wilhelm. Bei der 

diesjährigen Sportlerehrung werden wir die Qual der Wahl haben. Die Handballerinnen wurden 

Meister und sind wieder in die Württembergliga aufgestiegen, junge und ältere Leichtathleten 

haben württembergische und deutsche Meisterschaften gewonnen, die Schützin Lisa Müller holt 

einen Pokal nach dem anderen auf internationalem Niveau, die Trampoliner haben ihren 

deutschen Meistertitel erfolgreich verteidigt, die Übersicht ist nicht abschließend, und sogar die 

Ravensburger Razorbacks fühlen sich wohl im Lindenhofstadium und wurden dort Vizemeister. 

 

Um mit Schiller zu sprechen: Was ist der langen Rede kurzer Sinn? 

Weingarten ist stark. Weingarten ist gut aufgestellt. Weingarten hat die Zeichen der 

Zeit verstanden. Weingarten ist in der Lage, nachhaltig wirksame Zukunftsprojekte zu 

stemmen. Weingarten ist gut für die Menschen, die bereits hier leben, aber auch für 

die, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ankommen werden. Und Weingarten 

ist gut für unsere Kinder.  

 

Dies alles können wir den eingangs meiner Rede beschriebenen Veränderungen und 

Unsicherheiten entgegensetzen. Das ist eine ganze Menge. Ich finde, das sind gute Nachrichten 

zum Beginn des neuen Jahres. 

 

Ich komme nun am Schluss meiner Rede zu Ihnen und ich stelle Ihnen die gleiche Frage, die ich 

mir als Oberbürgermeister jeden Tag stelle. Was können Sie dafür tun, dass Weingarten seine 

Lebensqualität behält, dass wir unsere Heimat aktiv gestalten und neu Angekommenen eine 

Heimat anbieten können? Dass wir uns entwickeln, ohne unsere Identität zu verlieren? Dass wir 

aber stark und selbstbewusst genug bleiben und es nicht nötig haben, unsere 

Heimatvorstellungen anderen aufzuzwingen, sondern mit tolerantem Verständnis uns fremden 

Kulturen und Biografien anzunehmen und dazulernen. Selbstverständlich und unverhandelbar 

auf der Basis unserer Verfassung, unserer Gesetze und Werte in Bezug auf die Demokratie, die 
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universellen Menschenrechte oder auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Diese 

stehen nicht zur Disposition und es gibt in diesen Fragen keine kulturelle Nachsicht, für 

niemanden. 

 

Darüber müssen wir, liebe Bürgerinnen und Bürger, noch intensiv nachdenken und reden. Aber 

Sie sind auch noch in einer anderen Sache gefragt. Wie Sie wissen, wird Bürgerbeteiligung in 

Weingarten großgeschrieben und wir haben im letzten Jahr viele unterschiedliche Themen und 

auch Beteiligungsformen angeboten. Im nächsten Jahr kommen noch die Themen Fahrradwege  

und Verkehrskonzeption dazu. Die Stadtverwaltung und ich sind ständig auf der Suche nach 

guten Ideen und man kann auch gut von anderen lernen. Man muss das Rad selbst nicht immer 

neu erfinden. Besonders innovativ erlebe ich immer wieder die Region Vorarlberg. Wussten Sie, 

dass es dort seit vielen Jahren ein Büro für Zukunftsfragen gibt: Es ist eine Stabsstelle der 

Landesregierung und direkt dem Landeshauptmann – bei uns wäre das der Ministerpräsident – 

unterstellt. Das Büro für Zukunftsfragen versteht sich als Impulsgeber und Schnittstelle für 

zukunftsträchtige Entwicklungsprozesse. Es unterstützt engagierte Menschen dabei, innovative 

Lösungen für aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen zu finden und erfolgreich 

umzusetzen. Wäre das nicht etwas für unsere Landesregierung, Herr Minister Lucha? 

 

Das Thema Bürgerbeteiligung wird dort genauso wichtig genommen wie bei uns in 

Weingarten und die Vorarlberger haben ein innovatives Modell der partizipativen Demokratie 

entwickelt – gemeint ist eine besonders intensive Beteiligungsmöglichkeit der Bürgerinnen und 

Bürger –, das in nachgewiesener Weise sehr gut funktioniert: die sogenannten Bürgerräte. 

