
Jahresbericht des Bürgermeisters  
in der Gemeinderatssitzung am 21.12.2015 

 
1. Allgemeine Lage 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
immer wenn die Gemeinde Unlingen zur Jahresschlusssitzung einlädt, ist Weihnachten 
und der Jahreswechsel nicht mehr fern. In 3 Tagen ist Heilig Abend und nach den 
Weihnachtsfeiertagen geht es sehr schnell in Richtung Neujahr. 
 
In diesem nun zu Ende gehenden Jahr 2015 wurde im Frühjahr Rückblick gehalten auf 
die Zeit des 2. Weltkriegs. Der 8. Mai 1945 steht für das Ende dieses Krieges und 
gleichzeitig für das Scheitern der nationalsozialistischen Rassenidiologie und der damit 
verbundenen völkermordenden Unmenschlichkeit.  
Aus den Trümmern hat die damalige Generation einen Neuanfang gewagt und die 
zerstörten Städte und das Land wieder aufgebaut und Lehren aus der Vergangenheit 
für die Zukunft gezogen. Dies gilt nicht nur für uns in Deutschland, sondern insgesamt 
in Europa. 
 
Europa bestimmt unser Leben, heute mehr denn je. Gleichwohl sehen immer mehr 
Menschen weniger Sinn in dem geeinten Europa. Die Europäische Union wird als Last, 
teilweise sogar als Bedrohung gesehen: zu groß, zu kompliziert und zu anonym. Für 
Viele scheint der Nationalismus wieder eine Hoffnung für die Zukunft zu sein; sie 
blenden dabei die Erfolge der EU und alle blutigen Erfahrungen aus den beiden 
Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts aus. Sie propagieren dabei ein kleines 
Stück vertrauter Heimat in einer komplexen Welt. 
 
All diesen Tendenzen müssen wir uns entgegenstellen. Ein geeintes Europa ist und 
bleibt die einzige Perspektive, auch für die Zukunft. Es gibt eine positive Begründung 
für den gemeinsamen Weg in Europa: Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, ein 
starker Sozialstaat, die Bereitschaft, Konflikte durch Kompromisse zu lösen, offen 
gegenüber der Außenwelt zu sein und Ehrlichkeit gegenüber der Vergangenheit. Das 
alles sind tragfähige, dauerhafte Fundamente für das Europäische Zukunftsmodell. Bei 
diesen grundlegenden Vorteilen muss man ab und zu die nachteilige „Regulierungswut“ 
und die „Gleichmacherei“ innerhalb der EU in Kauf nehmen. 
 
Seit 70 Jahren haben wir Frieden, die längste Friedenszeit die unser Landstrich 
überhaupt erlebt hat. Dies dürfen und müssen wir uns immer wieder vor Augen führen.  
 
In dankbarer Erinnerung konnten wir auch an den Mauerfall und an die friedliche 
Wiedervereinigung Deutschlands vor 25 Jahren zurückblicken. Lange hat es gedauert, 
bis nach dem Ende des Krieges und nach der Spaltung Europas diese Trennung 
überwunden werden konnte. Die deutsche Einheit war und ist ein Geschenk und es ist 
unsere Pflicht, uns für ein soziales und friedliches Europa einzusetzen.  
 
„Flüchtlinge“, so heißt das Wort des Jahres 2015. Viele kommen zu uns, weil sie auf 
der Flucht sind und verfolgt werden. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der 
Flüchtlinge und ihrer Familien stellt uns alle vor große Herausforderungen. Viele Ängste 
gibt es auf allen Seiten und viele Vorurteile kursieren.  
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Auch zu uns werden Flüchtlinge kommen. Der Gemeinderat hat auf eine dringende 
Anfrage des Landkreises beschlossen, eine Fläche im Gewerbegebiet „Mühlwiesen“ 
zur Verfügung zu stellen. Dort ist vorgesehen, dass 60 Flüchtlinge und Asylbewerber im 
Rahmen einer Gemeinschaftsunterbringung in einer vom Landkreis Biberach erstellten 
Containeranlage unterkommen. Die Landkreise stehen unter Druck. Sie müssen die 
vom Land zugewiesenen Flüchtlinge aufnehmen. Nach Abschluss der erforderlichen 
Verfahren werden diejenigen Flüchtlinge, die bei uns bleiben dürfen, den Gemeinden 
im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung zugewiesen.  
 
