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Warum Stadträte Adler sind und keine Spatzen! 



Warum Stadträte Adler sind und keine Spatzen! 
Wer mich gut kennt, der weiß, dass ich Geschichten liebe, vor allem Märchen.

Was ich euch jetzt erzählen werde, ist leider kein Märchen, sondern eher ein 
Theaterstück.  

#NoDrama 

Es wird evtl. für Gefühlsverwirrungen sorgen. Es handelt sich um die 
Finanzsituation unserer Stadt Schwäbisch Hall.

„Als das Wünschen noch geholfen hat“ war „ALLES“ besser, damals als 
Wachstum und Globalisierung als das Heilmittel aller Sorgen galt. Augen zu, 
wünsche dir was und weiter wie bisher!


Schwäbisch Hall eine aufstrebende Stadt in der Region der 
Weltmarktführer  

Nicht nur unseren Weltmarktführern wird jetzt im März 2020 durch das Coronavirus 
(COVID-19) bewußt, dass die Globalisierung nicht nur Vorteile mit sich bringt.


Noch ist es für die meisten Menschen nicht klar, vor welchen Herausforderungen 
Politik und Wirtschaft stehen. Die meisten machen weiter wie bisher, ohne sich 
große Gedanken über die Lage, in der wir uns heute befinden, zu machen. Es gibt 
auch zahlreiche „Kritiker“, die für jede Lösung ein Problem finden! Aber sehr selten 
sind diese auch wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das sind die 
SPATZEN.


Es ist wichtig „POSITIV“ zu denken und auf „gute Zeiten“ zu hoffen!

 

„Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten 
nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer 
Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn 
sie?“  (Matheus 6:26) 

Der Adler wird als König der Lüfte 
angesehen und ist als 
Bundesadler in Deutschland ein 
Symbol für Stärke und 
Souveränität des Staates. Er hat 
den Überblick und handelt gezielt.




Sollen Stadträte SPATZEN oder ADLER sein?


Der Stadtrat ist das Hauptorgan der Gemeinde.

Man dürfte also mit den Finger nicht nur auf Herrn OB Pelgrim zeigen und ihn für die 
prekäre Finanzsituation, in der wir uns befinden, verantwortlich machen, sondern 
der Gemeinderat muss sich auch an die eigene Nase fassen und überlegen, 
inwieweit er selber dazu beigetragen hat.


Haben wir über unsere Verhältnisse gelebt?


Es wäre klug, auch daran zu denken, dass trotz der Verabschiedung des 
Doppelhaltes 2020/21, der Stadtrat jederzeit die Souveränität besitzt, einen 
Nachtragshaushalt zu verabschieden. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber 
man kann für die Zukunft vorsorgen und damit den Frieden in der Stadt bewahren. 
Ich plädiere für die Schaffung einer Strukturkommission, um für den Notfall 
vorbereitet zu sein.


Auf Grund dieser Möglichkeiten und in der Hoffnung, dass ich von ADLERN 
umgeben bin, schenke ich der Verwaltung mein Vertrauen und stimme dem 
Doppelhaushalt 2020/21 zu. Ganz nach dem Motto: „Krise als Chance sehen“.   
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	Schwäbisch Hall eine aufstrebende Stadt in der Region der Weltmarktführer
	„Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie?“  (Matheus 6:26)

