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Rede Oberbürgermeister Pelgrim
Amtseinsetzung am 09. Juni 2005

Meine sehr verehrten Damen und Herrn,
Regierungspräsident Dr. Andriof,
Abgeordneten des Bundes- und Landtags, 
Liebe Mitglieder der Gemeinderates,
Liebe Freunde, Eltern
Kollegen
Vertreter aus Wirtschaft, Kultur, Kirchen, Behörden und Verbänden

Die Potenziale der Stadt stärken

die letzten Jahre waren hart, eine große Herausforderung für viele von uns,
und deshalb lassen sie mich zuerst einmal Dank sagen, für die
anerkennenden Worte, von Ihnen Regierungspräsident Dr. Andriof,
 
und auch Dir, lieber Roland für Deine Worte und Würdigung,

mein Dank geht auch an Sie Frau Denner und an den Personalrat, und an Sie
Herr Stadel für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen
Jahren.

Ich sage Dank allen Beteiligten am heutigen Tag, dem Streichquartett der
Musikschule, den Schauspielern der Freilichtspiele auch vorab dem großen
Siedershof und dem Jazz-Ensemble des Stadtorchesters, die wir im Anschluss
noch hören werden.

Ich sage vor allem aber Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadt, ohne sie wäre der Strukturwandel, den diese Stadt in den
vergangenen Jahren durchgemacht hat nicht zu stemmen gewesen. Ihre
Arbeit verdient mehr Anerkennung als manche Ihnen zollen. 

Mein Dank gilt ebenso den Geschäftsführern und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der städtischen Unternehmen für ihre überaus erfolgreiche
Arbeit in den vergangenen Jahren. Auch ohne Ihren Einsatz hätten wir den
Veränderungsprozess nicht so gut bewältigen können.

Ich sage Dank an alle, die mich in den vergangenen Jahren und bei der
Wiederwahl direkt oder indirekt unterstützt haben und bei allen, die sich für
diese Stadt und für die Menschen dieses Raumes einsetzen. 
Dies ist die Klammer, die uns verbindet.
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Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich weiß dies sehr zu schätzen. 

Meine Damen und Herren,
1997 nach der Wahl, ging es mit Volldampf voran, - wir haben es gehört -
neue Projekte wurden angegangen, die Stadt entwickelte sich weiter, die
Anzahl der Arbeitsplätze wuchs, die Arbeitslosigkeit ging zurück, die
Fachhochschule wurde angesiedelt, dieses Globe Theater entstand im Jahr
2000 getragen von Handwerk und Bürgerschaft der Region bis heute und
wohl auch noch in die Zukunft. Und die Stadt hatte Geld! 

Dann kam das Jahr 2001 und die Aufbruchstimmung setzte sich fort mit der
Eröffnung der Kunsthalle. Ihnen lieber Herr Würth und Ihnen Frau Würth
und Ihrem Hause dafür noch einmal unseren herzlichen Dank. Die Festspiele
feierten mit 86.000 Besuchern einen neuen Besucherrekord.

Und dann kam der September 2001. Zunächst der grauenvolle Anschlag in
den USA am 11. September, mit allen Folgen für die Weltwirtschaft und für
den Frieden in der Welt, aber auch mit Auswirkungen, die hier bei uns
spürbar waren, wenn ich beispielsweise an Recaro Aircraft Seating denke,
wo statt einer Erweiterung im Solpark plötzlich Entlassungen anstanden.
Und dann wurde am 27. September bekannt, dass als Folge von
Veränderungen der Gesellschafterstruktur bei der Bausparkasse Schwäbisch
Hall die Einnahmen der Stadt in sich zusammenfallen werden.

In dieser Situation, in der so viele Zukunftsplanungen wie Seifenblasen
zerplatzten, in dieser Situation, die zudem auch persönlich für mich nicht
ganz einfach war - sagte meine heutige Frau: Du schaffst das und wir
schaffen das! Und Sie hat recht behalten, Rückhalt und Kraft gegeben!
Und deshalb lassen sie mich zu Beginn erst einmal als Dank, meiner Frau
Blumen übergeben.

