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Neujahrsempfang 
 
Jahresrückblick von Bürgermeister Alexander Geiger 
12. Januar 2020 
 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

auch ich möchte Sie alle recht herzlich zum Neujahrsempfang der Stadt Weingarten 2020 hier im 

Kultur- und Kongresszentrum begrüßen. 

 

Da Markus Ewald auf Grund seines Unfalls fast das gesamte letzte Jahr nicht in Weingarten sein 

konnte, hat er mich gebeten, gemeinsam mit Ihnen zurückzublicken – auf ein ereignisreiches, 

herausforderndes und bewegtes Jahr 2019!  

 

Wer hätte zu Beginn des Jahres gedacht, dass ein junges Mädchen aus Schweden, das jeden 

Freitag für das Klima streikt, im Laufe des Jahres die weltpolitischen Debatten prägen und 

Regierungschefs in Sachen Klima zum Umdenken bringen könnte? In London hingegen konnten 

wir in den vergangenen Monaten im prächtigen Palast von Westminster eine britische Brexit 

Tragödie in unzähligen Akten verfolgen. Das Jahr 2019 war leider auch geprägt von 

internationalen Auseinandersetzungen - sowohl kriegerische als auch diplomatische. Es gab 2019 

weltweit 27 bewaffnete Konflikte z. B. in Syrien, dem Irak, im Sudan, in Indien und Pakistan oder 

auch in der Ukraine. Aktuell droht die Eskalation der Auseinandersetzung zwischen den USA und 

dem Iran. Die Tweets des US-Präsidenten halten die Welt in Atem. Und in Deutschland gibt die 

Zunahme des politischen Einflusses der AfD vor allem in den ostdeutschen Bundesländern Grund 

zur Sorge. 

 

All dies hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Stadt und führt zu Verunsicherung. Daher 

möchte ich den Erfolg unseres Integrationszentrums an den Beginn meines Jahresrückblicks 

stellen.  

 

Das Weingartener Integrationszentrum ist ein lebendiger Ort des Miteinanders und der 

Beteiligung, offen für alle Bürgerinnen und Bürger - ob mit oder ohne Migrationshintergrund und 

unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Hier wird miteinander und nicht übereinander 

gesprochen. Wenn es uns gelingt, vor Ort in den Kommunen die Menschen zusammen zu bringen 

und Ängste und Vorurteile abzubauen, kann dies auch weit über die Grenzen einer Stadt oder 

Gemeinde hinauswirken. 

 

Bei uns in Baden-Württemberg standen im zurückliegenden Jahr mit den Kommunal- und 

Europawahlen gleich zwei wegweisende Entscheidungen an. Und das war uns und Ihnen 
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durchaus bewusst. Ob unser letztjähriges Fasnets-Motto zu der hohen Wahlbeteiligung 

beigetragen hat, das sei mal dahingestellt... Wobei ich mich bis heute gerne daran erinnere, wie 

wir gemeinsam aus vollen Kehlen „Freude schöner Götterfunken“ auf dem Rathausplatz 

angestimmt haben. Über 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gaben mit ihrem Wahlschein im 

Mai ein klares Bekenntnis für Europa ab. Ein toller Erfolg! 

 

Auch bei der Wahl zum Gemeinderat haben sich große Veränderungen ergeben. Dem aktuellen 

Gemeinderat, gehören gleich sechs neue Räte an. Danke an alle gewählten Gemeinderäte für die 

Bereitschaft sich für die kommenden fünf Jahre für Weingarten einzusetzen und zu engagieren! 

 

Aber auch den ausgeschiedenen Gemeinderätinnen und Räten gebührt an dieser Stelle mein 

Dank. Lieber Herr Pfleghar, lieber Herr Schick, lieber Herr Girmes, lieber Herr Schuh, liebe Frau 

Gürses, lieber Herr Heyer und lieber Herr Knörle - haben Sie besten Dank für die gute 

Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und auch für manch hitzige politische 

Auseinandersetzung. Auch wenn wir im Sitzungssaal vielleicht nicht immer einer Meinung waren, 

konnte man im Nachgang der Sitzungen wieder herzlich miteinander lachen und über Gott und 

die Welt reden. Das gilt im Übrigen auch für die neuen Gemeinderäte! 

