
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Owingen, Billafingen, Hohenbod-

man und Taisersdorf,  

verehrte Gäste, 

 

herzlich willkommen hier im Bürgerhaus kultur|o, herzlich willkommen 

zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Owingen. 

 

Ich hoffe, Sie alle sind gut ins neue Jahr gekommen, und ich wünsche 

Ihnen, dass sich die Erwartungen, die Sie mit 2023 verbinden, erfüllen 

mögen. 

 

Ich freue mich sehr, dass heute wieder viele Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aus den Kir-

chen und Medien, aus Vereinen und Verbänden unserer Einladung gefolgt 

sind. Denn zuletzt hatten wir uns im Januar 2020 zum traditionellen Neu-

jahrsempfang zusammengefunden. Danach hatte uns das Corona-Virus 

bis zum Frühjahr 2022 fest im Griff und bestimmte rund zwei Jahre lang 

im Großen und Ganzen unseren Alltag.  
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So musste auch der Neujahrsempfang in den Jahren 2021 und 2022 aus-

fallen. Und gerade dieses Format hat sich, wie ich finde, zu einem guten 

Begegnungs- und Gesprächsforum entwickelt, um sich in lockerer Runde 

über die Ziele für das neue Jahr auszutauschen. Gerade in einer Kommune 

ist es entscheidend, im Dialog zu bleiben und bei wichtigen Projekten zu-

sammenzuarbeiten. Umso schöner, dass wir uns jetzt wieder zu Beginn 

eines neuen Jahres in entspannter Atmosphäre austauschen können. 

 

Nachdem uns das Bläserensemble des Musikvereins Owingen unter Lei-

tung von Angela Gorber so festlich in diese Veranstaltung eingeführt hat, 

möchte ich vorab natürlich auch die heute anwesenden politischen und 

gesellschaftlichen Persönlichkeiten namentlich begrüßen und lade Sie ein, 

erst am Ende meiner Aufzählung einen umso herzlicheren Willkommens-

applaus für alle Genannten zu spenden. Insbesondere begrüße ich heute 

 

 den Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen, Herrn Martin 

Hahn, sowie  

 den Landtagsabgeordneten der FDP, Herrn Klaus Hoher, 

 stellvertretend für Herrn Landrat Wölfle, den Sozialdezernenten des 

Bodenseekreises, Herrn Ignaz Wetzel,  

 weiterhin begrüße ich meine beiden Vorvorgänger im Amt, Herrn Karl-

Friedrich Reiner und Herrn Günther Former, 

 die Damen und Herren des Gemeinderats, Frau Ortsvorsteherin Ruth 

Steindl, die Herren Ortsvorsteher Markus Veit und Jörg Nesensohn so-

wie die Damen und Herren Ortschaftsräte,  

 die Rektorin der Auentalschule, Frau Kerstin Pegels, 

 die Vertreter der Geistlichkeit, Herrn Pfarrer Bernd Walter sowie den 

Pastoralreferenten Martin Blume von der katholischen Kirche, Herrn 
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Pfarrer Michael Schauber von der evangelischen Kirche und das Ehe-

paar Dettweiler für die Mennonitengemeinde, 

 alle anwesenden Träger der gemeindlichen Ehrennadel, 

 für die Freiwillige Feuerwehr Owingen den Gesamtkommandanten, 

Herrn Markus Endres, 

 für das Polizeirevier Überlingen, Herrn Hauptkommissar Patrick Falken-

berg, 

 alle Vereinsvertreter und Elternbeiräte, Geschäftspartner der Banken, 

Versorgungsunternehmen und Planungsbüros sowie die Vertreter aus 

Wirtschaft und Kultur, 

 ein besonderer Gruß gilt dem bereits erwähnten Bläserensemble des 

Musikvereins Owingen, 

 ich begrüße die Frauen und Männer der Bürgertracht Alt-Owingen, 

 den Festredner des heutigen Spätnachmittags, den Publizisten und Au-

tor, Herrn Christian Felber aus Wien, auf dessen Vortrag wir schon sehr 

gespannt sind,  

 die Presse, vertreten durch Hanspeter Walter, 

 sowie zu guter Letzt alle anwesenden Neubürgerinnen und Neubürger 

unserer Gesamtgemeinde. 

 

Ihnen allen nochmals ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich 

heute Zeit genommen haben.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

wie bereits erwähnt, mussten die Neujahrsempfänge 2021 und 2022 aus-

fallen, weshalb wir zur Kompensation dieser beiden Veranstaltungen am 

16. Juni 2022 mit dem Sommerempfang kurzfristig ein neues Format ge-

bildet hatten. Dort hatte ich bereits einen ausführlichen Rückblick über die 
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Projekte der Gemeinde Owingen der Jahre 2020, 2021 und Großteils auch 

schon für das Jahr 2022 gegeben.  

 

Aus diesem Grund möchte ich heute zu Beginn meiner Neujahrsansprache 

den sonst üblichen Blick auf die Gemeinde Owingen etwas weiten und 

mich der künftigen Leistungsfähigkeit unseres Staates sowie insbesondere 

der Städte und Kommunen widmen. 

 

 
 

Bereits seit einigen Jahren bin ich Mitglied im Rechts-, Personal- und Eu-

ropaausschuss des Gemeindetages Baden-Württemberg, der sich außer-

dem noch mit dem Thema E-Government, also mit der Digitalisierung der 

Verwaltung, beschäftigt. Der Gemeindetag Baden-Württemberg, meine 

Damen und Herren, ist der größte kommunale Landesverband unseres 

Bundeslandes. Von den 1.101 baden-württembergischen Kommunen sind 

gegenwärtig 1.064 Städte und Gemeinden Mitglied des Gemeindetages - 

so auch die Gemeinde Owingen.  

 

Die primäre Aufgabe des Gemeindetags ist die Vertretung der gemeinsa-

men Interessen der baden-württembergischen Städte und Gemeinden auf 
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sämtlichen politischen Ebenen. Dies geschieht unabhängig und überpar-

teilich. Außerdem ist er Repräsentant seiner Mitgliedskommunen und be-

rät uns bei Bedarf auch in allen Bereichen der Kommunalverwaltung. Er 

ist, wenn Sie so wollen, die Lobby der kleineren Gemeinden und der mit-

telgroßen Städte im Land.  