Bürgerräte sind Bürgerinnen und Bürger, die nach einem repräsentativen Zufallsprinzip 

ausgewählt werden, um sich zu einem bestimmten, die Gemeinschaft betreffenden Thema ein 

Wochenende lang zu beraten. Die Räte kommen in kleiner Runde unmittelbar auf der 

Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen miteinander ins Gespräch und tauschen sich über ihre 

Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge und Ideen aus. Dabei entstehen neue Impulse und 

Denkanstöße, die abschließend zu Empfehlungen für die politischen Entscheidungsträger 

verdichtet werden. Bürgerräte stehen nicht in Konkurrenz zu gewählten Stadt- und 

Gemeinderäten, sondern sind eher als Katalysatoren einer aktiven Bürgerschaft zu verstehen. 

Der Bürgerrat ist auch nicht Sprachrohr von speziellen Interessensgruppen, sondern die 

Mitglieder sprechen allein für sich.  

 

Demokratie bedeutet immer auch das Ringen um Gemeinsamkeiten. Nicht jeder Bürger hat 

immer die gleichen Vorstellungen, und solange viele meinen, dass nur die eigene Wirklichkeit 

die wirkliche Wirklichkeit ist, wird es schwer werden. Das Bewusstsein für die Bedeutung dieses 

Satzes und die Bereitschaft zur Selbstreflektion, zum Zuhören und Abwägen auch bei 

abweichenden Meinungen ist wichtig. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir in 

Weingarten eine Kultur des Miteinanders pflegen, und dass Sie, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, wieder näher an die Politik herangeführt werden und dort auch mehr 

Verantwortung übernehmen. Deshalb werde ich dem Gemeinderat im nächsten Jahr 

vorschlagen, auch in Weingarten das Vorarlberger Modell der Bürgerräte zu diskutieren und 
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gegebenenfalls einzuführen. Sie können sich ja schon einmal Gedanken machen, ob Sie bereit 

wären, im Falle, dass Sie zufällig ausgewählt würden, sich punktuell und zeitlich befristet für 

unsere Stadt einzubringen. 

 

Lassen Sie mich nach den harschen Anfangsworten mit deutlich optimistischeren Tönen zum 

Ende kommen. Während der Weihnachtsfeiertage hatte ich die Gelegenheit, das kleine Büchlein 

"10 Regeln für Demokratieretter" des Philosophen und Germanisten Jürgen Wiebicke zu lesen. 

Sie können gerne eines der von der Bundeszentrale für politische Bildung gesponserten 150 

Exemplare mitnehmen, die draußen ausliegen – es lohnt sich!  

 

Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Pessimisten, die stets zur Vorsicht mahnen und 

gesellschaftliche Probleme betonen, wirken meist vernünftiger, verantwortungsvoller und klüger 

als ein lebensbejahender Optimist, der positiv über gesellschaftliche Verhältnisse spricht, dem 

man aber schnell vorwirft, naiv zu sein, Gefahren auszublenden oder blindlings vorauszueilen... 

Der Autor schreibt herzerfrischend optimistisch, sehr klug und ganz und gar nicht naiv! Als 

kraftvolle Alternative zu der häufig beschriebenen Politikverdrossenheit und der herrschenden 

"Ja, Aber-Verhinderungskultur" bricht der Autor darin eine Lanze für den Optimisten, und zwar 

für den handelnden Optimisten, der es als selbstverständlich betrachtet, ein engagiertes Leben 

zu führen. Denn: Wer nur um sein eigenes Wohlergehen kreist, dem fehlt die Farbe im Leben. 

Demokratie ist nicht nur eine Lebensform, viel zu schnell vergessen wir, wie attraktiv sie ist und 

wie gut es denen geht, die zum Gelingen des Gemeinwesens beitragen – weil Sie tagtäglich 

spüren, dass es auf jeden Einzelnen ankommt.  

 

Und noch einmal Goethe: „Wer die Menschen behandelt, wie sie sind, der macht sie schlechter. 

Wer die Menschen aber behandelt, wie sie sein könnten, der macht sie besser.“ Man kann es 

nicht zutreffender formulieren. Goethe zeigt den Königsweg zum Mitmenschen. Jeder holprige 

Anfang ist besser als ein noch so perfektes Abwarten. Lassen Sie uns deshalb trotz aller 

anfänglich erwähnten Verunsicherungen und Ängste den Aufgaben und Herausforderungen, 

mit denen unsere Stadt und auch unser Land künftig konfrontiert werden, mit Optimismus 

entgegensehen. 

 

Ich danke schon jetzt jedem einzelnen von Ihnen für Ihren Beitrag. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