 

Steigen wir also ein in die Themen, die uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben und sicher 

auch noch länger beschäftigen werden.  

 

Die Meldung von der Aufgabe des Krankenhausstandorts 14 Nothelfer hat uns alle im Herbst 

schmerzlich getroffen. Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es eine wirtschaftliche Lösung für unser 

Krankenhaus gibt. Bereits am Tag der Verkündung stand für uns allerdings fest, dass wir unseren 

Bürgerinnen und Bürgern sowie den Nachbargemeinden auch zukünftig eine attraktive 

Anlaufstelle für Gesundheitsleistungen auf zeitgemäßem Niveau bieten wollen. Nur einige Tage 

danach begannen wir mit der Arbeit an einem Nachnutzungskonzept. Im Frühjahr 2020 soll das 

gemeinsame Papier vorliegen und die zukünftigen Leitlinien für unseren Gesundheitsstandort 

Weingarten definieren. Mein Dank geht hier an die Partner des Medizin Campus Bodensee, die 

uns auf dieser anspruchsvollen Wegstrecke begleiten. 

 

Wegweisend für die Zukunft Weingartens sind auch die Ideen, die in den vergangenen Jahren in 

den intensiven Entstehungsprozess unseres Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ISEK 

eingeflossen sind. Ein enormer Prozess, der im kommenden Jahr mit der Verabschiedung des 

Gesamtkonzeptes durch den Gemeinderat zu Ende gehen wird. Gestartet sind wir 2011 mit 

unserem Programm „Step 2020“. Bereits damals entwickelten wir gemeinsam mit Ihnen 

zusammen in zahlreichen Bürgerbeteiligungs-Veranstaltungen eine Vision für unsere Stadt. 

Konzepte zu den Themen „Wohnen“, „Gewerbe“, „Einzelhandel“, „Verkehr“ und „Grünraum“ 

folgten. Der Reiz am Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist, dass wir alle diese Einzelbausteine 

nun zu einem konzeptionellen Gesamtwerk zusammenführen. Ein ganzheitliches Konzept, das es 

uns ermöglicht, die Stadtentwicklung Weingartens in den kommenden zwei Jahrzehnten 

maßgeblich zu lenken.  
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Vielfältige Konzepte und Lösungsmodelle bescherte uns im vergangenen Jahr auch das Thema 

der räumlichen Schulentwicklung – mit 50 Millionen, das wohl größte Investitionsprojekt in der 

Geschichte Weingartens. Kaum war ein Masterplan erstellt, der sämtlichen Anforderungen an 

einen modernen Schulstandort gerecht wurde, stellte eine Mitteilung des Regierungspräsidiums, 

auf Grund einer geänderten Bewertung der Werkrealschule innerhalb der Landesregierung, 

sämtliche Planungen auf den Kopf. „Ist das pädagogische Konzept der Werkrealschule noch 

zukunftsfähig?“ Diese Grundsatzfrage gilt es seitens der Landesregierung nun zeitnah zu 

beantworten. Während wir der Nachrichten aus Stuttgart und Tübingen harren, werden wir die 

Zeit nutzen, den Neubau der Grundschule Talschule vorziehen und so den ersten Meilenstein 

dieses für die Stadt so wichtigen Großprojekts in diesem Jahr setzen können. 

 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die gute Zusammenarbeit aller Beteiligter, also der Eltern, 

der Lehrer, der Betreuer, des Gemeinderates und der Verwaltung. Eine solche Aufgabe ist nur zu 

bewältigen, wenn alle das gleiche Ziel vor Augen haben. Daher gilt mein Dank den Elternvertreten, 

den Rektoren und dem Gemeinderat für die nicht immer einfache, jedoch konstruktive und 

zielorientierte Zusammenarbeit bei diesem Projekt. Sicher ist, dass wir diese Zusammenarbeit noch 

über Jahre hinweg brauchen werden. Ich bin der Ansicht, dass uns die Bildung und Zukunft 

unserer Kinder das wert sein sollte! 

 

Dass uns als Stadt die Bildung und Betreuung unserer Kinder am Herzen liegt, das erkennt man 

auch an den Entwicklungen im Bereich der Kindergärten. Ein erster Schritt war bereits 2018 die 

Fertigstellung des Kindergartens Martin Luther gemeinsam mit der evangelischen 

Kirchengemeinde gefolgt vom Umbau der ehemaligen Promenadeschule  zu einem Kindergarten. 