Eigentlich müsste die Gemeinde im Jahr 2016 55 Personen im Rahmen der 
Anschlussunterbringung aufnehmen. Auf Grund der Bereitstellung des Platzes im 
Gewerbegebiet wurde die Gemeinde jedoch um 75 % befreit und muss im nächsten 
Jahr „nur“ 13 Personen unterbringen. Allerdings muss man in diesem Bereich mit 
Zahlen sehr vorsichtig sein. Bei einem weiter anhaltenden großen Zustrom, kann sich 
dies sehr schnell wieder nach oben ändern. Die Gemeindeverwaltung ist daher auf der 
Suche nach Gebäuden und Wohnungen, die angemietet werden können, um 
zugewiesene Flüchtlinge dort unterzubringen.  
 
Die Container im Gewerbegebiet sind zwischenzeitlich erstellt worden. Es dauert nun 
noch einige Wochen, bis diese entsprechend vernetzt sind, d.h. Wasser, Abwasser, 
Strom und sonstige Leitungen verlegt sind. Danach erfolgt die Möblierung. Es ist davon 
auszugehen, dass Ende Januar, Anfang Februar die ersten Hilfesuchenden zu uns 
kommen. Vor der Belegung dieser Containerlandschaft gibt es jedoch einen Tag der 
offenen Tür, bei dem die Möglichkeit besteht, die Anlage auch von innen zu 
besichtigen.  
 
Es hat sich auch bereits ein ehrenamtlicher Helferkreis gegründet, der sich engagiert 
um die zu uns kommenden Menschen kümmern will. Auch hierzu wird die 
Gemeindeverwaltung zu einer Informationsveranstaltung einladen, bevor die ersten 
Flüchtlinge zu uns kommen. All denen, die sich jetzt im Vorfeld schon engagieren, gilt 
mein herzlicher Dank. 
 
Es wird aber auch deutlich, dass wir all die Herausforderungen nicht alleine bewältigen 
können. Wir brauchen mehr Unterstützung durch das Land und durch den Bund. Wir 
brauchen für die Betreuung und Versorgung, vor allem aber auch bei der Schaffung 
von Wohnraum mehr Unterstützung. Dies ist nicht nur ein Appell, es ist eine generelle 
Forderung der Kommunen an Bund und Länder.  
 
2. B 311 Ortsumfahrung Unlingen 
 
Der Bau der Umgehungsstraße ist fortgeschritten. Alle 5 Brücken sind fertiggestellt. 
Darüber hinaus wurden in den vergangenen Wochen die Ausgleichsmaßnahmen 
entlang des Donauufers und auf einem landeseigenen Grundstück ausgeführt.  
Die provisorische Umfahrung der Kiesgrube Wenzelburger wurde hergestellt. Über 
diese Umfahrung muss in den nächsten 2 Jahren der komplette Verkehr der B 311 in 
beiden Richtungen abgewickelt werden. Dies ist notwendig, um das Kies unter der 
jetzigen B 311 herauszunehmen und für den Straßenbau einzusetzen. 
 
Absolut überraschend war die Mitteilung, dass sich die Baukosten um 8 Millionen, von 
ursprünglich 14 Millionen auf nunmehr 22 Millionen erhöhen. In erster Linie ist dies dem 
schlechten Untergrund geschuldet. 
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Da es bei dieser Baumaßnahme einen erheblichen Überschuss an Boden- und 
Abraummaterial gibt, hat der Bauleiter vorgeschlagen, entlang eines Teilstücks der 
neuen B 311 einen Erdwall zu errichten. Das Baurecht hierzu musste von der 
Gemeinde Unlingen hergestellt werden. Die Planung dazu ist abgeschlossen und die 
Genehmigung liegt vor.  
Die Gemeinde hat in diesem Jahr auch die zugesagten 25 ha Fläche an den Bund als 
Bauträger verkauft. Es handelt sich hierbei um landwirtschaftliche Grundstücke, die von 
der Gemeinde im Vorfeld erworben worden sind, um den Landabzug im Rahmen der 
Flurbereinigung zu minimieren.  
Im Jahr 2016 soll nun mit dem eigentlichen Straßenbau begonnen werden.  
 