 

So ist der Gemeindetag für einen großen Teil der Landespolitik wichtiger 

Gesprächspartner von Regierung und Opposition: gelegentlich unterstüt-

zend, oftmals aber auch kritisch. Und immer häufiger ist es der Gemein-

detag, der die Initiative ergreift, wenn die Lage der Kommunen landespo-

litisches Handeln erfordert.  

 

 

 

Damit die Führungsspitze des Gemeindetages um Präsident Steffen Jäger 

handlungsfähig wird, besetzen eben viele Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister verschiedenste Ausschüsse und den Landesvorstand, um konkrete 

Rahmenbedingungen auszuarbeiten, kommunalpolitisch gewünschte Rich-

tungen vorzugeben und Handlungsspielräume für die anstehenden Ver-

handlungen zu eröffnen.  
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Und so haben sich all diese Ausschüsse in den vergangenen Jahren immer 

intensiver mit den unterschiedlichsten Krisen in unserer globalen Welt be-

schäftigt, die sich seit rund 1 ½ Jahrzehnten leider zu einem Normalzu-

stand entwickelt haben. Der Finanzkrise von 2008 und 2009 folgte die 

erste Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016. Ab März 2020 hat 

dann die Corona-Pandemie zwei Jahre lang das öffentliche Leben be-

stimmt. Die Lockdowns, das Einfrieren des öffentlichen Lebens, all dies 

hatte auch enorme Konsequenzen für die Kommunen in ganz Deutschland. 

Und als die Corona-Pandemie 2022 erstmals deutlich abebbte und so lang-

sam wieder Normalität in unseren Alltag eingezogen ist, erschütterte dann 

im Februar 2022 der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Russland auf 

die Ukraine nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Wir erleben aktuell 

also multiple Krisen nebeneinander. 

 

Krieg inmitten von Europa, meine Damen und Herren. Millionen von Men-

schen auf der Flucht. Inflation in einer über Jahrzehnte unbekannten 

Höhe. Und über allem die auch in Europa immer spürbarer werdende Kli-

makrise. Vor allem die Energie- und Versorgungssicherheit ist aktuell in 

Frage gestellt, die Energiekosten für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft 

und Kommunen bewegen sich zumindest teilweise in existenzbedrohen-

den Höhen. 

 

Die viel zitierte Zeitenwende und die damit einhergehende Veränderung 

der Wirtschafts- und Energiepolitik hat die Welt verändert und damit auch 

ganz konkrete Auswirkungen auf die Prioritätensetzung zentraler politi-

scher Felder. Die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland, ein verbesserter Katastrophen-, Zivil- und Bevölkerungs-

schutz, die Sicherung der Energieversorgung und die Aufrechterhaltung 
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des sozialen Friedens sind nur erste Beispiele für eine neue Prioritätenset-

zung. Hinzu kommen die Herausforderungen des demographischen Wan-

dels sowie einer gelingenden klimagerechten und digitalen Transforma-

tion.  

 

Kann das alles gelingen – meine Damen und Herren? 

 

Wer dies mit einem uneingeschränkten „Ja“ beantwortet, ist meines Er-

achtens entweder ein absoluter Berufsoptimist oder verschließt die Augen 

vor der Dimension der aktuellen Krisen und den anstehenden Aufgaben.  

 

Die baden-württembergischen Städte und Gemeinden übernehmen als 

Gesicht unserer demokratischen Strukturen auch in dieser Vielfach-Krise 

eine große Verantwortung. Und dabei wird eines sehr deutlich - die Leis-

tungsfähigkeit des Staates, aber insbesondere die Leistungsfähigkeit der 

Städte und Gemeinden hat ihre Grenzen erreicht, die Gesamtheit der 

staatlichen Leistungsversprechen ist kaum mehr erfüllbar. 

 

Warum sage ich das. Innerhalb weniger Monate wurden über 140.000 ge-

flüchtete Menschen – meist Frauen und Kinder – aus der Ukraine in den 

baden-württembergischen Kommunen untergebracht, versorgt und in Kita 

sowie Schule integriert. Doch die Zugangszahlen steigen dramatisch an; 

nicht nur aus der Ukraine, auch die Zahl der Asylsuchenden aus anderen 

Staaten erreicht zwischenzeitlich das Niveau von 2015 und wird dieses 

übertreffen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich kann deren Beweggründe 

durchaus gut nachvollziehen und bedanke ich mich an dieser Stelle für die 

tolle private Hilfsbereitschaft, die sich in Owingen bei der Unterbringung 

von Kriegsflüchtigen aus der Ukraine gezeigt hat. Vielen Dank.  
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Hinzu kommen neben der vermeintlich drohenden Wirtschaftskrise die be-

reits genannten zentralen Fragen der Energieversorgung, der Energiesi-

cherheit, die Klimakrise und womöglich doch noch eine anhaltende oder 

(hoffentlich nicht) widerkehrende Corona-Pandemie. 

 

Allein bei der Verbesserung des Klimaschutzes sind milliardenschwere In-

vestitionen erforderlich. Zugleich erhöhen Inflation und Preisentwicklung 

angesichts der bestehenden Rohstoffknappheit fast täglich den Investiti-

onsbedarf. Aber auch die stetige Zunahme an Gesetzen und Verordnungen 

verzögern die schnelle Umsetzung von Projekten und führen dadurch 

meist noch zu deutlichen Kostensteigerungen. 

 

 
 

Meine Damen und Herren, anhand dieser Szenarien darf es letztlich kein 

„Weiter so“ geben. Denn eines wird sehr deutlich: die Ausgangssituation 

für Krisenbewältigung und Zukunftsgestaltung zu Beginn der 2020er-Jahre 

braucht einen handlungsfähigen Staat und im Besonderen leistungsstarke 

Städte und Gemeinden. 
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Es wird nicht reichen hier und da etwas zu verändern, Prozesse anzupas-

sen und neu zu justieren. Das sind nur Symptome. Es geht um Grundle-

gendes in unserem Staat. Es geht darum, auch zukünftig das für die Legi-

timation von staatlichem Handeln wichtige Vertrauen in den Staat und die 

Demokratie zu sichern. Denn die Leistungsfähigkeit des Staates ist ein 

ganz elementarer Vertrauensfaktor.  