Die Bauarbeiten sind gut verlaufen und vor wenigen Tagen konnte das Kinderhaus Bullerbü in 

den neuen Räumlichkeiten der Promenade seine Arbeit aufnehmen. Die ehemalige 

Promenadeschule ist jetzt ein siebengruppiger Kindergarten und damit der größte der Stadt. Dem 

Planungsbüro (Petzold-Schmidt,) ist es dennoch gelungen, den Umbau so zu gestalten, dass jede 

Gruppe ihren eigenen heimeligen Bereich hat. Auch der neue Außenbereich des Kindergartens ist 

sehr ansprechend. Hier nochmals vielen Dank an die Planer und die ausführenden Firmen. In 

diesem Jahr wird uns nun der Neubau des Kindergartens Xaverius – ein Gemeinschaftsprojekt mit 

der katholischen Kirchengemeinde St. Martin – schwerpunktmäßig begleiten.  

 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Günzler, sehr geehrter Herr Pfarrer Ohrnberger, sehr geehrter Herr 

Dekan Schmid, auch wenn die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in erster Linie eine 

kommunale Pflichtaufgabe ist, leisten die Kirchengemeinden als Bauherren und 

Kindergartenträger mit Projekten wie diesen einmal mehr einen wichtigen Beitrag für die 

frühkindliche Betreuung und Erziehung unseres Nachwuchses in Weingarten. Herzlichen Dank! 

 

Baukräne, die das Stadtbild zieren – so sagt man – sind meist ein Segen für die Bürgermeister und 

Oberbürgermeister. Sie sind Zeichen eines dynamischen Standorts, der Entwicklung, des 

Fortschritts, neuer Möglichkeiten. In unserer heutigen Zeit allerdings verkörpern Baukräne auch 
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einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Die Baubranche kann sich derzeit vor Aufträgen kaum retten, 

hinzukommende Bauvorschriften erschweren uns eher die Realisierung, als dass sie sie uns 

erleichtern und einst kalkulierte Kosten explodieren sprichwörtlich über Nacht und bringen 

sämtliche vorherigen Konzepte ins Wanken. So ist es uns jüngst bei den Planungen zum 

Feuerwehrhaus ergangen. Die Kosten sind von ca. 3,5 Mio. € im Jahr 2014 auf mittlerweile über 

8 Millionen € gestiegen. Die Komplexität und Wichtigkeit dieses Projekts zwang und zwingt uns 

auch auf Grund der schwierigen Lage am Fuße des Hallersbergs zu überlegtem Handeln – und 

das kostet nun mal Zeit. 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten übt einen wichtigen und verantwortungsvollen Dienst aus.  

Den Kameradinnen und Kameraden gebührt an dieser Stelle meine höchste Anerkennung und ich 

möchte unserem Kommandanten, Horst Romer, stellvertretend für das ganze Team meinen Dank 

aussprechen. In diesen Dank mit einschließen möchte ich alle Blaulichtfraktionen, die Polizei, das 

DRK, das THW, die Malteser, die Johanniter, das DLRG und alle anderen. Am 21. September 

vergangenen Jahres haben Sie alle gemeinsam im und um den Stadtgarten den ersten Blaulichttag 

der Stadt Weingarten veranstaltet. Das Interesse daran und die positive Resonanz auf diesen 

Blaulichttag war so überwältigend, dass ich mir sicher bin, es war nicht der letzte. Danke für diese 

tolle Veranstaltung und Ihren stetigen Einsatz für unsere Stadt! 

 

Zahlreiche Bauprojekte im Stadtgebiet konnten 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Das 

neugebaute Syrlin Quartier bereichert seit einigen Monaten mit über 6.000 Quadratmetern Fläche 

unsere Firmen- und Unternehmens-landschaft. Das Bauprojekt in der Hähnlehofstraße bietet 

neuen Betrieben eine Heimat und der Erweiterungsbau des Cubus Competence Centers in der 

Danzigerstraße ist nahezu vollständig bezogen. Auch die Firmen Grieshaber und Waitkus 

