
Rede Oberbürgermeister Bullinger– Amtseinführung am 04.10.2021 

- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrter Ehrenbürger Professor Dr. Würth, 

sehr geehrter Herr Regierungspräsident Reimer,

liebe Gäste aus der Partnerstadt Zamo ,ść

liebe Kolleginnen und Kollegen,

lieber Erster Bürgermeister Klink,

lieber Herr Stadtrat Baumann, als Vertreter des Gemeinderats, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Gäste,

zunächst möchte ich mich stellvertretend für die Bürgerschaft beim Großen Siedershof 

für die freundliche Begrüßung und Aufnahme in Hall bedanken.

Ihnen, Herrn Regierungspräsident Reimer, herzlichen Dank für Ihr Kommen und die 

Einsetzungsrede.

Herrn Stadtrat Baumann und Herrn Ersten Bürgermeister Klink vielen Dank für die 

Leitung der Sitzung mit Grußwort sowie Verpflichtung.

Es freut mich sehr, dass Sie alle, liebe Gäste, der heutigen Einladung gefolgt sind und 

der Amtseinführung beiwohnen. 



„Die wahrscheinlich kleinste Metropole der Welt“. So hieß ein Stadtporträt auf DVD aus

dem Jahr 2007. Wie ich finde, noch heute eine treffende Bezeichnung für Schwäbisch 

Hall. Denn Hall bringt alles mit, was eine Metropole ausmacht: Wirtschaft, Bildung, 

Tourismus, Kultur und Internationalität. Aber auch eine große Tradition als Freie 

Reichsstadt und Salzsiederstadt. 

Was Hall aber entgegen einer Metropole ausmacht: Es ist keine anonyme Stadt.  Man 

kennt und schätzt einander. Das bürgerliche Engagement ist groß und vielfältig.

Es macht mich sehr stolz und dankbar, von der Bürgerschaft dieser Stadt das Vertrauen 

ausgesprochen bekommen zu haben, die nächsten Jahre die Geschicke der Stadt leiten 

zu dürfen. 

Kurze Pause

Für mich schließt sich damit auch ein Kreis. Ich bin hier im DIAK geboren, im Landkreis 

aufgewachsen und hier verwurzelt. Gerne trag ich seit 2014 Verantwortung als Kreisrat.

In der Zeit meines Studiums zum Diplomverwaltungswirt (FH) war die Vorstellung, 

einmal Bürgermeister zu werden, denkbar. Die Geschicke dieser Stadt leiten zu können 

allerdings noch eine weit entfernte Zukunftsvision. Nach nun fast zehn Jahren 

Bürgermeister der Gemeinde Oberrot stehe ich nun heute vor Ihnen und wurde zum 

Oberbürgermeister der Freien Reichsstadt Hall vereidigt. Die Vision ist Wirklichkeit 

geworden.



Stichwort „Visionen“. Für unsere Stadt habe ich in den nächsten Jahren verschiedene 

Visionen. Im Wahlkampf habe ich dies mit den drei Schlagworten „CO2neutral /sozial 

/innovativ“ umschrieben. 

Mit diesen Visionen, besser Zielen, meine ich es ernst. Im Vorfeld zu meinem 

Wahlprogramm habe ich viele Gespräche unter anderem mit Vertretern aus dem 

Ehrenamt, der Wirtschaft oder der Stadtpolitik geführt. Das gibt mir Hoffnung, dass 

meine Ziele in den nächsten Jahren umsetzbar sind. 

Jetzt nach der Wahl werde ich die einzelnen Ziele mit den zuständigen Verantwortlichen

innerhalb der Stadt vorbesprechen und priorisieren. Und mich dann an die Umsetzung 

machen.

Das geht nicht alleine. Hierzu benötige ich die Mithilfe des Gemeinderats, der 

Bürgerschaft und der Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter.

Mit Optimismus und Rückwind durch das klare Ergebnis der OB-Wahl gehe ich an die 

Arbeit, diese schöne Stadt attraktiv zu halten sowie noch attraktiver zu gestalten. 

Ein wenig Wasser muss ich allerdings in den Wein gießen. 

Ziele sind schön. Aber diese müssen auch finanziert werden. Die Haushaltslage ist 

augenscheinlich gut, aber die noch vorhandenen Mittel endlich oder bereits gebunden. 

Wir müssen es schaffen, Einsparpotentiale zu finden, die Einnahmesituation zu 

verbessern und uns auf Schwerpunkte verständigen, um insgesamt die 

Handlungsfähigkeit der Stadt für die Zukunft zu gewährleisten. 



Mit Blick auf die drei genannten Schlagworte „CO2 neutral/ sozial/ innovativ“ sehe ich 

folgende Schwerpunkte:

Der Klimaschutz vor Ort. Auch wenn der Klimawandel ein globales Problem ist. Er muss 

gerade auch in einem modernen Industriestaat lokal bekämpft werden. 

Ein Gleichgewicht zwischen Bevölkerungswachstum und der dazu nötigen sozialen 

Infrastruktur wieder herstellen. Gerade mit Blick auf die Kindertageseinrichtungen und 

Schulen.

