
Dienstag, 15.10.2013, 19.00 Uhr, Neubausaal

Amtseinsetzung OB Pelgrim

Ablauf

• 18.30 Uhr Einlass der Gäste
• 18.45 Uhr Sieder vor dem Neubausaal
• 19.00 Uhr Beginn

Ablauf:
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch EBM Wilhelm
2. Ansprache Regierungspräsident Johannes Schmalzl
3. Verpflichtung durch den Ersten ehrenamtl. Stellvertreter des OB
4. Grußwort Innenminister Gall
5. Schlußwort OB Pelgrim

• Anschließend Empfang im Erdgeschoss des Neubaus

Begrüßung:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim, 

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte der Stadt Schwäbisch 
Hall, 

nach dieser historischen Begrüßung durch das erste Hofpaar des Großen 

Siedershof und der musikalischen Begrüßung durch das Brassesemble der 

Musikschule eröffne ich hiermit die öffentlichen Sitzung des Gemeinderats zur 

feierliche Verpflichtung des Oberbürgermeisters Hermann-Josef Pelgrim für seine 

dritte Amtszeit. Die Einladung mit der Tagesordnung ist Ihnen rechtzeitig und 

ordnungsgemäß zugegangen und die Öffentlichkeit wurde eingeladen und ist ja 

auch sehr zahlreich erschienen. Seien Sie alle herzlich willkommen.

Schon daran merkt man, dass dies keine gewöhnliche Sitzung ist.

Besonders ist auch, dass heute eine ganze Reihe von Ehrengästen der 

Einladung gefolgt sind, wo von ich einige gern namentlich begrüßen möchte. 

Bitte lassen Sie mich mit der Familie von Herrn Oberbürgermeister Pelgrim 

beginnen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Schick-Pelgrim.-  Begrüßen 

möchte ich auch die Kinder, den Bruder sowie alle anderen Familienangehörigen 

und ganz besonders natürlich Sie liebe Frau Pelgrim – auch für Sie als Mutter ist 

heute ein Ehrentag.



Bitte begrüßen Sie mit mir einen weiteren Ehrengast. Herzlich willkommen Herr 

Innenminister Reinhold Gall. - 

Herr Innenminister Gall, am Freitag haben Sie bei der Preisverleihung „Vorbilder 

– Frauen der Kommunalpolitik“ in Ludwigsburg, bei der auch unsere Stadträtin 

Frau Hermann geehrt wurde, sich selbst als „Verwaltungsminister“ benannt. - 

Sie sind u.a. also für Verwaltungen beim Land zuständig. Sie sind heute aber 

auch hier, weil Sie persönlich mit Herrn Oberbürgermeister Pelgrim verbunden 

sind. Wir freuen uns auf Ihr Grußwort.

Aus dem deutschen Bundestag begrüße ich Frau Bundestagsabgeordnete 

Annette Sawade und gratuliere Ihnen, dass Sie wieder in den Bundestag 

einziehen können. 

Für den Landtag Baden-Würtemberg und stellvertretend für alle 

Kreistagsabgeordnete begrüße ich Herrn Landtagsabgeordneten und 

Kreistagsabgeordneten Nicolaos Sakellariou und seit fast 14 Jahren Stadtrat 

hier in Schwäbisch Hall. Herzlich Willkommen in Ihrem Gemeinderat.

Die offizielle Ansprache für das Land Baden-Württemberg wird Herr 

Regierungspräsident Johannes Schmalzl übernehmen, den ich an dieser 

Stelle ebenfalls ganz herzlich begrüßen darf. - Sehr geehrter Herr 

Regierungspräsident , es freut uns immer wieder Sie hier in Schwäbisch Hall 

begrüßen zu dürfen – wenn ich persönlich noch anfügen darf:

Ich habe den Eindruck, Sie fühlen sich hier in unserer Stadt wohl und das ehrt 

uns sehr.

Doch bitte lassen Sie mich auch als Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 

einen Dank an Ihr Haus anfügen. Von dort haben wir eine hervorragende 



Unterstützung bei der Durchführung der Oberbürgermeisterwahl erhalten und 

das war diesmal eine ganz besondere Herausforderung. - Zuerst das falsche 

Datum auf den Wahlbenachrichtigungen und die Sorge, dass wir womöglich 

sogar den Wahltermin verschieben müssten, weil wir die 28.302 

Wahlbenachrichtigungen – und diese Zahl habe ich extra noch einmal 

nachgeschaut - neu drucken und versenden lassen mussten. Doch Herr Gentner 

und sein Team haben Gott sei dank genug Zeit eingeplant, dass sogar der Fehler 

des Rechenzentrums noch rechtzeitig ausgemerzt werden konnte, ohne den 

Wahltermin verschieben zu müssen. - Doch damit noch Unwegbarkeiten genug. 