Engineering werden sich künftig an ihren Standorten durch Erweiterungsbauten 

weiterentwickeln. Im Gewerbegebiet Welte nahm Südmail im Sommer den Betrieb auf und auch 

bei der Firma Kunststoff Knepo haben die Arbeiten am Neubau begonnen. An der Ecke 

Sauterleutestraße / Hähnlehofstraße wird in diesem Jahr ein Neubau entstehen und künftig 

mehreren Firmen Platz bieten.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Weingarten ist ein attraktiver Wohn- und 

Arbeitsstandort, der sich – wie Sie sehen - dynamisch weiterentwickelt. Dies geht auch aus 

mehreren Studien hervor, die der Gemeindeverband Mittleres Schussental jüngst in Auftrag 

gegeben hat. In Weingarten stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

zwischen 2011 und 2017 um mehr als 20%. Der Anteil der Arbeitslosen ist in Weingarten 

hingegen auf erfreuliche 2,7% gesunken. Diese positive Entwicklung der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen geht auch mit einem Anstieg der Bevölkerung einher. Zwischen 2011 und 

2017 legte die Einwohnerzahl Weingartens um 9% auf mittlerweile über 25.500 Bürgerinnen und 

Bürgern zu. Der Zuwachs ist vor allem auf die Zuwanderung von Familienhaushalten und von 

Personen in der Berufsfindungs- bzw. Ausbildungsphase zurückzuführen. Unsere beiden 

Hochschulen spielen in diesem Zusammenhang sicher auch eine gewichtige Rolle... 
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Da diese positiven Entwicklungen für das gesamte mittlere Schussental gelten, haben sich 

Ravensburg, Weingarten, Baindt, Baienfurt und Berg schon früh zum Gemeindeverband mittleres 

Schussental zusammengeschlossen. Gemeinsam versuchen wir, über alle Gemarkungsgrenzen 

hinweg, im Bereich des Klimaschutzes, des Flächennutzungsplanes, der Verkehrsentwicklung und 

des Gutachterausschusswesens, Lösungen zu finden. Für diese sehr gute und konstruktive 

Zusammenarbeit schon über Jahrzehnte hinweg gilt den Nachbarkommunen mein großer Dank!  

 

Und Sie haben es sicher alle im Dezember in der Schwäbischen Zeitung gelesen: die Mieten in 

Ravensburg und Weingarten haben mittlerweile fast Stuttgarter Niveau erreicht. Die Lage auf dem 

Wohnungsmarkt ist zunehmend angespannt und Studierende konkurrieren mit anderen 

Nachfragern mit geringem bis mittlerem Einkommen um bezahlbaren Wohnraum. Eine 

Herausforderung, der sich die Stadt auch in den kommenden Jahren weiter stellen muss. 

 

Umso erfreulicher sind die derzeitigen Entwicklungen auf dem ehemaligen Schuler Areal – das 

wohl größte und wichtigste Wohn-Entwicklungsprojekt der kommenden Jahrzehnte in unserer 

Stadt. Die Abrissarbeiten haben bereits begonnen und schaffen Raum für ein neues und 

lebendiges Quartier. Auf dem knapp 37.000 Quadratmeter großen Areal werden bis ca. 2022 

rund 500 Wohnungen sowie attraktive Flächen für Handel, Büros, Dienstleistungen und 

Gastronomie geschaffen. Bis zu 1.500 Weingartnerinnen und Weingartner werden hier, mitten 

im Stadtzentrum, ein neues Zuhause finden und ich freue mich besonders über das Signal des 

Landes, dass auch die Hochschule vor Ort mit Räumlichkeiten vertreten sein wird. Mein Dank geht 

hier an den Investor i+R Wohnbau aus Lindau. Das Team aus Architekten und Planern hat mit uns 

zusammen über 1 ½ Jahre den Entwicklungsprozess gestaltet sowie den umfangreichen 

Beteiligungsprozess mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, unterstützt. Bei all diesen 

Bauvorhaben haben wir immer auch den Umweltschutz und das Mikroklima im Schussental im 

Blick. So soll es z. B. im Bereich der Martinshöfe sowohl begrünte Dächer als auch 

Photovoltaikanlagen geben. Auch wird für das Quartier ein Mobilitäts- und 

Energieversorgungskonzept erarbeitet. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2019 hat sich beim Thema Umweltfreundlichkeit auch 

in der Verwaltung etwas getan. So wurden z. B. Elektrofahrräder angeschafft und zwei 

Elektroautos sind bereits bestellt. Auch der Bauhof hat 2019 seinen ersten E-Scooter bekommen. 