 

Die originäre Aufgabe des Staates, meine Damen und Herren, ist die Da-

seinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Kurz gesagt - die Dinge, 

die unser tägliches Leben ermöglichen, müssen für alle verfügbar sein. 

 

Einen großen Teil dieser Daseinsvorsorge gewährleisten die Städte und 

Gemeinden. Nicht umsonst spricht man von der kommunalen Daseinsvor-

sorge. Das heißt, es kommt Wasser aus dem Wasserhahn und fließt da-

nach über eine öffentliche Kanalisation in eine kommunale Kläranlage, wo 

es gesäubert wird. Wir brauchen genügend und vor allem funktionierende 

Kindergärten und Schulen. Wenn es brennt, löscht die Feuerwehr. Und es 

gibt ein feingliedriges Straßennetz, das - wenn es im Winter glatt ist – 

auch geräumt und gestreut wird. Hinzu kommen Sport- und Kulturstätten, 

die Förderung des Ehrenamts, der Jugendarbeit, der Vereine und vieles 

mehr.  

 

Diese originären Aufgaben lösen die Städte und Gemeinden mit Bravour, 

prägen so das gesellschaftliche Leben vor Ort und legen damit auch die 

Grundlage für den volkswirtschaftlichen Wohlstand sowie ein gutes Mitei-

nander in unserer Gesellschaft. Diese Leistungen der kommunalen Da-

seinsvorsorge sind – zumal auf einem Niveau, das sowohl im nationalen 

wie auch internationalen Vergleich als sehr hoch bewertet werden kann – 

zwischenzeitlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden.  
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Doch die übergeordneten politischen Ebenen und auch viele Bürgerinnen 

und Bürger vergessen zunehmend, dass die dauerhafte Sicherstellung ei-

nes solchen Leistungsportfolios einen großen Teil der kommunalen Res-

sourcen – und zwar sowohl der finanziellen als auch der personellen Res-

sourcen – bindet. Dies wird dadurch verstärkt, dass die Gesetzgeber auf 

europäischer, bundesdeutscher oder baden-württembergischer Ebene die 

zu gewährleistenden Standards regelmäßig weiterentwickeln und anhe-

ben.  

 

Fast jeder zusätzliche Standard kann für sich betrachtet gut begründet 

werden. Es ist die Summe der Standards, die letztlich die laufenden Aus-

gaben und den Personalbedarf der öffentlichen Hand in einem Maße nach 

oben getrieben hat, dass die Luft für die Zukunftsgestaltung langsam aber 

sicher fehlt. Hinzu kommt ein bereits heute immenser und sich in den 

kommenden Jahren noch verstärkender Fachkräftemangel, der gerade die 

Kommunen in besonderem Maße trifft.  

 

Wird also weiterhin an einer Überreglementierung und einer stetigen Er-

höhung der Standards festgehalten, bedeutet dies bei ehrlicher Betrach-

tung schon jetzt oder auch in absehbarer Zeit im Ergebnis, dass die Kom-

munen die an sie gestellten Aufgaben kaum mehr erfüllen können.  

 

Lassen Sie mich zwei kleine Beispiele machen, um ihnen dieses Problem 

in der Praxis zu verdeutlichen. Zunächst geht es um die Gesetzgebung und 

danach um zu hohe Standards: 
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Ich beginne mit dem Rechtanspruch auf Ganztagesbetreuung an den 

Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/2027. Dieser startet zunächst mit 

den Schülern der 1. Klasse, im Jahr darauf kommen dann die Schüler der 

2. Klasse, dann die Schüler der 3. und dann der 4. Klasse hinzu. Im Worste 

Case bedeutet dies für uns, den Rechtsanspruch zur Ganztagsbetreuung 

von rund 150 Schülerinnen und Schüler der Auentalschule erfüllen zu müs-

sen. Im Übrigen betreiben wir aktuell im Rahmen eines bedarfsgerechten 

Angebots den Hort, an dem rund 50 Kinder betreut werden. 

 

Selbst wenn nur die Hälfte der Eltern auf das Angebot zurückgreifen soll-

ten, könnten wir mit den bestehenden Räumlichkeiten des Kinderhorts, 

der dann in diese Ganztagsbetreuung aufgeht, vermutlich nicht auskom-

men und müssten an-, um- oder ausbauen. Aber macht es tatsächlich 

Sinn, Geld für einen Erweiterungsbau in die Hand zu nehmen, wenn nach 

dessen Fertigstellung aller Voraussicht nach das qualifizierte Personal 

fehlt, um diese Schülerinnen und Schüler tatsächlich betreuen zu können. 

Hier wurde von der Politik eine Entscheidung getroffen, die, und das wage 

ich zu prognostizieren, flächendeckend nur schwerlich umgesetzt werden 

kann.  
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Ein weiteres, sehr griffiges Beispiel. Sie alle kennen den Radweg entlang 

der L 195 zwischen Owingen und Überlingen-Andelshofen, welcher der 

Verantwortung des Landes Baden-Württemberg obliegt. Direkt nach der 

Gemarkung Owingen beginnt auf Höhe des Waldes auf der Gemarkung 

Überlingen ein sehr schlechtes Teilstück dieses Radweges, welches einst 

leider nicht mit einer Tragdeckschicht, sondern lediglich mit einer Kies-

schicht ausgebaut worden ist. Auch wenn dieses unzulängliche Teilstück 

nicht auf unserer Gemarkung liegt, beschäftigt mich dieses bereits seit 

vielen Jahren. Die bisherigen Vorstöße, man möge dieses Teilstück doch 

mit einer Tragdeckschicht versehen, auch gemeinsamen mit unserem 

Landtagsabgeordneten Martin Hahn gegenüber dem Verkehrsministerium, 

waren nicht erfolgreich. Denn der Standard für einen Radweg mit einer 

ugs. geteerten Oberfläche setzt eine gewisse Mindestbreite voraus. Diese 

ist jedoch nicht vorhanden. 