Für neue Ideen aus der Mitte der Wirtschaft und Bürgerschaft offen zu sein, um  das 

Ehrenamt in seiner Vielfalt weiter auszubauen. Innovativ zu bleiben. 

Dabei will ich es belassen und einer Diskussion in einer Haushaltsstrukturkommission 

oder im Gemeinderat nicht vorgreifen. Gleichzeitig will ich aber die Bürgerschaft bereits 

heute um Verständnis bitten, dass wir als Stadt das eine oder auch andere 

wünschenswerte Ziele nicht oder erst später realisieren können. 

Neben der Finanzierung muss auch die personelle Situation betrachtet werden. Und das 

nicht nur im technischen oder sozialen Bereich. Hier müssen wir nach meinem ersten 

Eindruck insgesamt darauf achten, dass wir handlungsfähig bleiben, um Pflichtaufgaben

zu erfüllen und weiter notwendige Ziele umsetzen zu können. 

Ich kann allen Verantwortlichen, ob im Gemeinderat oder Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, versprechen, dass ich gewillt bin, vorhandene Probleme sachlich auf 

Augenhöhe zu besprechen und wir anschließend gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Hierzu werde ich meine Verwaltungserfahrung und Ideen einbringen.

Wenn die Stadt auch in Zukunft handlungsfähig bleibt, bin ich mir sicher, dass wir den 

Charakter als kleinste Metropole der Welt erhalten und noch weiter ausbauen können. 



Auch wenn ich gerade von drei Schwerpunkten gesprochen habe, folgende Dinge 

sollten wir ebenfalls beachten:

Die Attraktivität langfristig zu erhalten und auszubauen gilt nicht nur für die Kernstadt, 

sondern auch für die Stadtteile. Eine starke Stadt benötigt starke Stadtteile. 

Aus meiner Sicht sind hier im Bereich Infrastruktur augenscheinlich auch Dinge aus 

verschiedensten Gründen liegen geblieben. Eine Verbesserung wird aus den genannten 

Gründen nicht von heute auf morgen gehen. Aber nach und nach müssen wir die Lage 

verbessern. So muss zum Beispiel Hessental mit seiner stark gestiegenen Einwohnerzahl 

in den letzten Jahren nochmal gesamtheitlich betrachtet werden. 

Die Digitalisierung schreitet in der Gesellschaft weiter voran. Hier muss die Stadt als 

Dienstleister Schritt halten und den digitalen Service ausbauen.

Weitere Themen werden unter anderem sein: Die Verbesserung der (nachhaltigen) 

Mobilität, attraktive Innenstadt, Jugend, Senioren oder Soziales. 

Mit diesen und weiteren Themen muss sich der Oberbürgermeister und der 

Gemeinderat in den nächsten Monaten und Jahren aus meiner Sicht beschäftigen.

Es ist mir bewusst, dass die Themen und Rahmenbedingungen eine große 

Herausforderung darstellen. Aber mir ist nicht bange. In den ersten Gesprächen in den 

letzten Wochen habe ich viele kompetente sowie motivierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter kennen gelernt. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich. 

Ebenfalls freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, der aus meiner Sicht 

positiv die Vielfalt der Stadtgesellschaft repräsentiert. 

Weiter auf die Arbeit mit den direkten und indirekten Töchtern der Stadt. Den 

Freilichtspielen, dem Freilandmuseum oder dem Technologiezentrum – um nur Wenige 

zu nennen. 



Eine sehr große Ehre und Freude ist für mich heute der Besuch aus unserer Partnerstadt 

Zamo . Die Zusammenarbeit mit Partnerstädten ist für mich eine große Bereicherung. ść

Ich freue mich sehr auf den kulturellen wie auch inhaltlichen Austausch. 

Zu Beginn habe ich von der kleinsten Metropole der Welt gesprochen und was dazu 

gehört. Nicht in der Aufzählung vorhanden war das Stichwort „Sport“. Auch das gehört

zu einer Metropole. Hier seien aus aktuellem Anlass die Unicorns erwähnt. Hier drücke 

ich die Daumen für das anstehende Finale am Samstag. So viel sei verraten: Nach 

meinem Amtsantritt in Oberrot ist die erste Fußballmannschaft des FCO in die 

Bezirksliga aufgestiegen. 

Zum Schluss erlauben Sie mir noch, mich bei meiner Familie, Freunden und 

Weggefährten zu bedanken, die mich auf dem Weg zum heutigen Tag unterstützt 

haben. Ohne diese Unterstützung wäre die Erfüllung der „Vision“ nicht möglich 

gewesen. Ein besonderer Dank geht an meine Frau Jessica, die „grünes Licht“ für diese 

berufliche Herausforderung gegeben hat. 

Bedanken möchte ich mich für diesen Abend auch bei der städtischen Musikschule, dem

1. Hofpaar, allen Grußwortrednern, allen Beteiligten und fleißigen Helferinnen und 

Helfern im Hintergrund.

Nun wünsche ich Ihnen und uns einen schönen Abend mit guten Gesprächen. Hierzu 

treffen wir uns im Zeughaussaal. Ich freue mich darauf!