Auf Grund der positiven Erfahrungen mit diesem Fahrzeug werden weitere folgen. Dies sind zwar 

nur kleine Schritte aber es ist ein Einstieg und weitere werden folgen! Mitte Dezember nahm das 

neue Verleihsystem für Elektrofahrräder in Weingarten und Ravensburg in Kooperation mit der 

TWS Fahrt auf. Durch die attraktive Streckenführung von Oberzell über Ravensburg bis zu unserer 

technischen Hochschule im Töbele soll so auch die Mobilitätswende in der Region vorangebracht 

werden. Apropos Mobilitätswende: Unserer Abteilung für Stadtplanung und Bauordnung war es 

zu verdanken, dass wir erstmals 2019 an der internationalen Fahrradkampagne „STADTRADELN“ 

teilgenommen haben. Über 440 Bürgerinnen und Bürger aus Weingarten traten im 

Aktionszeitraum in die Pedale und sammelten in zwei Wochen beeindruckende 80.000 

Radkilometer zusammen. Ein toller Erfolg, der mit dem zweiten Platz im gesamten Landkreis 



 
Seite 6 

 

prämiert wurde.  

 

Ein weiteres Zukunftsthema, das der Digitalisierung, beschäftigte uns nicht nur im Rahmen unserer 

Digital-Strategie, die wir 2019 erfolgreich auf den Weg bringen konnten, sondern auch im 

Rahmen der Ausbildung von sieben verwaltungsinternen Digitallotsen. Diese Kolleginnen und 

Kollegen, über alle Abteilungen und Bereiche unserer Verwaltung verteilt, verstehen sich als 

verwaltungsinterne Impulsgeber und Motivatoren um künftig Veränderungsprozesse anzustoßen 

und idealer Weise auch Begeisterung für neue Arbeitsformen und digitale Lösungen zu entfachen. 

Apropos Digitalisierung: Eine Erfolgsgeschichte ist auch unser Lokaler Online Marktplatz 

„Welfenmarkt“, der im Oktober online ging. Auf Initiative unseres Wirtschaftsförderers, Marcus 

Schmid, konnten wir uns beim Ideenwettbewerb mit unserem Konzept erfolgreich durchsetzen 

und Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro generieren. Eine tolle Gelegenheit und eine wertvolle 

Chance für unsere örtlichen Händlerinnen und Händler, Gastronomen und andere Betriebe ihr 

stationäres Angebot auf die digitalen Kanäle auszuweiten. Schauen Sie doch mal rein, es lohnt 

sich! 

 

Erfolge feierten im zurückliegenden Jahr auch unsere Sportlerinnen und Sportler, die Weingarten 

national und international auf vorbildlichste Weise repräsentierten. 2019 konnten unsere 

Trampoliner - seit vielen Jahren ein sportliches Aushängeschild unserer Stadt - den deutschen 

Meisterschaftstitel erneut nach Weingarten holen. Dass es beim Kickboxen nicht nur auf harte 

Fäuste, sondern auch auf das nötige Köpfchen ankommt, davon konnte ich mich persönlich im 

Gespräch mit Eric Keppeler bei einer Feierstunde zu seinen Ehren im Rathaus überzeugen. Kurz 

zuvor hatte er den Kampf um den Weltmeistertitel im Vollkontakt Kickboxen für sich entscheiden 

können. Und auch die Razorbacks waren erfolgreich: sie feierten im vergangenen Jahr in unserem 

Lindenhofstadion den sportlichen Aufstieg in die erste Liga. Ein siegreiches Jahr 2019, das wir im 

Rahmen unserer Sportlerehrung im März gebührend feiern werden. Bereits heute möchte ich mich 

aber schon bei allen bedanken, die in den zahlreichen Sportvereinen unserer Stadt meist 

ehrenamtlich dazu beitragen, dass wir ein so großes und breit gefächertes sportliches Angebot 

zur Verfügung stellen können. Wer von Ihnen noch keinen Sport macht, liebe Zuhörerinnen und 

Zuhörer, hat jetzt keine Ausrede mehr, hier in Weingarten ist für Jeden und Jede etwas dabei. 