Meine sehr verehrten Damen und meine Herren,

welche Herausforderungen auf die Stadt und OB samt Verwaltung
zukommen würden, das war bei der Wahl vor 8 Jahren wirklich nicht
absehbar, nicht einmal zu ahnen. Sie wissen es -  Schwäbisch Hall war eine
Stadt mit Gestaltungsspielräumen und mit einer weit überdurchschnittlichen
Infrastruktur, weit überdurchschnittlichen öffentlichen Leistungen, und die
Menschen hatten sich daran gewöhnt und es als selbstverständlich
verinnerlicht.

Dann platzte diese „heile Welt“. Es fehlen uns – nicht einmalig, sondern seit
2001 Jahr für Jahr jeweils  zwischen 50 und 60 Mio. €  – einfach weg, den
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Folgen globalisierter Märkte und unternehmerischer Fehlentscheidungen in
Frankfurt geschuldet. 
Unser Gesamthaushalt halbierte sich in den vergangenen Jahren und eine
radikale Verwaltungsumstrukturierung, Aufgabenkritik, Personalabbau und
Leistungskürzungen waren die notwendigen Folgen. Alles keine
Entwicklungen, die einen politisch Verantwortlichen, die einen OB unbedingt
populär machen. Aber Krisen erfordern Entscheidungen und kein Zögern
und vielleicht hat ja gerade dieses geholfen, den vordergründig sperrigen
Westfalen wiederzuwählen.

Wir haben die Herausforderung konsequent angepackt. Hunderte von
Gesprächen und von Einzelentscheidungen waren die Folge. 

Rückblickend bin ich froh, glücklich und ein wenig stolz, dass es gelungen
ist, mit breiter fraktionsübergreifender Zustimmung die Lösung der
Finanzprobleme anzupacken. Und deshalb danke ich heute auch dem
Gemeinderat für die gute und verantwortungsvolle Zusammenarbeit und bei
allem klein klein, das man ja auch erlebt, sollte man diese große Leistung
nicht vergessen. 

Meine Damen und Herrn,

und worauf wir besonders stolz sein können, verstärktes bürgerschaftliches
Engagement und Stiftungen wie die Bürgerstiftung entstanden aus und mit
der Krise und zeigen den Weg in die Zukunft. Viele Initiativen, die Service-
Clubs haben zusätzliche Anstrengungen unternommen. Unternehmen wie
die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die Volksbank, die Sparkasse und viele
andere haben im großen wie im kleinen - gleichsam als Zeichen - ihre
Spenden- und Sponsoringbereitschaft eingesetzt und damit einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt der städtischen Infrastruktur geleistet. Die Sicherung der
städtischen Musikschule ist ein gutes  Beispiel dafür. Ihnen allen, den
Sponsoren und Fördervereinen einen herzlichen Dank für Ihr Engagement-
aber lassen Sie nicht nach und ermutigen sie auch alle anderen, sich
einzusetzen!

Trotzdem, viele Vereine und Einrichtungen haben die notwendig
gewordenen Zuschusskürzungen erst verdauen müssen und sorgen
gleichwohl nach wie vor im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich
Woche für Woche für ein breites Angebot an Lebensqualität, zumeist
ehrenamtlich. Auch an Sie geht unser Dank und Anerkennung.
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„Wir, die Stadt“! - dies ist das zentrale Ergebnis aus der Krise. Diese
Identifikation und dieses Engagement zeichnet unser Gemeinwesen aus,
macht unsere Stadt auf ganz andere Weise stark und reich, ohne allein auf
den städtischen Haushalt zu setzen. Auch dafür sage ich allen Dank. 

Gemeinsam schaffen wir es - war und ist die Devise. Und diese Potentiale gilt
es auch künftig zu stärken, wollen wir im Wettbewerb weiter bestehen,
wollen wir die Zukunftschancen für unsere Kinder weiter erhalten. 

Meine Damen und Herren,

unsere soziale, kulturelle und Bildungsinfrastruktur ist im vierten Jahr unserer
Haushaltskrise immer noch deutlich größer als es unserer Einwohnerzahl
entspricht und versorgt einen Großteil unserer Nachbargemeinde mit.
Sie zu erhalten bedarf es deshalb auch eines besonderen Engagements und
vieler Unterstützer.