 

Eine Aufweitung des Radwegs ist aber tatsächlich nicht ganz unproblema-

tisch. Denn auf der einen Seite befindet sich der Wald und eine Wegnahme 

der äußersten Baumreihe, würde insbesondere bei Sturm und Unwetter 
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zu einer Instabilität des Restwaldes führen. Auf der anderen Seite des 

Radweges befindet sich mit der L 195 eine stark befahrene Straße, was 

auf den ersten Blick ebenfalls ein Problem darstellen sollte. 

 

Aber anstatt von dem Standard einer Mindestbreite des Radwegs auf einer 

Länge von gerade mal 300 m abzuweichen, soll nun tatsächlich eine Ver-

legung der L 195 in westliche Richtung in Erwägung gezogen werden, um 

die erforderliche Radwegbreite zu erreichen Es ist nicht so, dass ich mich 

nicht für die Radfahrer auf diesem Teilstück über diese Maßnahme freuen 

würde. Keineswegs - aber wir müssen uns schon überlegen, ob eine derart 

kostenintensive Maßnahme aufgrund zu hoher Standards noch verhältnis-

mäßig ist. 

 

Um es auf die Spitze zu treiben könnte ich auch noch über eine mehrsei-

tige Handlungsanweisung zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Ku-

chenverkaufs in den Kindertagesstätten sprechen, was ich jetzt aber nicht 

mache. Allein diese Beispiele zeigen, und es gibt viele mehr, dass der Fo-

kus wieder auf das Erforderliche gerichtet werden muss. Gleichzeitig be-

darf es der Definition einer neuen politischen und gesellschaftlichen Be-

dürfnispyramide. 

 

Die staatliche Aufgabenerfüllung muss mit knapper werdenden Ressour-

cen geleistet werden. Und genau darauf muss das staatliche Handeln aus-

gerichtet werden. Es braucht eine Fokussierung auf das Wesentliche, eine 

Schwerpunktsetzung auf die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und 

bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sich der fürsorgende Staat wieder 

reduzieren muss. Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 

muss wieder an Bedeutung gewinnen. Es braucht wieder eine neue Kultur 

eben dieser Eigenverantwortung.  
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Anspruch und Wirklichkeit, meine Damen und Herren, müssen wieder zu-

sammenfinden. Es muss gelten „Lieber weniger versprechen, dafür aber 

verlässlich und qualitätvoll einhalten!“ Sonst droht das Vertrauen der Be-

völkerung in den Staat und seiner Institutionen weiter zu sinken. Aufgabe 

der Politik muss es also sein, ehrlich mit der Bevölkerung zu kommunizie-

ren.  

 

Denn letztlich geht es um die Frage, ob unsere Gesellschaft und die poli-

tisch Verantwortlichen die Bereitschaft zu einer generationengerechten 

Politik auch dann haben, wenn dies bedeutet, auf etwas zu verzichten, 

einmal „nein“ zu sagen oder etwas aufzuschieben.  

 

Meine Damen und Herren, die Städte und Gemeinden sind die Orte der 

Wahrheit, weil sie die Orte der Wirklichkeit sind. Politische Beschlüsse wer-

den hier umgesetzt und sind erst dadurch für uns alle erlebbar. Der Erfolg 

von Politik hängt also sehr wohl von der Leistungsfähigkeit der Städte und 

Gemeinden ab.  

 

Um dies zu gewährleisten – um ein abschließendes Fazit zu ziehen - müs-

sen meines Erachtens die politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen in 

einem stetigen Austausch über das tatsächlich Machbare bleiben. Wenn in 

diesem Kontext die Meinung der ausführenden Ebenen, also in der Regel 

die Städte und Gemeinden, Berücksichtigung finden, werden wir ganz be-

stimmt auf eine erfolgreiche Zukunft während und nach der Zeitenwende 

zusteuern. 
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Damit möchte ich den Fokus wieder auf unsere Gemeinde lenken, denn 

auch trotz dieser Mehrbelastungen konnten wir im Jahr 2022 wieder einige 

Projekte und damit eine Verbesserung der Infrastruktur auf den Weg brin-

gen.  

 

 

 

Tatsächlich haben die Wechselwirkungen des Finanzausgleiches dafür ge-

sorgt, dass wir in das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe 

von 1,2 Mio. Euro gestartet sind. Trotz dessen, insbesondere aufgrund 

unserer starken Liquidität, welche sich zu Beginn des Jahres 2022 auf rund 
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5,0 Mio. Euro eingependelt hat, wurde ein Investitionsvolumen in Höhe 

von 4,2 Mio. Euro veranschlagt.  

 

 
 

Auch wenn ich bereits im Rahmen des Sommerempfangs darauf zu spre-

chen gekommen bin, möchte ich dies heute nochmals tun. Denn 2022 

wurde das kostenintensivste Projekt in der Geschichte unserer Gemeinde 

mit einer Investitionssumme von 5,0 Mio. Euro in Betrieb genommen. Sie 

sehen es an der Leinwand, es geht natürlich um den Neubau des Feuer-

wehrgerätehauses hier in der Ortsmitte von Owingen.  
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Der Neubau war erforderlich geworden, weil das bisherige Feuerwehr-und 

Mehrzweckhaus bereits über 50 Jahre alt war und bei weitem nicht mehr 

den technischen Anforderungen genügte. Ich bedanke mich in diesem Zu-

sammenhang bei allen Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehr 

sehr herzlich für ihren unermüdlichen Dienst am Nächsten. Vielen Dank.  

 

Im November 2022 hat der Gemeinderat im Übrigen auch den Feuerwehr-

bedarfsplan für die nächsten fünf Jahre verabschiedet. Dieser beinhaltet 

insbesondere eine Erneuerung und Verbesserung des Fuhrparks, um die 

Sicherheit in unserer Gemeinde zu gewährleisten. Mit der Beschaffung ei-

nes Mannschaftstransportwagens für die Abteilungswehr Billafingen, 

wurde zu Beginn dieses Jahres bereits eine erste Maßnahme umgesetzt. 