Nach der Wahl, der Widerspruch eines Bürgers beim Regierungspräsidium und 

in Folge die Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart. Dies war ursächlich dafür 

verantwortlich, weshalb wir die offizielle Amtseinsetzung erst heute vornehmen 

können, obwohl sich Herr Oberbürgermeister Pelgrim bereits schon am 10.März 

mit überzeugender Mehrheit von 79,2% der gültigen Stimmen gegen zwei 

Mitbewerber durchgesetzt hat. 

Doch lassen Sie mich bitte mit der Begrüßung fortfahren:

Ein ganz wichtiger Partner für die Stadt ist natürlich der Landkreis Schwäbisch 

Hall und hier freut es mich, dass ich Herrn Landrat Gerhard Bauer begrüßen 

darf. Als Landrat, als Schwäbisch Haller und genau gesagt als Gelbinger Bürger.

Aus dem Nachbarlandkreis Hohenlohe begrüße ich recht herzlich den im Juli 

neueingesetzten Landrat Dr. Matthias Neth und da das ja auch noch nicht so 

lange her ist. Gratulation zu Ihrer Wahl. Gesehen haben wir uns zwar schon, 

aber noch nicht persönlich kennengelernt. Ich freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffe ganz besonders, dass es uns gelingt, 

zusammen mit dem Landkreis Schwäbisch Hall unsere Tourismusregion noch 

besser gemeinsam nach außen zu vertreten.



Die Stadt Schwäbisch Hall legt sehr großen Wert auf eine gute interkommunale 

Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen – denn wir sind überzeugt davon, 

dass sich viele Chancen und Herausforderungen im Verbund mit anderen 

Kommunen besser anpacken und gestalten lassen. Deshalb begrüßen Sie mit 

mir – und jetzt nenne ich viele Namen:

Herr Herrn Oberbürgermeister Rudolf Michl, 

für den Kreisverband des Gemeindetags Herrn Bürgermeister Kurt 

Wackler, sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus: Bad 

Mergentheim, Braunsbach, Bühlerzell, Künzelsau, Mainhardt, 

Michelbach/Bilz, Michelfeld, Obersontheim, Rosengarten, 

Untermünkheim, Vellberg, Wolpertshausen. Hoffentlich habe ich jetzt 

niemand vergessen.

In den Zeiten der Freien Reichstadt Hall, war die Stadt wirtschaftlich, politisch 

und vor allem kulturell ein echtes Schwergewicht. Die Zeiten und auch die 

Größenverhältnisse haben sich geändert, doch so waren es immerhin vier 

Minister seit der Nachkriegszeit, die aus dieser Stadt ins Amt gekommen sind. 

Bitte begrüßen Sie mit mir den ehemaligen Bundesminister für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit Dr. Erhard Eppler und seine Frau Irene 

Eppler. Sehr geehrte  Herr Dr. Eppler, Sie und Ihre Frau sind echte Haller und 

obwohl Ihre Amtszeit als Minister doch nun schon einige Jahrzehnte zurücklag, 

sind Sie bis heute ein gefragter politischer Gesprächspartner, doch was ich noch 

viel mehr an Ihnen bewundere ist, dass Sie sich auch dann einbringen, ja 

geradezu einmischen, wenn Sie nicht gefragt wurden. - Herzlich willkommen in 

Ihrer Stadt Frau Eppler und Dr. Erhard Eppler.



Nun darf ich einen weiteren ehemaligen Minister begrüßen. Herzlich 

willkommen Dr. Walter Döring. Auch Sie sind in Schwäbisch Hall 

aufgewachsen und mit der Stadt eng verbunden. Ihren guten Kontakten in die 

Wirtschaft ist es zu verdanken, dass der von Ihnen initiierte 

Weltmarktführerkongress – jetzt Gipfel genannt, von Beginn an so erfolgreich in 

Schwäbisch Hall in der Bausparkasse gestartet ist. Damit leuchtet 3 Tage lang 

der Spot auf Schwäbisch Hall. 