Nutzen wir also die Chancen, die sich daraus ergeben, stellen wir uns
gemeinsam der zentrale Aufgabe, Arbeit und Beschäftigung in Hall und in
dieser Region zu sichern und zu fördern. Nur so können wir den Menschen,
vor allem der Jugend eine Perspektive geben! Nur wenn wir es schaffen, die
wirtschaftliche Basis unserer Stadt zu verbreitern, können wir auch die
vorhandene Infrastruktur dauerhaft sichern und den notwendigen Ausbau,
da wo nötig, angehen. Es ist für mich und für uns alle doch keine
Perspektive, hier und da ein Schwimmbad zu schließen, hier und da das
Kulturangebot zu streichen oder die soziale Infrastruktur abzubauen. 

Wirtschaft und Verwaltung müssen zusammenwirken und eine Kultur des
Ermöglichens, des Aufbruchs schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass der
nunmehr ausgebaute Flugplatz uns dabei helfen wird. Trauen wir uns, den
Wettbewerb aufzunehmen! Bedenkenträger gibt es genug!

Wir tragen Verantwortung als zweitgrößte Stadt dieser Region, gemeinsam
mit unseren Nachbargemeinden. Interkommunale Zusammenarbeit und
gemeinsame Interessen z.B. in der Verkehrsinfrastrukturentwicklung müssen
wir stärker als bisher berücksichtigen. 

Ich bin sehr froh, Herr Regierungspräsident Dr. Andriof, über die Zeichen aus
Ihrem Hause, bereits im kommenden Jahr mit der Ostumfahrung beginnen
zu können, damit Flugplatz, Solpark und das Bühlertal besser an die
Autobahn angebunden sind. Unseren Teil haben wir dazu geleistet und
werden wir dazu leisten.
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Und mit gleicher Geschwindigkeit brauchen wir auch eine Verknüpfung der
Verkehrsinfrastruktur im Westen der Stadt, auch zur besseren Anbindung
des Limpurger Landes und des Mainhardter Waldes an die Autobahn. Das
nunmehr begonnene Planfeststellungsverfahren ist ein wichtiger Schritt.
Und mit dem überfälligen Weilertunnel wären wir dann straßenbautechnisch
wieder für einige Zeit gerüstet. Aber es gibt ja noch den Bahnausbau nach
Stuttgart und über Heilbronn nach Karlsruhe. 

Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal, werden Sie vielleicht denken. 

Ich sage „Nein“, denn es hat sich ja auch 20 Jahre nichts getan! Es wird Zeit,
ja mehr als das, es ist längst überfällig! Und wenn wir bedenken, dass in den
vergangenen 15 Jahren 304 Mio. €  Umlagen von der Stadt an das Land und
weitere 45 Mio. €  an den Bund geflossen sind, dann kann auch mal was
zurück fließen. Heute braucht die Stadt Ihre Unterstützung, sehr geehrter
Herr Regierungspräsident, und meine Herren Landtagsabgeordnete, wie die
Stadt in der Vergangenheit das Land unterstützt hat.

Meine Damen und Herren, 

trotz Haushaltskrise, wir haben die Trendwende geschafft. Auch die
Einwohnerzahl wächst überdurchschnittlich. Aber wir sind noch lange nicht
über dem Berg und vor uns liegt noch viel Arbeit. Aber der Blick geht nach
vorn! 

Mit unseren städtischen Unternehmen schaffen wir – trotz Haushaltskrise -
die Voraussetzungen für die weitere Erschließung von Gewerbe- und
Siedlungsflächen. Mit den Stadtwerken haben wir uns als erfolgreiches – auf
erneuerbare Energien setzendes Energieversorungsunternehmen bundesweit
einen Namen gemacht und wollen weiter wachsen. Die GWG ist wichtige
Stütze für unseren Wohn- und Gewerbemarkt und die TMG hat ihre Arbeit
im Citymanagement und in der Vermarktung der Stadt aufgenommen. 