 

 
 

2022 konnten wir aber nicht nur die Einweihung des neuen Feuerwehrge-

rätehauses feiern, sondern auch die Inbetriebnahme des Mehrgeneratio-

nenhauses nach dem Modell „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung 

Liebenau. Bereits im Jahr 2008 hatte die Gemeinde Owingen das Grund-

stück, allgemein als Stork-Areal bekannt, gegenüber vom Rathaus nördlich 

der Hauptstraße erworben.  
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Das neue Mehrgenerationenhaus beinhaltet 25 barrierefreie Wohnungen, 

welche allesamt verkauft und mittlerweile auch vermietet sind. Herzstück 

dieser Wohnanlage ist das Servicezentrum, welches im Erdgeschoss die 

beiden Hauptbaukörper parallel zur Hauptstraße verbindet. Darin befindet 

sich ein Büro, in welchem unsere Gemeinwesensarbeiterin, Frau Stefanie 

Caspari, mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen hat. Darüber hinaus bietet 

der Nachbarschaftshilfeverein „Gemeinsam statt Einsam“ seit Dezember 

seine Sprechstunden ebenfalls in diesem Büro an. Gleiches gilt für die Pfle-

geberatungen des Pflegedienstes Ganal und der Sozialstation, die in die-

sem Büro ebenfalls eine Heimat gefunden haben. 
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Das Servicezentrum besteht außerdem aus einem rund 90 m² großen Ge-

meinschaftsraum einschließlich Teeküche, der von den Bewohnern des 

Hauses und von externen Besuchern oder Gruppen aus der Gemeinde ge-

nutzt werden kann. „Lebendige Begegnung“ ist hier das Stichwort. In die-

sem Gemeinschaftsraum fanden übrigens auch die Einweihungsfeierlich-

keiten am 15. Dezember 2022 statt. 

 

 
 

Die Tatsache, dass die 25 Wohnungen des Mehrgenerationenhauses sehr 

schnell verkauft waren zeigt, dass der Wohnungsmarkt nach wie vor sehr 
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angespannt ist. Für Baden-Württemberg wird bis 2030 gar ein Bedarf von 

380.000 neuen Wohnungen prognostiziert. Die Erweiterung des Baugebie-

tes Hasenbühl-Süd in Billafingen im Jahr 2021 war deshalb eine logische 

und richtige Konsequenz.  

 

 
 

In diesem Baugebiet war unter anderem über die Baugenossenschaft 

Überlingen geplant, ein kleines Bauquartier zu erstellen. Rund 20 bis 25 

Wohneinheiten hätten über dieses Genossenschaftsmodell für Mietwohn-

raum sorgen sollen.  

 

Leider hat die Baugenossenschaft Überlingen mittlerweile die Handbremse 

gezogen. Die stark angestiegenen Baukosten sowie die steigenden Zinsen 

für Kredite, lassen bezahlbare Mieten zwischen 8,00 und 10,00 Euro pro 

Quadratmeter derzeit einfach nicht zu. 

 

Um das dadurch entstandene Defizit im Gemeindehaushalt etwas aufzu-

fangen, wurde kurzfristig beschlossen, weitere Bauplätze für Einfamilien-

häuser zu veräußern. Den Ansturm auf neuen Baugrund, wie wir es bisher 
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kannten, gab es vermutlich aus den gleichen Gründen wie bei der Bauge-

nossenschaft Überlingen nicht. Lediglich zwei Bauplätze konnten bisher 

veräußert werden.  

 

Wie bei den aktuellen Baupreisen die Wohnungsnot gelindert bzw. Wohn-

raum zu moderaten Preisen angeboten werden soll, dürfte leider ein zent-

rales Problem der nahen Zukunft werden. Letztlich bleibt abzuwarten, wie 

sich die Baukosten und die Zinsen im Laufe dieses Jahres entwickeln wer-

den. 

 

 
 

Damit wir die kommunalen Bauplätze aber auch weiterhin veräußern kön-

nen und Owingen auch künftig ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbei-

ten bleibt, ist eine ausreichende Breitbandversorgung unerlässlich. Und 

zwar mittels eines Glasfaseranschlusses für jeden Haushalt auf dem ge-

samten Gemeindegebiet. Um dieses Angebot gewährleisten zu können, 

haben wir uns 2019 dem Zweckverband Breitband Bodenseekreis als 

Gründungsmitglied angeschlossen. 

 

Die Mitgliedschaft in diesem Zweckverband, meine Damen und Herren, 

hat sich mehr als gelohnt. Mittlerweile wurde das Ausbauprogramm für die 



22 

weißen, die hellgrauen und die grauen Flecken erstellt. Das alles sind Sy-

nonyme für Bereiche, welche keine ausreichenden und zeitgemäßen 

Downloadgeschwindigkeiten erreichen. Hinzu kommt, dass auch die pri-

vaten Hausanschlüsse, welche über die Förderprogramme abgewickelt 

werden, in der Regel kostenlos sind. 

 

 
 

Bereits vor dem symbolischen Spatenstich am 05. Oktober 2022 wurde im 

Sommer mit den Bauarbeiten begonnen. Insgesamt werden in unserer 

Gesamtgemeinde 43,5 km an Tiefbauarbeiten erforderlich sein. Die Ge-

samtkosten hierfür liegen mittlerweile bei rund 10,0 Mio. Euro. Davon tra-

gen Bund und Land 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Unser Anteil 

beim Zweckverband Breitband Bodensee, der dort mittels Kredite finan-

ziert worden ist, beträgt also 1,0 Mio. Euro. Dieser Betrag soll dann durch 

die Verpachtung des Netzes an die TeleData GmbH aus Friedrichshafen 

refinanziert werden.  
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Mir ist sehr wohl bewusst, dass die vielen Baustellen auf dem gesamten 

Gemeindegebiet immer wieder für Verärgerung sorgen und ich habe auch 

Verständnis dafür. Aber ohne die Tiefbauarbeiten ist die Erstellung eines 

Glasfasernetzes nunmal leider nicht möglich, weshalb auch weiterhin mit 

verkehrlichen Behinderungen gerechnet werden muss. Ich bitte hierfür 

schon jetzt um Verständnis. Andererseits dürfte es bis 2025 in Owingen 

tatsächlich keinen Haushalt mehr geben, der nicht über das Angebot für 

einen schnellen Glasfaseranschluss verfügt. Allein diese Perspektive sollte 

uns für etwaige Unannehmlichkeiten entschädigen. 

 

Neben den genannten Projekten haben wir 2022 auch wieder ordentlich 

in die kommunale Daseinsvorsorge investiert. Für die Ertüchtigung der 

Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung haben wir rund eine ¾ 

Mio. Euro in die Hände genommen.  