Stellvertretend für die Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft darf ich 

einen Unternehmer heute hier persönlich und namentlich begrüßen. Bitte 

begrüßen Sie mit mir Prof. Reinhold Würth und seine Frau Carmen Würth. - 

Herr Prof. Würth bitte gestatten Sie mir, dass ich Ihnen noch ganz herzlich zum 

Orden als Kommandeur der Ehrenlegion gratuliere, der vom Französischen 

Staatspräsidenten Francois Holland vergeben wird. Diejenigen, von Ihnen, die 

am Sonntag bei der Einweihung des Falkensteiner Altars dabei waren – und das 

waren sehr Viele – konnten diese Ehrung beiwohnen, bei der auch die Direktorin 

der Kunsthalle, Frau Silvia Weber, die heute leider verhindert ist, mit einem 

Ritterorden geehrt wurde. - Eine hohe Auszeichnung für Ihr großartiges 

Engagement für Kunst und Kultur, für das wir uns bei Ihnen, bei Ihnen liebe 

Frau Würth, bei Frau Weber und bei den Verantwortlichen des Unternehmens 

recht herzlich bedanken. Für Schwäbisch Hall ist es ein großes Geschenk und 

Glück. Danke. 

Sie werden verstehen, dass ich heute nicht alle persönlich begrüßen kann, 

deshalb begrüße ich noch einmal in die Runde alle Vertreterinnen und Vertreter 

aus Kirche, Behörden, Bildungseinrichtungen, Politik, Vereinen, Kultur, Sport, 

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und den 

städtischen Töchtern, sowie alle Gäste. 



Bitte fühlen Sie sich alle ganz herzlich begrüßt. Schön, dass so viele Menschen 

der Einladung gefolgt sind. 

Als Stellvertreterin von Ihnen sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim 

steht es mir nicht zu, über Ihre Arbeit der beiden vergangenen Amtszeiten zu 

sprechen – das werden gleich sehr kompetent Herr Regierungspräsident 

Schmalzl, Herr Stadtrat Reber und Herr Innenminister Gall tun. 

Ich sage lieber noch etwas ganz Persönliches: 

Erst einmal ganz Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. - als ich das 

Datum zur Amtseinsetzung gelesen habe, war ich – ich gebe zu - zuerst kurz 

irritiert und dachte, hat er an seinem Geburtstag nichts Besseres zu tun und 

wäre eine Feier im Kreise der Familie und mit Freunden nicht schöner? Doch das 

war nur der erste Reflex, – denn eigentlich passt es sehr gut zu Ihnen – Sie feiern 

hier mit der ganzen Stadt – mit Ihrer Stadt und dazu laden Sie Ihre Familie ein. 

Es freut mich deshalb auch sehr für Sie, dass so viele Wegefährtinnen und 

Weggefährten der Einladung zu Ihrer Amtseinsetzung gefolgt sind.

Doch dann kam die schwierigste Frage, soll ich ihm was schenken und wenn 

ja was? Na ja, was Kleines, Symbolisches und auf keinen Fall etwas, das nach 

Arbeit aussieht, sollte es sein. - Und wie es der Zufall will hat mir letzte Woche, 

einer ihrer alten politischen Weggefährten erzählt, dass Sie zusammen wandern 

waren. 

- Ja, Pelgrim im Berg – mit strammem Schritt voraus – manchmal im Gespräch 

mit anderen – hilfsbereit, wenn der Rucksack zu schwer wird oder nicht mehr 

weiter kann – manchmal stoisch laufend – immer weiter - hoch hinaus bis zum 

Gipfel - sich selber viel abverlangend - und immer einen freien Blick. 

So habe ich mir das vorgestellt. Mit dem Matratzenlager, tat ich mir in meiner 

Vorstellung zwar schwer, doch das war wohl so. 



- Na, ja auch ich wandere gern und es ist mir nicht erst einmal passiert, dass ich 

in die Dunkelheit kam – so richtig schlagartig stockdunkel – im Berg? ganz 

schön blöd und ganz schon gefährlich und dann ist mir ein Geschenk für Sie 

eingefallen:

Ein Stirnlampe! 

Ja, so ein Stirnlampe ist praktisch. Sie hilft bei der Orientierung den richtigen 

Weg zu finden und vor allem man hat die Hände frei. 

Ob fürs Klettern, Radfahren oder ich habe meine auch schon mal zur 

Gartenarbeit benutzt. Ich weiß nicht, ob Sie auch manchmal Wäsche 

aufhängen, aber auch dafür ist sie bestens geeignet, wenn man ausnahmsweise 

mal spät aus der Sitzung kommt - Egal was Sie vorhaben, man ist auf jeden Fall 

immer gut ausgestattet und so wie ich Sie einschätze, wagen Sie auch mal ein 

Abenteuer oder loten gern Grenzen aus 

und da ist es eben gut, wenn man für alle Fälle gut gerüstet ist und ein Licht 

dabei hat. 

Viel Spaß damit und weiterhin eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Ich gebe nun das Wort weiter an Herrn Regierungspräsident Johannes Schmalzl.