Fangen Sie am besten noch im Januar an, die Vereine freuen sich auf Sie! 

 

Ob im Sport oder in der Arbeitswelt: manche Erfolge stellen sich erst nach langem Training bzw. 

intensiver Vorarbeit ein. Persönlich gefreut hat mich daher die erfolgreiche Gründung einer 

Energieagentur in unserer brasilianischen Partnerstadt Blumenau. Vom Ausbau erneuerbarer 

Energien über den Hochwasserschutz bis hin zum Abfallmanagement – Vertreter beider Städte 

haben in den vergangenen Jahren viele Ideen für Wissenstransfer und Bildungsarbeit entwickelt 

und in einem gemeinsamen Handlungsprogramm zusammengetragen. Die Gründung der 

Energieagentur in Blumenau ist ein Produkt aus diesem jahrelangen Prozess und ein schönes 

Beispiel, dass Klimaschutz global verbinden kann. Marcello Schrubbe aus Blumenau, den ich heute 

hier zusammen mit seiner Familie auch herzlich begrüßen möchte, wird 14 Monate lang bei 

unserer Energieagentur in Ravensburg mitarbeiten, um sich das nötige Know-How anzueignen. 
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Anschließen soll dann unter seiner Führung in Blumenau eine Energieagentur nach hiesigem 

Muster aufgebaut werden; übrigens die erste in ganz Brasilien. 

 

Auch kulturell hatte das zurückliegende Jahr einiges zu bieten. Musikgrößen wie der italienische 

Violinist Guiliano Carmignola, die holländische Star-Geigerin Janine Jansen oder die Schweizer 

Sopranistin Regula Mühlemann gaben sich im vergangenen Jahr in unserem Kultur- und 

Kongresszentrum regelrecht die Klinke in die Hand und setzten mit ihren Darbietungen neue 

künstlerische Maßstäbe. Gerne erinnere ich mich auch an die Ausstellung und das Konzert in 

Erinnerung an die 30-jährige Erfolgsgeschichte der „Tage für Neue Musik“ zurück. Mein Dank gilt 

an dieser Stelle all jenen, die diese Erfolgsgeschichte im Sinne von Rita Jans auch in den 

kommenden Jahren weiterschreiben möchten. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diese 

außergewöhnliche Veranstaltungsreihe im Geiste dieser beeindruckenden Frau weiterzuführen.  

Persönlich denke ich auch gerne an die Ausstellung „Und die Erde bebte“ aus Mantua zurück, die 

während des Blutritts 2019 auf dem Martinsberg gastierte und Besuchern nicht nur die seltene 

Gelegenheit bot, den Kreuzgang des Klosters zu betreten, sondern dank der fantastischen 

Auswahl an Werken internationaler, zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler die Besucher 

auch auf eindrückliche Weise mit den existenziellen Fragen des Lebens - Geburt, Tod und 

Auferstehung - konfrontierte. Diese Veranstaltungen stehen stellvertretend für das hochkarätige 

Kulturprogramm, das haupt- und ehrenamtlich im vergangenen Jahr realisiert werden konnte. 

Mein Dank geht an dieser Stelle an das Team der Linse, an U+D sowie an alle, die sich kulturell in 

und für Weingarten engagieren. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, last but not least kommen wir nun zu den Personen und 

Köpfen, die 2019 Weingarten geprägt haben. Am 12. Juli wurde Frau Barbara Baur die 

Staufermedaille überreicht und damit ihr jahrzehntelanges Engagement für sozial Schwache, 

Alleinerziehende und Geflüchtete gewürdigt. Liebe Frau Baur, ob als Stadträtin, 

Bewährungshelferin, Mit-Initiatorin des Horts an der Talschule oder als Patin für ausländische 

Studierende – ihr Anliegen ist es bis heute, unsere Gesellschaft ein Stück gerechter zu machen. 

Herzlichen Dank! 

 

Am 24. Oktober wurde die Weingartener Unternehmerpersönlichkeit Heinrich Grieshaber mit der 

höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, dem Bundesverdienstkreuz am Bande, 

geehrt. Neben seiner Lebensleistung als Unternehmer und seiner langjährigen Tätigkeit als 

Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, galt die Auszeichnung auch seinem sozialen 

Engagement. Er gehört zweifelsohne zu den Weingartener Persönlichkeiten, die durch ihr Wirken 

dazu beitragen, das Leben in unserer Stadt und Region zu verbessern und so auch unsere 

Gesellschaft reicher zu machen. Durch Mitgefühl, Menschlichkeit und Miteinander.  