 



24 

 

 

Darüber hinaus konnten die gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen auf 

dem Dach des Rathauses und des Bürgersaals, sowie auf den Dächern des 

Kinderhauses St. Nikolaus in Betrieb genommen werden. Außerdem wurde 

eine Untersuchung von potentiellen Gebieten für großflächige Photovolta-

ikanlagen für das gesamte Gemeindegebiet in Auftrag gegeben, deren Er-

gebnis im Frühjahr vorliegen wird. 

 

Lassen Sie mich zu einer weiteren Kompensation von Infrastrukturproble-

men kommen. Nachdem die Gaststätten in Taisersdorf und Hohenbodman 

leider ihre Pforten geschlossen haben bin ich sehr froh, dass wir mit der 

Zunftstube in Taisersdorf und dem demnächst fertig werdenden Umbau 

des alten Feuerwehrhauses in Hohenbodman insbesondere den Seniorin-

nen und Senioren wieder einen gemeinsamen Treffpunkt vor Ort ermögli-

chen können. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei allen Eh-

renamtlichen, die ihren Teil zum Gelingen dieser Treffen beitragen. Herz-

lichen Dank. 
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Trotz der hohen Investitionen im Jahr 2022 hat sich der Haushalt im Laufe 

des Jahres sehr positiv entwickelt. Aufgrund der sparsamen Bewirtschaf-

tung der Haushaltsmittel, erhöhter allgemeiner Steuereinnahmen, aber 

auch aufgrund eines sehr guten Gewerbesteueraufkommens, konnte der 

anfängliche Fehlbetrag von 1,2 Mio. Euro im Laufe des Jahres auf gerade 

mal noch 220.000 Euro reduziert werden. 

 

 
 

Darüber hinaus war es uns auch 2022 möglich, den Schuldenstand um 

etwas mehr als 50.000 Euro auf rund 215.000 Euro zu reduzieren. 
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Nachdem die Gemeinde Owingen mittlerweile 4.611 Einwohner zählt, 

ergibt dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von gerade mal noch 46 Euro und 

54 Cent. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen und 

ihrer Eigenbetriebe in Baden-Württemberg beträgt derzeit 1.355 Euro. 

Hier brauchen wir uns also bei Leibe nicht zu verstecken. 

 

 
 

Diese aufgezählten Projekte und etliches mehr hat unser Gemeinderat in 

einer Vielzahl von Sitzungen beschlossen. Wir haben sehr engagierte und 
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interessierte Gemeinderäte, worauf wir in der Tat sehr stolz sein können. 

Denn eines dürfen wir nicht vergessen: auch Gemeinderäte gehen tags-

über in aller Regel einer Erwerbstätigkeit nach und sind in den Abendstun-

den „nur“ noch ehrenamtlich tätig. Und schon deshalb muss deren Leis-

tung umso höher bewertet werden. Hierfür an alle Gemeinderäte, unsere 

Ortsvorsteher und auch an alle Ortschaftsräte ein ganz herzliches Danke-

schön.  

 

Was im Jahr 2022 sonst noch geschah, können Sie übrigens gerne dem 

Jahresbericht entnehmen, welcher im Foyer zur Mitnahme bereitliegt. 

Machen Sie gerne Gebrauch davon. 

 

 
 

Kommen wir zu einem kurzen Ausblick. Bereits im Dezember hat unser 

Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Dieses Mal 

sind die Vorzeichen deutlich besser. Wir können die Abschreibungen in 

Höhe von 1,38 Mio. Euro erwirtschaften und erzielen trotzdem noch ein 

ordentliches Ergebnis, also einen Überschuss von rund 81.000 Euro. Nicht 

besonders üppig, aber immerhin ein positives Ergebnis. 
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Die Liquidität zu Beginn des Jahres 2023 hat sich aufgrund der hohen 

Investitionen des Vorjahres auf 2,8 Mio. Euro verringert. Aus diesem 

Grund, aber auch aufgrund vermeintlich schwieriger werdender wirt-

schaftlicher Zeiten, haben wir für 2023 deutlich vorsichtiger kalkuliert. Das 

Investitionsprogramm verringert sich auf 2,3 Mio. Euro, was für die Ge-

meinde Owingen aber immer noch eine stolze Summe darstellt.  

 

 
 

Ein Teil dieses Investitionsprogramms wird dann auch der Abschluss des 

letzten Bauabschnitts in der grünen Mitte von Owingen sein. Das Ende der 
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Bauarbeiten wird für das kommende Frühjahr angestrebt. Dieser letzte 

Bauabschnitt ist übrigens noch ein Ausfluss aus der Gemeindeentwick-

lungsplanung „Owingen 2025“. Die in einer Planung zusammengeführten 

Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft, wurden in Folge vom Ge-

meinderat einschließlich der Kostenberechnung in Höhe von rund 

630.000,00 Euro bestätigt. Aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher 

Raum erhalten wir für diese Maßnahme aber auch Zuschüsse in Höhe von 

234.000,00 Euro.  

 

 
 

Eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität soll nunmehr durch 

zwei neue Pergolen mit neuen Sitzbänken (als Schattenspender), einem 

Bürgergarten mit Baum- und Gräser- bzw. Staudenpflanzungen, einem 

wassergebundenen Platz, einer öffentlichen Toilette, einem Kletterfelsen 

sowie einem neuen Verbindungsweg erzielt werden.  

 

Beim Bürgerbuffet im Juni dieses Jahres soll dann die endgültige Fertig-

stellung der grünen Mitte auch ordentlich gefeiert werden.  
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2023 holen wir aber auch die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der 

Jumelage, also der Gemeindepartnerschaft mit Coudoux nach, welche ei-

gentlich schon 2021 gewesen wären. Sie sind gerne eingeladen mitzufei-

ern. Und zwar im Mai hier in Owingen und Ende September / Anfang Ok-

tober dann in Coudoux. 