Hier ist es mein Ziel, als zweiten Schritt, durch eine zu bildende
Holdingstruktur Synergien zu schöpfen, um die eingeschlagene
Wachstumsstrategie zu beschleunigen und die Steuerungsfähigkeit zu
verbessern. Ich appelliere dabei  an die Bundes- und Landespolitik, die
Möglichkeiten kommunalwirtschaftlichen Handelns nicht zu beschneiden, es
sind zentrale Bausteine regionaler Wertschöpfung.
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Meine Damen und Herren, 

den Bildungsstandort müssen wir weiter stärken, denn hier liegt der zentrale
Schlüssel für die Zukunft künftiger Generationen – vielleicht auch als
Bildungsachse mit unserer Nachbarstadt Künzelsau. 
Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn ist – meine Damen und Herren -
mehr denn je angesagt, zumal mehr als 50 % der Schüler in den Gymnasien
und fast 50 % der Nutzer unserer Stadtbibliothek, der VHS und der
Musikschule aus der Nachbargemeinden kommen und die
Herausforderungen des Erhalts wachsen. 

Aber ich sage das ebenso deutlich, Schwäbisch Hall ist nicht stark genug,
nicht groß genug, um aus seinem integrierten städtischen Gefüge den
zweitgrößten Arbeitgeber oder 1500 Mitarbeiter und deren Angehörige, das
künftige Zentralkrankenhaus herausgerissen zu bekommen. Dies gilt umso
mehr, als es neben dem traditionellen Standort im Zusammenhang mit der
Westumfahrung erstklassig angebundene und integrierte Standorte gibt, die
auch den hohenlohischen Raum perfekt anbinden, ohne durch das Kochertal
fahren zu müssen. 

Ich glaube hier könnte ein Kompromiss für unseren Raum gefunden werden.
Und ich bin mir sicher, Herr Dr. Andriof, dass unter diesen Umständen auch
das Regierungspräsidium an den Grundsätzen der Landesplanung nicht nur
festhalten, sondern diese auch einfordern wird.

Ich will aber noch weiter gehen, unser Ziel als Stadt und Raumschaft muss es
doch sein, uns bestmöglichst auf den wachsenden „privaten“
Gesundheitsmarkt einzustellen. Auf der jahrhundertelangen Tradition der
Stadt aufbauend, mit der ebenso alten Stiftung „Der Hospital zum Heiligen
Geist“ im Rücken, muss es uns gelingen, die Entwicklungen im
Gesundheitswesen mit den Faktoren Erholung, Wellness, Salz und Sole zu
verbinden. Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren schafft einen überörtlich
attraktiven Standort mit Perspektiven für Arbeit und Beschäftigung, schafft
Perspektiven Mehrwert hier zu binden.

Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, denn die Risiken sind für die Stadt
und für unsere Raumschaft alles andere als zu vernachlässigen.

Mögen wir im Verhältnis zu anderen Räumen in Deutschland mit Blick auf
Wachstum und Arbeitslosigkeit gut dastehen. Der Standortwettbewerb hat
aber längst globale Dimensionen erreicht und Chinesen, Amerikaner, Inder,
Russen, Polen und die vielen anderen Völker strengen sich auch an.
Wir haben gute, ja sehr gute Voraussetzungen diesen Standortwettbewerb
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zu bestehen, wenn wir unsere Potenziale nachhaltig und konsequent
nutzen. Mehr zu arbeiten wird in Zukunft wohl dazu gehören.

Aber meine Damen, meine Herren, ich frage Sie, können wir diesen
Wettbewerb bestehen ohne die Leistungskraft von Städten und Gemeinden,
mit öffentlicher Armut, mit nicht ausreichenden Betreuungsangeboten für
Kinder, mit maroden Straßen, einem ausgedünnten Gesundheitswesen,
ohne hervorragend ausgebildete Schülerinnen und Schüler und ohne
Ausbildungsplätze ?
Ein leistungsfähiges Gemeinwesen ist entscheidende Voraussetzung für
Produktivität und unternehmerischen Erfolg, dieses sollten wir bei aller
Abneigung Steuern zu zahlen nicht vergessen.
 
Vitale Städte sind das pulsierende Herz einer prosperierenden Region.
Schulen, und Hochschulen, Bibliotheken, Kinderbetreuungsangebote von
07.00 bis 17.00 Uhr und länger, Musikschule, Freilichtspiele, Museen,
Freizeitbad, Sport- und Freizeitangebote – weiche, aber um so wichtigere
Standortfaktoren, wenn es darum geht, notwendige Fachkräfte zu
gewinnen, Innovationen anzustoßen und unternehmerischen und damit
gesellschaftlichen Erfolg zu erzielen.

