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Grußwort 1. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Stadtrat 

Hartmut Baumann 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

Sage nie, das kann ich nicht,
vieles kannst du, wills die Pflicht.
Alles kannst du, wills die Liebe;
drum dich auch im Schwersten übe,
vieles fordert Lieb und Pflicht.
Sage nie: ”Das kann ich nicht“.

Sehr geehrter Herr Bullinger, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, sehr geehrter Herr
Ehrenbürger Professor Würth, sehr geehrte Abgeordnete aus Europa, Bund und Land,
sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Bürgermeister des Landkreises, meine verehrten
Kolleginnen und  Kollegen aus  dem Gemeinderat,  meine  sehr  geehrten  Damen und
Herrn,

ich darf heute zu Ihnen in einer Doppelfunktion reden, beziehungsweise zwei Aufgaben
erfüllen. Zunächst vielen Dank für das Vertrauen des Gemeinderats, für das Votum, in
meinem zweiten Part die Verpflichtung unseres neuen Oberbürgermeisters vornehmen
zu dürfen.

Zunächst  aber  ist  es  meine  Aufgabe  als  dienstältester  Stadtrat  ein  Grußwort  beim
heutigen  feierlichen  Anlass  der  Amtseinsetzung  von  Ihnen  Herr  Bullinger,  für  das
Gremium,  nämlich  den  Gemeinderat,  welchem  Sie  künftig  vorsitzen  werden,  zu
sprechen. 

Ich tue dies natürlich sehr gerne, und grüße, ja ich begrüße Sie recht herzlich von uns
allen und in unserem Kreise.
Herr  Bullinger,  Sie  wurden  am 18.  Juli  im  zweiten  Wahlgang  mit  einer  deutlichen
Mehrheit zu unserem Stadtoberhaupt gewählt. 

Auf den ersten Blick sind Sie mit 36 Jahren ein noch sehr junger Oberbürgermeister,
weshalb ich nach einer unserer ersten Begegnungen nach der Wahl zu einem Freund
sagte: „ist das ein junger Bursche“. Darauf kam die Erwiderung: „Der Hermann-Josef
Pelgrim war bei seiner ersten Wahl auch nicht älter“.



Nach kurzer Überlegung fiel mir dann auf, dass ich natürlich damals wie heute nur zehn
Jahre älter war wie unser scheidender Oberbürgermeister, während ich allerdings heute
doppelt so alt bin als Sie. 
Aber  ich  denke  der  Altersunterschied  zwischen  uns  beiden  wird  ebenso  wenig  ein
Hinderungsgrund für eine gute Zusammenarbeit darstellen, wie ich für den gesamten
Gemeinderat sagen möchte, „einer gedeihlichen Zusammenarbeit soll nichts im Wege
stehen“.

41.000 Einwohner, 4.000 davon leben in der Kernstadt, 
in den Siedlungen: Hagenbach, Rollhof, Reifenhof, Tullauer Höhe, also im Süd-Osten,
ca. 7.000, 
in der Kreuzäckersiedlung ca. 4.000, 
im Bereich Teurershof, Breiteich, Heimbach ca. 7.500, 
in Steinbach und Hessental etwa 9.000, 
und  in  den Teilorten:  Tüngental,  Sulzdorf,  Bibersfeld,  Gailenkirchen/Gottwollshausen
und Gelbingen in Summe ca. 10.000 Menschen.
120 Nationalitäten

26.000 Bürgerinnen und Bürger sind Erwerbstätige und sozialversichert, dazu kommen
5.000 Freiberufler und Selbständige sowie Beamte.
Täglich pendeln etwa 16.000 Arbeitnehmer ein und 7.500 aus.
Aktuell beträgt unser Haushaltsvolumen ca. 140 Mio. Euro. 
Wir verzeichnen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 34 bis 45 Mio. Euro. 
SHB mit GWG, HGE und Stadtwerke sind mit einem Konzernvolumen von etwa 500
Mio. zu beziffern. Davon beträgt alleine der Umsatz der Stadtwerke ca. 290 Mio. Euro. 
Der Einkommensteueranteil bei unseren Steuereinnahmen beträgt etwa 23 Mio. Euro.

Die  Stadt  erstreckt  sich  über  250  ha  Industrie  und  Gewerbefläche  sowie  600  ha
Wohnfläche. 
Von  der  Gesamtfläche  von  10.400  ha,  sind  etwa  80  % Landwirtschaft,  Wald  und
Wasser. 

Die  Stadt  bietet  zwei  Schulzentren  mit  insgesamt  ca.  4.500  Schülern,  eine
Fachhochschule  mit  ca.  1.000  Studentinnen  und  Studenten.  Dazu  kommen  noch
Waldorfschule und Berufsschulen mit etwa 5.000 Schülern.

In Schwäbisch Hall treiben 14.000 Mitglieder in 45 Sportvereinen auf 25 Sportplätzen
und in 23 Turnhallen Sport.



Warum erzähle ich Ihnen all diese Zahlen und Eckdaten in einem Grußwort?