 

 
 

In der Gemeindeentwicklungsplanung „Owingen 2025“ wurde damals au-

ßerdem herausgearbeitet, dass die Bebauung nördlich der Hauptstraße, 

also das jetzige Mehrgenarationenhaus, mit dem südlich gelegenen Rat-

hausvorplatz und der sich anschließenden grünen Mitte optisch möglichst 

korrespondieren sollte. Quasi als verbindendes Element der durch die 

Hauptstraße getrennten Nord-Süd Achse. Diese Planung wurde mittler-

weile weiterentwickelt und deren Umsetzung wird mit einem Investitions-

volumen von rund 715.000,00 Euro das finanziell umfangreichste Projekt 

im Jahr 2023 darstellen.  
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Der Rathausvorplatz erhält wie der Platz vor dem Mehrgenerationenhaus, 

der nach wie vor im Eigentum der Gemeinde Owingen ist, einen neuen, 

ansprechenden und identischen Pflasterbelag. Parallel dazu werden die 

beiden Haltestellen, welche aktuell noch mittels Busbucht ausgebildet 

sind, zu barrierefreien Bushaltestellen umgebaut. Damit verschwinden 

auch die Busbuchten und die Passagiere werden durch die auf der Straße 

stehenden Busse aufgenommen. Das sorgt neben der Fußgängerampel 

zusätzlich für eine Verkehrsberuhigung dieses stark frequentierten Be-

reichs. 

 

Für diese Maßnahme haben wir Zuschüsse in Höhe von insgesamt 

160.000,00 Euro beantragt, wobei hierin auch der künftige barrierefreie 

Umbau der Bushaltestellen „Hauptstraße West“ in Owingen und zwischen 

der Neuen Gerbe und dem Dorfplatz in Billafingen beinhaltet ist. 
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In diesem Zuge soll übrigens auch der Brunnen auf dem oberen Rathaus-

platz endlich einer neuen Gestaltung zugeführt werden. Hier kann ich al-

lerdings noch keine näheren Aussagen treffen. Aktuell beschäftigt sich mit 

Herrn Prof. Herbert Dreiseitl, ein ausgesprochener Fachmann, mit diesem 

Thema. 

 

 
 

Nachdem wir bereits seit 2022 die Ortsmitte von Owingen mittels der kom-

munalen Photovoltaikanlagen mit regenerativem Strom versorgen, wollen 

wir auch 2023 daran anknüpfen. Denn auch das von der Bundesregierung 
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letztes Jahr beschlossene sogenannte „Osterpaket“ bietet wieder sehr 

gute Konditionen für Photovoltaik-Anlagen. Aus diesem Grund wurde be-

reits beschlossen, das Bauhofdach mit einer PV-Anlage mit einer Leistung 

von 99 Kilowatt Peak zu versehen. Dabei werden 10 Kilowatt Peak den 

Strombedarf des Bauhofs decken und der Rest zu sehr guten Konditionen 

komplett in das Netz eingespeist. Die getrennte Verwendung von ein und 

derselben PV-Anlage ist eine Neuerung, welche uns rund 153.000 Euro 

wert ist. 

 

 
 

Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat von Owingen seit einiger Zeit 

sehr kontrovers mit der Schaffung eines etwaigen Kreisverkehrsplatzes an 

der im Volksmund genannten „Schechter Kreuzung“ auseinandergesetzt. 

Trotz dessen diese Kreuzung kein Unfallschwerpunkt darstellt und auch 

aufgrund des zusätzlichen Verkehrs durch die sich im Bau befindliche 

Tankstelle seitens der Fachbehörden keine Probleme an diesem Knoten-

punkt erwartet werden, ist die asymmetrische Anordnung dieser Kreuzung 

immer wieder ein Diskussionspunkt. 

 



34 

Insbesondere kommen die Autofahrer bei der Auslegung der Vorfahrtsre-

gelungen eben aufgrund dieser Asymmetrie immer wieder in Konfliktsitu-

ationen. Aus Gründen des Rad- und Fußverkehrs sowie des öffentlichen 

Personennahverkehrs hat das Regierungspräsidium Tübingen der Erstel-

lung eines Kreisverkehrsplatzes zugestimmt, also nicht wegen des Kraft-

fahrverkehrs. Sie erinnern sich an meine Worte zu Beginn – manchmal 

kommen uns gewisse neue Standards eben auch zugute. 

 

 
 

Letztlich hat sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür entschieden, den 

Grunderwerb für diesen Kreisverkehrsplatz zu tätigen und den erforderli-

chen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Der Kreisverkehrsplatz ist 

mit einer Summe von rund 1,0 Mio. Euro leider recht kostenintensiv und 

wir können auf keinerlei Zuschüsse zurückgreifen. Deshalb soll die kon-

krete Haushaltssituation vor der Umsetzung nochmal geprüft werden.  

 

Aus meiner ganz persönlichen Sichtweise heraus, darf es jedenfalls an der 

Finanzierung keinesfalls scheitern. Denn wenn wir schon einen Kreisver-

kehrsplatz bauen dürfen - Genehmigungen an Landstraßen sind wirklich 

eher selten – müssen wir dies meines Erachtens auch tun. Ich bin sicher, 
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dass wir auch bei der Klöber Kreuzung ähnlich agieren würden. Dort sind 

im Moment seitens des Landes Baden - Württemberg Maßnahmen vorge-

nommen werden, welche die Gefahrensituation entschärfen sollen. Dies 

bleibt nunmehr noch abzuwarten. Perfekt wäre es, an beiden Stellen einen 

Kreisverkehrsplatz haben zu können. 

 

 
 

Kommen wir nun zum Abschluss meiner Rede noch auf eine Herzensan-

gelegenheit zu sprechen – nämlich auf die Bürgerstiftung Owingen. Denn 

die Entstehung der Bürgerstiftung Owingen beruht unter anderem auf der 

Realisierung des Wohnprojektes „Lebensräume für Jung und Alt“ und ist 

eng mit der dort für die Bürger der Gemeinde Owingen stattfindenden 

Gemeinwesensarbeit verbunden. Mittlerweile wurde diese als rechtsfähige 

Stiftung durch das Regierungspräsidium Tübingen anerkannt und es 

wurde sowohl der Stiftungsvorstand als auch der Stiftungsrat personell 

besetzt. In diesen Gremien wurde beschlossen, die Bürgerstiftung Owin-

gen nach der Einweihung des Mehrgenerationenhauses dann beim Neu-

jahrsempfang 2023 in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu 

rufen und dafür zu werben.  
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Die Bürgerstiftung Owingen dient ausschließlich dem Gemeinwohl der Ge-

meinde Owingen. Ihr Engagement basiert auf der Unterstützung der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen und des bürgerlichen Engagements so-

wie der Überzeugung, dass gerade auf Gemeindeebene die Menschen mo-

tiviert sind, ihr Umfeld mitzugestalten. Die Bürgerstiftung Owingen möchte 

präventive Angebote stärken und bestehende Initiativen einbeziehen, da-

mit ein Netzwerk vor Ort entstehen kann. 

