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Dienstag, 15.10.2013, 19.00 Uhr, Neubausaal

Amtseinsetzung OB Pelgrim

Rede 1. ehrenamtlicher Stellvertreter des OB und Stadtrat Hans Reber

Begrüßung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim,

sehr geehrte Frau Schick-Pelgrim, liebe Familie Pelgrim

sehr geehrter Herr Innenminister Gall,

sehr geehrter Herr Regierungspräsident Schmalzl,

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,

Lieber Herr Oberbürgermeister Pelgrim, heute ist Ihr Abend. Sie stehen im 

Mittelpunkt und werden im Rahmen dieser festlichen, außergewöhnlichen 

Gemeinderatssitzung für Ihre dritte Amtszeit als Oberbürgermeister der Großen 

Kreisstadt Schwäbisch Hall verpflichtet.

Ich denke, es ist eines der schönsten Geschenke einer Demokratie, durch das 

Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger an die Spitze einer Stadt gewählt zu 

werden. Dieses Geschenk wurde Ihnen nun bereits zum dritten Mal zuteil.

Die Bürgerinnen und Bürger Schwäbisch Hall haben Sie am 10. März diesen 

Jahres mit überzeugenden 79,2 Prozent gewählt.

Im April 1997 sind Sie mit dem Versprechen: offensive Wirtschaftswerbung, 

Steigerung der Ausbildungsplätze für Jugendliche und ein besseres 
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Standortmarketing in Ihre erste Amtszeit gestartet. Die Stadt Schwäbisch Hall 

war damals eine Stadt mit hohem Gewerbesteueraufkommen.  

Sie stellten sich ganz gewiß freudig auf eine Zeit des Gestaltens ein.

Projekte wie das Wohn- und Gewerbegebiet Solpark, das Ritter-Areal oder der 

Neubau der Kunsthalle Würth nahmen Gestalt an. Erste Überlegungen zur 

Umgestaltung der alten  Justizvollzugsanstalt wurden angestellt.

Doch dann brach 2001 -  nicht ganz überraschend, die ersten Vorboten gab es 

bereits die Jahre zuvor –  ein einschneidendes Ereignis über die Stadt herein: die 

Gewerbesteuerzahlungen der Bausparkasse, immerhin jährlich 90 Mio DM, 

wurden aufgrund der Verrechnung der Gewinne der Bausparkasse mit den 

Verlusten der DZ Bank für die nächsten Jahre ausgesetzt.  Dies bedeutete für die 

Stadt ein Wegbrechen ihrer Einnahmen in der Größenordnung von einem Drittel 

!! 

Hier, Herr Oberbürgermeister Pelgrim war nun Ihr Krisenmanagement gefragt !!

Doch Sie steckten den Kopf nicht in den Sand, gemeinsam mit dem 

Gemeinderat, der Bevölkerung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde 

eine völlig neue Struktur der Stadt geschaffen, die städtischen Investitionen 

wurden auf das Allernotwendigste zurückgefahren und städtische Aufgaben 

teilweise privatisiert. 

So unerfreulich diese Entwicklung auch war, aus heutiger Sicht kann man sagen, 

sie war ein Neubeginn: durch Ihre gezielte Wachstumspolitik, Ihre Bemühungen 

um Ansiedlung von Firmen und Gewerbe, die wiederum ein 

Bevölkerungswachstum bis heute nach sich zogen, wurde die Abhängigkeit von 

der Bausparkasse reduziert und neue Steuerquellen erschlossen. 
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Heute ist die Stadt attraktiver Wohn-, Arbeits- und Gewerbestandort und kann 

mit der höchsten Einwohnerzahl, der niedristen Arbeitslosenquote, einer 

Höchstzahl an sozialversichungspflichtig Beschäftigten und einem schuldenfreien 

Haushalt aufwarten. Und dies ist mit Ihr Verdienst!

Großen Anteil an dieser Erfolgsstory haben auch die städtischen Gesellschaften 

und Eigenbetriebe, die mit ihrer Geschäftspolitik den städtischen Haushalt ganz 

erheblich entlastet haben. Erwähnt werden muss, dass Sie auch da ihren Einfluss 

zugunsten der Stadt ausgeübt haben. Ihr kaufmännisches Geschick, ja man 

kann es auch als „kaufmännische Leidenschaft“ bezeichnen, kam Ihnen an 

dieser Stelle ganz besonders zu Hilfe. Diese Leidenschaft war quasi ihr eigener, 

ganz persönlicher Trumpf !

   

Dies sind die Fakten und Zahlen, doch Schwäbisch Hall besteht nicht nur aus 

Zahlen und Fakten. Schwäbisch Hall ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. 

Kunst und Kultur wird großgeschrieben, mit den Freilichtspielen, dem 

Hohenloher Freilandmuseum, der Johanniterkirche und der Kunsthalle Würth ist 

Schwäbisch Hall eine Kulturstadt von überörtlicher Bedeutung.

Mit zwei Schulzentren, einem rasant wachsenden Hochschul-Campus und 

einem Berufschulzentrum , einem Haus der Bildung und dem ältesten Goethe-

Institut ist Schwäbisch Hall auch bedeutende Bildungsstadt. Gleichzeitig 

machen vielfältige Freizeitmöglichkeiten und eine heterogene 

Betreuungslandschaft Schwäbisch Hall zu einem attraktiven Ziel.

Sie haben sich in den vergangenen sechzehn Jahren ein gut bestelltes Feld 

erarbeitet, hierauf können Sie mit Fug und Recht stolz sein.