Sehr geehrter Herr Bullinger, ich möchte Ihnen, aber auch Ihnen meine sehr geehrten
Damen und Herrn deutlich machen, welch ein großes Schiff es gilt im Fahrwasser zu
halten. Sie, Herr Bullinger stehen ab heute auf der Kommandobrücke dieses Schiffs. Die
41.000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre ganze Kraft
zum Wohle der Stadt einsetzen werden. Viele werden dies sogar auch oftmals in einer
Form einfordern, dass Sie ein dickes Fell brauchen werden, um den von Ihnen gewollten
Weg konsequent zu gehen. 

Eingangs  meines  Grußwortes  zitierte  ich  das  Gedicht  eines  unbekannten Verfassers:
Sage nie das kann ich nicht, machen Sie sich diese Einstellung zu eigen. 

“the  world  is  chanching“,  die  Welt  verändert  sich.  Von  Generation  zu  Generation
verändert sich der Umgang der Menschen unter- und miteinander. Es ist dabei oft der
berechtigte Wunsch an Gewohntem festzuhalten. Dies gilt aber sicher nicht, wenn wir
uns den Herausforderungen hinsichtlich immer wieder neuer Entwicklungen im Bereich
der Arbeitswelt, den Veränderungen der Mobilität, den Herausforderungen im Bereich
Umwelt und Klima, aber auch der Bekämpfung der Altersarmut sowie dem Versuch der
Nivellierung der  unterschiedlichen Lebensbedingungen auf  unserem Planeten,  stellen
müssen. 

Uns allen wurden verschiedene Charaktereigenschaften mit in die Wiege gelegt, welche
es gilt im Leben zu zeigen. 
Eine  meiner  Lieblingsthemen  ist  hierbei  die  Stetigkeit.  „Die  Stetigkeit  beweist  die
Ernsthaftigkeit des eigenen Tuns“. Verfolgen Sie Ihren Plan als Steuermann der Stadt
Schwäbisch Hall in den kommenden Jahren stetig und ernsthaftig. 
Zweitens: die Zuverlässigkeit: Seien Sie der Stadt und den darin lebenden Bürgerinnen
und Bürger ein zuverlässiger Partner, haben Sie ein offenes Ohr für deren Anliegen. 
Drittens  die  Ehrlichkeit:  Die  langfristige  Akzeptanz  Ihres  Wirkens  im  Fokus  der
Öffentlichkeit kann nur gelingen im ehrlichen Handeln gepaart mit 
Viertens:  dem  Vertrauen.  Geben  Sie  den  Bürgerinnen  und  Bürger,  den  Menschen
unserer Stadt das Gefühl Ihnen vertrauen zu können.

Lieber Herr Bullinger, ich habe versucht Ihnen aufzuzeigen, welch großes Rad Sie bereit
sein müssen zu drehen. Im Namen des gesamten Gemeinderates reiche ich Ihnen hierbei
die Hand. Wir alle bieten Ihnen eine gute Zusammenarbeit unter den von mir genannten
Attributen an. Sicher wird es Reibungsverluste geben, lassen Sie uns diese aber so gering



als möglich halten. Der 34-köpfige Gemeinderat einer Stadt mit 41.000 Einwohner ist
ein politisches Gremium. Und zur Politik gehört es, Themen kontrovers zu durchleuchten
um zu mehrheitsfähigen Ergebnissen zu kommen. Unabhängig hiervon darf aber das
menschliche Miteinander, der Respekt vor dem Andersdenkenden nicht verloren gehen.
Es ist auch unsere, und gerade unsere, die wir nur kommunalpolitisch tätig sind, es ist
unsere Verpflichtung,  der  durch die Social  Medien sich entwickelnden Entfremdung,
gegenzusteuern.  

Der  Gemeinderat,  dessen  Ausschüsse  und  Aufsichtsräte,  Ortschaftsräte  und
ehrenamtliche Ortsvorsteher wünschen Ihnen einen guten Start und sagen Ihrer kleinen
Familie ein herzliches Willkommen in Ihrer neuen Heimat. Als ordentliches Mitglied der
Aufsichtsräte  der  Stadtwerke  Schwäbisch  Hall,  der  Energieversorgung
Mainhardt/Wüstenrot,  und  der  Ahrtalwerke  Bad  Neuenahr/Ahrweiler,  aber  auch  im
Namen aller anderen städtischen Unternehmen, und den Unternehmen, in welchen wir
beteiligt sind, überbringe ich diese Grüße auch von den jeweiligen Geschäftsleitungen.
Verlieben Sie sich, und diese Liebe würde ich gerne mit Ihnen teilen, verlieben Sie sich in
eine der schönsten Städte im Land Baden Württemberg. Verlieren Sie aber dabei nicht
den Blick über die Stadtgrenzen hinaus. 
Pflegen Sie eine gute Partnerschaft mit unseren Nachbargemeinden. Verbergen Sie aber
auch nicht ein gewisses Maß an Stolz, welcher Ihnen als Oberbürgermeister einer einst
freien Reichsstadt durchaus zusteht. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