 

Zugleich möchte die Bürgerstiftung Owingen weitere Bürger dazu anre-

gen, sich durch Zuwendungen an dieser Stiftung zu beteiligen und bei der 

eigenverantwortlichen Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben in der Ge-

meinde mitzuwirken. In diesem Sinne will die Bürgerstiftung Owingen den 

Gemeinschaftssinn und die Mitverantwortung fördern und stärken. 

 

Der finanzielle Grundstock der Bürgerstiftung in Höhe von rund 

786.000,00 Euro besteht aus der Einnahme der Grundstücksverkäufe des 

gesamten Stork-Areals und einem Sponsoring Betrag der Stiftung Lie-

benau. Nachdem die Bürgerstiftung Owingen lediglich Erlöse aus diesem 
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Grundkapital ausschütten darf und die Zinsen bei den Banken noch nega-

tiv waren, wurde zu Beginn des Jahres 2021 beschlossen, in dem Mehr-

generationenhaus zwei Wohnungen sowie zwei Tiefgaragenstellplätze zu 

erwerben, um über die Mieteinnahmen laufende Erlöse zu generieren.  

 

 
 

Über die Erlöse der Bürgerstiftung sollen dann die Stiftungszwecke erfüllt 

werden. Einerseits soll die Gemeinwesenarbeit für die Bewohner und das 

soziale Umfeld der Wohnanlage unterstützt werden. Hierbei geht es ins-

besondere um die Förderung von Personalkosten sowie der Sach- und 

Raumkosten für das Servicezentrum im Erdgeschoß des Mehrgeneratio-

nenhauses. 

 

Andererseits soll aber auch ein erweiterter Bereich der Gemeinwesenarbeit 

gefördert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Bürgerstiftung Owin-

gen dem Subsidiaritätsprinzip unterliegt. Es dürfen also erst dann Gelder 

ausgeschüttet werden, wenn beispielsweise gesetzlich vorgegebene und 

mögliche Hilfen oder Förderprogramme schon ausgeschöpft worden sind.  
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Natürlich haben Sie, und das ist ehrlich gesagt mit der Hauptgrund für den 

heutigen Werbeblock, auch die Möglichkeit, die Bürgerstiftung Owingen 

finanziell zu unterstützen. Sie können dies wie bereits erwähnt als Zustifter 

tun, also zur Erhöhung des Grundkapitals der Stiftung beitragen. Dieses 

darf ja nicht angetastet werden, sorgt aber dauerhaft für höhere Erlöse 

und damit für steigende Fördermöglichkeiten. Oder aber einfach mit einer 

Spende, welche auch mit einem bestimmten Verwendungszweck ver-

knüpft werden kann. Damit die Bürgerstiftung Owingen keine steuerlichen 

Nachteile erfährt, müssen die Erträge bzw. Spenden auch innerhalb einer 

gewissen Frist ausgeschüttet werden. Schon deshalb besteht keinerlei Ge-

fahr, dass das Geld unnötig gehortet wird. 

 

Lassen Sie mich ein paar Beispiele für etwaige Förderprojekte aufzählen: 

es könnten die Auentalschule und die Kindertagesstätten eine Unterstüt-

zung für ganz besondere Anschaffungen oder z. B. einen Schulchor erfah-

ren. Dazu gehören auch Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, wie 

z. B. ein Zeltlager. Aber auch Menschen in Not, welche durch das soziale 

Netz fallen, können Unterstützung erhalten. Es könnten bspw. Ausstat-

tungsgegenstände auf Kinderspielplätzen oder auch Fortbildungen für das 
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Gemeinwesen in Vereinen gefördert werden. Die Bürgerstiftung könnte 

aber auch einen Ehrenamtspreis ausloben, der in gewissen Abständen mit 

einem Preisgeld verliehen wird. Nicht zuletzt wären Förderungen im kul-

turellen und künstlerischen Bereich denkbar. 

 

All das, meine Damen und Herren, wäre möglich, zumal der Stiftungs-

zweck sehr weit gefasst worden ist. Anträge auf Förderungen können also 

ab sofort eingereicht werden. Näheres hierzu kann gerne der Homepage 

der Gemeinde Owingen entnommen werden. 

 

Bereits heute besteht die Möglichkeit die Bürgerstiftung Owingen mit einer 

kleinen, gerne aber auch mit einer etwas großzügigeren Spende zu unter-

stützen. Das Spendenschweinchen steht hier unten voller Vorfreude zum 

Befüllen bereit. In den nächsten Wochen werden weitere Werbemaßnah-

men über das Blättle und Social Media erfolgen, damit die Bürgerstiftung 

nunmehr ins Laufen kommen kann. Ich danke Ihnen allen schon jetzt von 

ganzem Herzen, für die Unterstützung dieses tollen Projekts.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, lassen Sie mich zum 

Ende hin nochmal kurz zusammenfassen. Ja, wir sind derzeit in einer mul-

tiplen Krisensituation. Und ja, wir werden noch einen langen Atem brau-

chen. Wenn wir jedoch unsere Zuversicht behalten und an einem Strang 

ziehen, können daraus innovative und nachhaltige Ideen hervorgehen so-

wie die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt in der Gesellschaft ge-

stärkt werden. Denn, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unser Zusam-

menhalt ist auch unser größtes Pfund. Darum wünsche ich uns am Beginn 

dieses neuen Jahres eines: Bleiben wir dem Weg treu, den wir im vergan-

genen Jahr eingeschlagen haben! Gehen wir ihn mutig weiter! Vor allem 

aber: Halten wir auch in diesem Jahr zusammen! 
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Wie auch immer sich ihre persönliche Situation darstellt - ich wünsche 

Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses neue Jahr für Sie ein gutes Jahr 

wird und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  