Doch nun warten noch wichtige, ebenfalls wegweisende Aufgaben der Zukunft:
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Wir werden uns um Aufgaben des demografischen Wandels kümmern müssen. 

Wir müssen bereits heute die Weichen stellen, um einer immer älter werdenden 

Gesellschaft gerecht zu werden. Aufgaben wie veränderte Wohnformen, 

vermehrte Betreuung und Pflege, sowie der Bau von Altenwohnheimen stehen 

bereits vor der Tür !

Die Gesundheitsversorgung ist ein weiterer Baustein, der zur Zukunftsfähigkeit 

der Stadt beiträgt. In einer Umfrage 2012 zum Stadtleitbild wurde von der 

Bevölkerung diese Aufgabe unter fünf Themenbereichen als die wichtigste 

Aufgabe ausgewählt. Mit dem bereits begonnenen Neubau des Diaks wurde der 

erste Schritt getan, der erste Bauabschnitt wird bis 2017 abgeschlossen sein und 

Kosten in Höhe von 124 Millionen Euro verursachen.

Stadtentwicklung, ein weiteres Zukunftsthema. Sollte es wie von Ihnen 

vorgeschlagen zu einem Neubau des Landratsamts auf dem Bahnhofsareal 

kommen, würden sich auf dem bisherigen Gelände aufgrund der zentralen Lage 

ungeahnte Möglichkeiten ergeben. Bei den Visionen, von denen der 

Gemeinderat und auch ich schon desöfteren überrascht wurden, wird sicherlich 

auch an dieser Stelle etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches und 

Zukunftsweisendes entstehen.

Da sich heute auch Herr Regierungspräsident Schmalzl unter den Gästen 

befindet, möchte ich noch kurz auf das „Lieblingskind“ des OB eingehen: den 

Weilertunnel !  Ich weiß, dass gerade dieses Projekt dem OB sehr am Herzen 

liegt. Ich kann mich an eine Karrikatur im Haller Tagblatt erinnern, wo 

Oberbürgermeister Pelgrim in sehr fortgeschrittenem Alter den Weilertunnel 

einweiht. Lieber Herr Schmalzl, lassen Sie es nicht soweit kommen und tun Sie 

weiterhin alles dafür, dass dieses Projekt in allernächster Zunkunft realisiert wird!

Es ließen sich noch viele Aufgaben aufzählen. Sie werden diese mit ihrem festen 
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klaren Blick, ihrer analytischen Denkweise, mit der weiterhin guten 

Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft mit Bravour 

meistern! Ich wünsche Ihnen hierfür von Herzen alles Gute, Erfolg und Freude, 

Kreativität und Tatkraft!

Lieber Herr Oberbürgermeister Pelgrim, bevor ich Sie auf die Bühne bitte, um die 

Verpflichtung vorzunehmen und den Amtseid abzuleisten, möchte ich noch die 

Gelegenheit nutzen, um mich bei den Kolleginnen und Kollegen des 

Gemeinderats zu bedanken. Sie haben mir heute  die Ehre zuteil werden lassen, 

hier zu sprechen und Ihre Amtseinsetzung vorzunehmen. Herzlichen Dank für 

Ihr Vertrauen !

(Pelgrim auf die Bühne)

Im Auftrag und namens des Gemeinderats weise ich Sie auf die Wichtigkeit und 

die Bedeutung der nun folgenden Vereidigung und Verpflichtung hin . Ich 

erinnere Sie an die besonderen Amtspflichten, die Ihnen mit der Übernahme 

dieses Amts entstehen, gegenüber der Stadt und ihren Bürgerinnen und 

Bürgern. Nach § 42 Abs. 6 der Gemeindeordnung darf ich Sie nun im Auftrag 

des Gemeinderates vereidigen und verpflichten. 

Ich bitte Sie, nun den Diensteid und die Verpflichtungsformel zu sprechen:

(1. Handlungsanweisung OB Diensteid ableisten lassen)

„Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das 

Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben 

werde. So wahr mir Gott helfe!“
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(2. Handlungsanweisung Verpflichtung vornehmen)

„Ferner gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr 

Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern.“

(3. Handlungsanweisung Handschlag)

(4. Handlungsanweisung Unterschriften auf Wunderlich-Unterlage)

Sie sind damit nun auch offiziell Oberbürgermeister dieser Stadt in der dritten 

Amtsperiode.

Ich gratuliere, wünsche Ihnen und Ihrer Familie persönlich alles Gute und für die 

Bewältigung Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit Gelassenheit, Augenmaß und 

Durchsetzungsvermögen. 

Nun bin ich aber noch nicht am Ende, wie manche vielleicht glauben mögen. Es 

ist im Saal sicherlich bekannt, dass Oberbürgermeister Pelgrim heute seinen 54. 

Geburtstag begeht. Ich darf Ihnen im Namen aller hier Anwesenden gratulieren 

und alles Gute wünschen !

Alle Fraktionen im Gemeinderat haben sich auf ein gemeinsames Geschenk 

verständigt: da wir wissen, dass du – ich gehe nach dem offiziellen Teil nun zu 

dieser Anrede über – ein großer Fullball-Fan bist, haben wir Karten für das 

Länderspiel Chile – Deutschland besorgt. Das Spiel gegen Chile wurde aber nicht 

willkürlich ausgewählt, sondern Chile hat eine tiefere Bedeutung: es war das 

Land, in dem du als Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet hast !

Herzlichen Dank !        

(Stand: 10.10.2013, verfasst von Annette Wagenländer)