Dies gilt für Schwäbisch Hall mit seinem gewachsenen und
identitätsstiftenden Zentrum ganz besonders. Dieses gilt es zu stärken, nicht
zu schwächen gerade unter dem Blickwinkel eines sich abzeichnenden
demographischen Wandels. Die grüne Wiese ist als Gesellschaftsmodell eine
Sackgasse, sie schafft keine Urbanität und keine Infrastruktur, die wir für
unsere Wettbewerbsfähigkeit brauchen. 

Deshalb werde ich mich wie auch in den vergangenen Jahren immer wieder
für die Vitalität der Stadt und ganz besonders der Innenstadt einsetzen. Sie
ist mit ihrer historischen Altstadt das identitätsstiftende Herz. Nur die
„Stadt“ bietet eine lebendige Mischung aus Einkaufen, Kultur, Bildung,
Sozialer Verantwortung, Gastronomie, Wohnen und Arbeiten, vieles von
dem was Lebensqualität ausmacht.

Vieles ist uns bereits in den vergangenen Jahren gelungen, die Innenstadt
lebt, aber es gibt auch Probleme, wie in anderen Städten auch,
beispielsweise mit zu kleinen nicht mehr wettbewerbsfähigen
Handelsflächen. Hier bietet das JVA Gelände nach wie vor eine einmalige
Chance für eine multifunktionale und handelsbezogene Nutzung. Hier
werden wir dran bleiben müssen und die Chancen dann nutzen, wenn sie
sich bieten. Anderes befindet sich in der Umsetzung, in der „pipeline“ wie
man neudeutsch zu sagen pflegt: Die Sanierung der Weilervorstadt, des
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Platzes unterhalb der Sparkasse, die Modernisierung und Umgestaltung des
Brenzhauses, nur um einige Beispiele zu nennen.

Meine Damen und Herren, 

lassen sie mich noch einen weiteren Aspekt ansprechen:
Brücken zu bauen, den Blick immer wieder zu öffnen für die Welt, ist ebenso
die  Aufgabe einer Stadt. Die Brücken, die wir physisch vom Flugplatz aus in
die Welt schlagen, müssen wir vor Ort erlebbar machen und dabei
gleichzeitig den Menschen Heimat und Sicherheit bieten. Dies können wir
leisten.

Brücken hinein in die Welt, über das Goethe-Institut, über Museen und
Theater,  die internationalen Verbindungen der FH, über die internationalen
Kontakte der Wirtschaftsunternehmen, über ein politisches Klima der
Weltoffenheit und Toleranz in unserer Stadt - bunt, friedlich, weltoffen und
innovativ, dies sind die Aufgaben, die sich eine Stadt stellen muss und der
wir uns immer wieder aufs neue zu stellen haben. 

Der interkultureller Dialog - wir als Bestandteil der Welt - dies ist unsere
Aufgabe. Europa wächst von unten zusammen, durch die Begegnung der
Menschen, nicht durch Verfassungen. Mit unseren Städtepartnerschaften
Epinal, Loughborough, Zamosc, Lappeenranta und Neustrelitz leisten wir
dazu seit mehr als 40 Jahren einen wichtigen Beitrag. Und heute ergeben
sich weitere neue Anknüpfungspunkte. Mit Balikeshir sollten wir die
Beziehungen weiter ausbauen. Dies ist die Hoffnung vieler türkisch
stämmiger Mitbürger unserer Stadt und die Hoffnung der Menschen in der
Türkei! Und in Zukunft:  vielleicht zu Indien als Folge des  geplanten deutsch-
indischen Kulturzentrums oder zu China durch die Kontakte des Landkreises.

Und nach innen – meine Damen und Herren – und dafür werde ich mich
immer aufs neue einsetzen, nach innen ist das Zusammenleben in einer
Stadt, ihr soziales Gesicht, die Verantwortung, die wir füreinander tragen,
der Schlüssel für eine nachhaltig prosperierende und friedliche Gesellschaft.
Dies ist unser aller Aufgabe, nicht nur von Kirchen und Sozialverbänden oder
die des Oberbürgermeisters.  

Wir brauchen die Integration von Jung und Alt, von Hiergeborenen und
Zugezogenen, von Menschen mit und ohne Behinderungen und über die
Kulturen und Religionen hinweg. Erst dieses schafft eine starke
Gemeinschaft.