 

Kommen wir nun zur Dritten im Bunde: Mit einem feierlichen Festakt wurde Mathilde Cart-

Grandjean am 8. Dezember zur Ehrenbürgerin der Stadt Weingarten erklärt. Sie hat sich 

jahrzehntelang in außergewöhnlicher Weise und mit hohem persönlichem Einsatz für die 

Städtepartnerschaft zwischen Weingarten und Bron engagiert. Als Vorsitzende des Broner 
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Partnerschaftsvereins hat sie maßgeblich zur Weiterentwicklung und Lebendigkeit der 

Städtepartnerschaft beigetragen und den Jugendaustausch der beiden Städte geprägt. Eine 

beeindruckende Frau, eine überzeugte Europäerin sowie eine stolze Verfechterin der deutsch-

französischen Freundschaft. Wie ich finde, eine sehr würdige Trägerin der Ehrenbürgerwürde 

unserer Stadt! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Ende auch noch einen ganz 

persönlichen Rückblick auf das Jahr 2019 werfen: Zusätzlich zu den elf Sitzungen des 

Gemeinderates, den vier Sitzungen der Ausschüsse und den vier Sitzungen des 

Jugendgemeinderats, haben im vergangenen Jahr durchschnittlich drei Abendtermine pro Woche 

und Termine an 38 von 52 Wochenenden stattgefunden und dies sind nur die Termine, die ich 

persönlich wahrgenommen habe. Unzählige weitere Termine wurden von den ehrenamtlichen 

Stellvertretern des Oberbürgermeisters, Herrn Schick, Herrn Junginger und Frau Münz für den 

alten Gemeinderat und von Frau Münz, Herrn Junginger und Herrn Dr. Straub für den neuen 

Gemeinderat wahrgenommen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen, Silvia Burg, Rainer Beck, 

Daniel Gallasch und Nicolas Werckshagen haben noch mehr Überstunden geleistet, als Sie das 

schon machen. Nur so ließ sich die Lücke halbwegs schließen, die der Unfall von Markus Ewald 

im Dezember 2018 in unsere Verwaltung gerissen hat. Ihnen und Euch möchte ich dafür von 

Herzen danken. 

 

Auch danken möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und des 

Bauhofes, für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Sie haben alle ebenfalls dazu beigetragen, das 

Jahr 2019 mit all seinen Herausforderungen, zu meistern. Mein besonderer Dank gilt den „guten 

Geistern im Hintergrund“ Maike Kreutz und Raphaela Wichert. Sie haben sich im vergangenen 

Jahr weit mehr engagiert, als es ihre Pflicht war. Die Öffentlichkeit sieht es gar nicht, aber ohne 

euch wäre das Chaos bei uns ausgebrochen. Ihr hattet stets alle Termine im Blick und habt durch 

eure freundliche, ausgleichende Art zu einem guten Arbeitsklima beigetragen – vielen Dank dafür! 

Ein letzter aber nicht weniger herzlicher Dank gilt meine Frau und meiner Familie. Ohne Eure 

Unterstützung, Euer Verständnis und Eure Rückendeckung hätte ich das vergangene Jahr wohl 

sicher nicht so gut überstanden.  

 

Dass die Mehrarbeit in absehbarer Zeit für uns alle hoffentlich wieder weniger wird, ist nicht der 

Hauptgrund dafür, dass wir uns alle freuen, dass Du lieber Markus seit Mitte November, nach 340 

Tagen Abwesenheit, Deine Amtsgeschäfte wiederaufnehmen konntest. Ich habe es genossen, an 

der Eröffnung des Nikolausmarktes „einfach nur“ dabei zu sein und nicht auf der Bühne stehen 

zu müssen und ich freue mich schon darauf, wenn Du nächstes Jahr wieder selbst den 

Jahresrückblick für das Jahr 2020 hältst! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen allen jetzt ein gesundes, gutes und erfolgreiches Jahr 

2020! Herzlichen Dank! 

  

 


