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- Es gilt das gesprochene Wort - 

Lieber Herr Bullinger, 
liebe Frau Bullinger, hallo Leon,

liebe hier anwesende Gäste,

Herr Bullinger, hätte ich Sie als Kind gefragt:
Daniel, was möchtest Du mal werden wenn Du ein großer Mann bist, wenn Du erwachsen 
wie Mama und Papa bist?
Meiner Erfahrung nach, haben mir Jungs in diesem Alter geantwortet:
Feuerwehrmann, Polizist, Rennfahrer, Fußballer, Tierarzt, Lehrer, Weltraummann oder so, ab 
und an auch mal „ein CHEF“.
Zu hundert Prozent bin ich mir sicher, dass mir nie ein Kind geantwortet hat, es möchte 
Oberbürgermeister werden. Und glauben Sie mir, nach mehr als drei Jahrzehnten Tätigkeit in 
meinem ursprünglichen Beruf als Erzieherin, habe ich viele Kinder gefragt.

Nun die Frage an Sie Herr Bullinger, was hätten Sie mir geantwortet.

Seit ein paar Tagen sind Sie Oberbürgermeister in der, wie ich immer sage: schönsten Stadt 
Deutschlands.
Für Sie beginnt eine spannende Reise: Erwartungen, Wünsche und Befindlichkeiten der 
Bürger zu hören und evtl. auch umzusetzen. Ähnliches folgt sicher aus den Reihen der 
Stadträte und nicht zu vergessen, Ihre eigenen Visionen anzugehen.

Doch für Sie wird nicht nur die schönste Stadt Deutschlands eine neue Herausforderung sein, 
nun sind Sie auch unser oberster Dienstherr, Vorgesetzter von ca. 900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. In Oberrot hatten Sie 64; Kolleginnen und Kollegen. Menschen, die diese Stadt 
mitgestalten, mit Ihren Ideen, Ihrer Arbeit, Ihrer Bürgernähe, Ihrem Engagement.
Stellvertretend für diese Kolleginnen und Kollegen wird der Personalrat Ihnen in wenigen 
Tagen deren aktuelle Wünsche und Visionen unterbreiten.

Darauf, Sie kennen zu lernen und mit Ihnen ein wertschätzendes und vertrauensvolles 
Arbeiten anzugehen, ja darauf freuen wir uns schon mächtig und sind sehr gespannt.

Die Personalpolitik ist in jeder Firma und so auch in der Kommune ein entscheidender Faktor. 
Zu prüfen gilt, ist der Stellenplan noch ausreichend, müssen neue Stellen geschaffen werden? 
Wie gehen wir mit dem Thema Personalgewinnung und -erhaltung um? Sind wir als 
Arbeitgeber noch attraktiv? Wie forcieren wir die Digitalisierung?
Mit diesen Inhalten werden wir in der kommenden Zeit sicherlich viele Gespräche führen.

Lieber Herr Bullinger, der Personalrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Gemeinsam finden wir adäquate Lösungen zum Wohle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 



Ihnen und Ihre Familie wünschen wir alles Gute, ein gutes Ankommen, dass Sie eine Heimat 
finden, neue Freundschaften beginnen und vielleicht schon zeitnah in Schwäbisch Hall ein 
neues Häusle entdecken und beziehen - “Schwäbisch Haller“ werden.

In der Einladung für diesen feierlichen Anlass, habe ich sehr wohl den Wunsch von Ihrer Frau 
und Ihnen wahrgenommen. Wir möchten trotzdem mit einem kleinen süßen 
Willkommensgeschenk ihren Sohn, Ihre Frau und Sie WILLKOMMEN heißen.

Doch nun zuerst einmal einen schönen Abend für Sie alle.

DANKESCHÖN.