Und so werden unsere Leistungen zur Integration, zur Gleichstellung von



9
Mann und Frau und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erst unsere
Zukunftsfähigkeit beweisen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

lassen sie mich zum Schluss kommen und zusammenfassen:

Wir werden auf absehbare Zeit nicht mehr Geld haben. Zum
eingeschlagenen Konsolidierungskurs gibt es keine Alternative. Wir müssen
bei diesen Rahmenbedingungen unsere wirtschaftliche Infrastruktur weiter
ausbauen und verbreitern.

Der Bau der angekündigten Solarfabrik ist ein großartiger gemeinsamer
Anknüpfungspunkt, Ihnen Herr Würth und ihrem Hause unseren Dank für
diese Entscheidung. Darauf aufbauend könnte diese Entscheidung eine
ähnliche Erfolgsstory werden, wie die Entwicklung der Bausparkasse oder
des Verpackungsmaschinenbaus in den vergangenen Jahrzehnten. Wir
werden diese Entwicklung mit aller Kraft unterstützen!

Regenerative Energien, nachwachsende Rohstoffe, nachhaltige
landwirtschaftliche Entwicklung, die Verbindung von Stadt und Land, das
sind auch unsere Themen.

Den Gesundheits-Standort gilt es aus- und nicht abzubauen, so wie es unser
Leitbild vorsieht. Salz, Sole, Wellness, Erholung, Freizeit, gesunde Ernährung,
all dieses sind Herausforderungen, die auch Chancen für eine hohe
Lebensqualität versprechen.

Den Bildungsektor einschließlich des Hochschulbereichs gilt es zu stärken,
Ganztagesangebote müssen bedarfsgerecht über alle Ebenen ausgebaut
werden, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sich nachhaltig
verbessert. Kooperationen sind angezeigt.

Und wir müssen das weltoffene, das soziale und von bürgerschaftlichem
Engagement geprägte Gesicht der Stadt in den Mittelpunkt stellen. Identität
und Heimat, Sicherheit und Zusammengehörigkeit sind die Grundfeste auf
denen wir stehen. 

Im nächstes Jahr feiern wir gemeinsam mit St. Michael unser 850-jähriges
Stadtjubiläum. Nutzen wir diese Zeit zum Aufbruch.
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Und lassen Sie mich – meine Damen und Herren - zum Abschluss bekennen:
Haller - das habe ich inzwischen gelernt - wird man erst in der 5. Generation,
aber in den 8 Jahren, in denen ich jetzt in dieser Stadt lebe und an
verantwortlicher Stelle in und für diese Stadt arbeite, in diesen 8 Jahren ist
mir diese Stadt, ist mir unsere Stadt ans Herz gewachsen, fühle ich mich hier
zu hause, beheimatet, ist Schwäbisch Hall meine zweite Heimat geworden,
für die ich mich mit voller Kraft auch weiterhin einsetzen will und werde.

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit und Glück auf!
Bevor ich die heutige öffentliche Sitzung des Gemeinderates schließe, darf
ich Blumen überreichen an meinen zweiten ehrenamtlichen OB Stellvertreter,
an Dieter Vogt, der heute Geburtstag feiert, und nicht mit Grummeln im
Bauch aufgrund meiner Ausführungen zur Westumfahrung den weiteren
Abend verbringen soll.
Ich darf aber auch meine Mitarbeiterinnen Frau Schmid und Frau Kunz nach
vorne bitten und mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken und
als  Anerkennung und Entschuldigung für die nicht immer gute Laune ihres
Chefs einen Blumenstrauß überreichen.

Damit darf ich die Sitzung beenden und Sie einladen zur Begrüßung des
„neuen“ Oberbürgermeisters durch den Großen Siedershof vor dem
Globetheater und im Anschluss daran zu einem Empfang in der Haalhalle. 

Wer von den geladenen Gäste noch keine Karten für die nicht-öffentliche
Vorpremiere hat, möge sie bitte an der Abendkasse hier am Globe-Theater
abholen.



11
Siedersspruch:

Es heißt:

Wer die Wahl hat, hat die Qual,

ich füg` hinzu:

wer keine Wahl hat, dem war`s  egal,

am Ende hilft dann weder Oh noch Weh,
denn wir haben ihn wieder,  den alten OB.

Gsundheit


