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Amtseinsetzung Oberbürgermeister Daniel Bullinger 

Stadt Schwäbisch Hall - 04.10.2021 

-Es gilt nur das gesprochene Wort- 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bullinger, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Klink,  

sehr geehrter Herr Regierungspräsident Reimer,  

sehr geehrter Herr Landrat Bauer,  

sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete vom 

Deutschen Bundestag und Landtag, 

verehrte Damen und Herren Stadträte, 

liebe Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen,  

verehrte Ehrengäste, 

liebe Hallerinnen und Haller, 

ich darf Sie meinerseits ganz herzlich in dieser feierlichen 

Gemeinderatssitzung begrüßen und empfinde es als Ehre, 

für den Kreisverband des Gemeindetags Baden-

Württemberg und allen OB-, Bürgermeisterinnen und 
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Bürgermeister des Landkreises ein Grußwort sprechen zu 

dürfen.  

Lieber Daniel, 

liebe Jessica,  

liebe Familie Bullinger, 

wie gesagt, es ist mir eine Ehre heute hier zu stehen. 

Wenn ich überlege, wie vieles uns schon, lieber Daniel, 

lange verbindet.  

Wir kennen uns schon seit 2005 aus der Studienzeit an 

der Fachhochschule in Kehl, als du im Grundstudium und 

ich im Hauptstudium war.  

Anschließend kreuzten sich unsere Wege im Landkreis 

Böblingen als ich beim OB Vöhringer in Sindelfingen 

gearbeitet habe und du Hauptamtsleiter in Mössingen 

warst und dann erneut 2012, als du mein Nachbarkollege 

in Oberrot wurdest.  

Nicht zuletzt durfte ich ein bisschen daran mitwirken, dass 

du deine ganz persönliche Waldfee 2016 bei einer 

Sternwanderung am magischen Dreieck, der Gemeinden 

Großerlach, Wüstenrot und Mainhardt kennengelernt hast. 
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Als Andenken an euch und eure Geschichte, steht am 

Magischen Dreieck eine Tafel.  

Deshalb ist es mir persönlich wichtig, euch heute als 

Familie noch einmal ganz herzlich zu diesem grandiosen 

Wahlkampf zu gratulieren. Denn ein Schultes kann heute 

nur gewählt werden, wenn er zu Hause in der Familie die 

volle Unterstützung hat.  

Eine Familie hat, die hinter ihm steht, den Rücken freihält 

und ihn auffängt, wenn es auch mal harte Zeiten gibt. 

Genau das habt ihr gemeinsam schon in den 

vergangenen Jahren in Oberrot bewiesen. 

Lieber Daniel, 

Du trittst in große Fußstapfen von deinem Vorgänger, 

doch mit deiner Schuhgröße mach ich mir da überhaupt 

keine Sorgen und kann die Bürger nur beruhigen, der 

Daniel Bullinger schafft das!!!  

Er hat nämlich in den letzten 9 ½ Jahren bewiesen, dass 

er nicht nur redet und verspricht, sondern das er auch das 

angeht, handelt und umsetzt.  
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Du hast das „Rüstzeug“ für die Verwaltung von der Pike 

auf gelernt. Du hast bewiesen, dass du auf die Leute 

zugehst, dass du Ihnen zuhörst und gemeinsam nach 

Lösungen suchst. Du nimmst Sie mit! 

Genau das brauchen die Bürgerinnen und Bürger heute - 

sie brauchen einen Schultes, der sein Ohr am Bürger hat, 

der mit Ihnen in den Dialog geht und das versprochene 

auch anpackt. Wenn es hart wird, krempelst du die Ärmel 

hoch und packst mit an. So kennen wir dich! 

Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir den 

schönsten Beruf ausüben dürfen. Bürgermeister sein ist 

eine Berufung! Es darf für uns nie eine Verpflichtung sein. 

Man ist schließlich 24 Stunden an 7 Tagen im Einsatz, 

immer ansprechbar und nie außer Dienst.  

Unser Job ist ein Amt, in welchem man Einfluss nehmen, 

gestalten, helfen und große Erfüllung finden kann. Ein 

Amt, in welchem man sehr selbstständig arbeiten und 

Ziele verfolgen kann. Aber auch ein Amt, indem man viel 

aushalten muss. Ich glaube heute, mehr denn je!!!! 
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Vergiss aber bitte niemals - deine Familie. Nimm dir die 

Zeit die ihr als Familie braucht - es ist sehr wichtig und die 

Bürgerschaft hat dafür, da bin ich mir sicher, vollstes 

Verständnis! 

Lieber Daniel, wir im Kollegenkreis freuen uns, dich 

weiterhin in unserer Mitte willkommen zu heißen. Schön, 

dass du dableibst! 

Auch die Kollegen aus der Verwaltungsgemeinschaft, die 

ich namentlich erwähnen möchte, Wolfgang Binnig, 

Werner Dörr und Julian Tausch freuen sich ganz 

besonders auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

dir.  

Ich weiß, dass die Aufgabenbreite einer großen Stadt oft 

anders ist und dementsprechend auch andere Prioritäten 

gesetzt werden müssen, als in den kleineren Kommunen, 

doch wir hoffen, dass du dich immer daran erinnerst, wo 

du herkommst und das du als OB weiterhin für uns der 

Kollege bist, der die Verbundenheit der Kommunalen 
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Familie auch weiterhin schätzt. Ich glaube, du weißt was 

ich meine!  

Meine Damen und Herren, 

im Sinne einer „Bikinirede“, also eine Rede, die knapp 

sein muss aber das Wesentliche abdeckt, möchte ich nun 

zum wichtigsten einer Rede kommen, ich komme zum 

Schluss. 

Lieber Daniel, ich möchte dir nochmals ganz herzlich zur 

Wahl gratulieren und wünsche dir von Herzen eine gute 

und erfüllte Amtszeit in dieser schönen Reichsstadt. Eine 

motivierte Mannschaft und einen aktiven Gemeinderat, 

der immer zu dir steht. Ich hoffe, dass es dir gelingt, das 

Amt des Oberbürgermeisters mit viel Herzblut zu füllen, 

die Menschen mitzunehmen und das Amt mit „heißem 

Herzen und klare Kante“ zu führen. 

Dein Wunsch war es, anstatt Geschenken eine Spende an 

die Flutopfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine große 

Geste - deshalb komme ich heute diesem Wunsch nach 

und habe eine Spende bereits getätigt. Doch eine 

Kleinigkeit habe ich heute für dich: Ein Meterstab! 
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Ein Meterstab ist nicht nur praktisch, davon kann man nie 

genug im Haushalt haben – ein Meterstab passt ganz gut 

in den Alltag eines Schultes….  

…man braucht immer das genaue Maß an 

Fingerspitzengefühl, um die richtigen Entscheidungen zu 

treffen. 

…man braucht das genaue Maß, um ausreichend Zeit für 

ein offenes Ohr am Bürger zu finden. 

…man braucht das genaue Maß, um das viele 

wünschenswerte und machbare zu realisieren. 

…man braucht das genaue Maß, um die passende 

Balance zwischen Familie und Beruf zu finden. 

In diesem Sinne alles Gute und einen guten Start! 

 