3. Grunderwerb für den Bau von  barrierefreien Wohnungen und Räumlichkeiten 
für eine Pflegewohngruppe 
 
Viel Zeit wurde benötigt, um Verhandlungen über den Erwerb von Grundstücken in der 
Ortslage Unlingen zum Bau eines Gebäudes für eine Pflegewohngruppe, ca. 5 – 8 
barrierefreie Wohnungen, einen Gemeinschaftsraum und einem Büro für soziale 
Angelegenheiten zu führen. An mehreren Standorten wurde dies gemacht. Dabei gab 
es unterschiedliche Probleme. Meist ist es so, dass ein Anwesen allein nicht ausreicht, 
sondern zwei oder mehrere erworben werden müssen, um das genannte Projekt 
verwirklichen zu können. Am Ende des Jahres haben sich nun zwei Standorte 
herausgestellt, an denen das Projekt wohl verwirklicht werden kann. Voraussetzung ist, 
dass das Landesdenkmalamt seine Zustimmung erteilt. Es handelt sich dabei teilweise 
um Gebäude mit einem sogenannten Prüfvermerk. Insgesamt 7 Gebäude wurden auf 
ihre Denkmaleigenschaft durch eine Vertreterin des Landesdenkmalamts Stuttgart am 
25.11.2015 begutachtet. Die schriftliche Mitteilung dazu steht noch aus. Es sieht jedoch 
nach den mündlich gemachten Aussagen nicht schlecht aus. Insoweit besteht große 
Hoffnung, dass im Jahr 2016 der Grunderwerb getätigt und mit der Planung begonnen 
werden kann.  
 
4. Bau- und Investitionsmaßnahmen im Jahr 2015 
 
Der Investitionsschwerpunkt der Gemeinde Unlingen im Jahr 2015 lag im Bereich der 
Erschließung von neuem Bauland. Der 3. Bauabschnitt im Baugebiet „Vöhringer Weg 
IV“ mit 21 Bauplätzen wurde zur Ausführung an die Firma Fensterle in Ertingen 
vergeben. Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Es sind nur noch Kleinigkeiten, 
die eventuell im nächsten Jahr noch ausgeführt werden müssen.  
 
Alle 10 Jahre müssen die Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung auf ihre 
Dichtigkeit geprüft werden. Dazu wurden die Ingenieurbüros Schwörer in Altheim und 
Funk in Riedlingen eingeschaltet. Die Kanaluntersuchungen in Dietelhofen, Möhringen 
und Uigendorf wurden am 20.04.2015 vergeben und in Unlingen und Göffingen am 
20.07.2015. Beide Aufträge hat die Firma KARTU in Sigmaringendorf erhalten. Die 
Ergebnisse der Untersuchung in Dietelhofen, Möhringen und Uigendorf liegen der 
Verwaltung vor. Für Unlingen und Göffingen steht dies noch aus.  
 
Auch in die Kinderbetreuung wurde investiert. Die bisherigen Plätze in den 
Kindergärten „Unter’m Storchennest“ in Unlingen und dem Kindergarten „Kleiner 
Drache“ in Uigendorf haben schon längere Zeit nicht mehr ausgereicht. Die Gemeinde 
hat sich daher entschlossen eine neue Kindergartengruppe mit dem Namen 
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„Bussakendla“ im Haus der Gesundheit (Theo Fetzer) einzurichten. Die 
entsprechenden Räumlichkeiten wurden von Herrn Fetzer angemietet und von der 
Gemeinde ausgebaut. Die Eröffnung der neuen Kindergartengruppe erfolgte zum 
01.04.2015.  
 
Von der Gemeinde wurde ein gebrauchter Fiat Ducato erworben. Die Freiwillige 
Feuerwehr Unlingen hat dieses Fahrzeug zu einem Mannschaftstransportwagen 
umgebaut. Es handelt sich dabei um den Ersatz für den bisherigen VW-Bus, der die 
TÜV-Prüfung nicht mehr geschafft hat.  
 
 
5. Weitere Themen im Gemeinderat 
 
Nach 8 Jahren Antragsstellung in Folge, wurde die Gemeinde mit dem Ortsteil Unlingen 
in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. In einer Informationsveranstaltung 
am 20. Mai 2015 wurde im Feuerwehrhaus Unlingen über den Ablauf der Sanierung 
informiert. Die anwesenden Planer, Herr Schuler aus Trochtelfingen und Herr Groß aus 
Altshausen, haben die vielfach gestellten Fragen beantworten können. Am 22.05.2015 
konnte der Gemeinderat den Satzungsbeschluss zur förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets „Ortsmitte Unlingen“ fassen. In der Zwischenzeit haben sich über 10 
Grundstückseigentümer an die Planer gewendet und um Beratung nachgesucht. Ein  
erster Vertrag zur Umsetzung von Maßnahmen wurde bereits geschlossen.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Arbeitsgruppe „Ortsmitte“ gegründet. 14 
Personen aus der Gemeinde haben sich zur Mitarbeit bereit erklärt. In drei Sitzungen 
wurden Vorschläge und Ideen gesammelt, wie die künftige Ortsdurchfahrt nach 
Fertigstellung der Umgehungsstraße gestaltet werden kann. Das vorläufige Konzept 
wurde in der Gemeinderatssitzung am 07.12.2015 den Gemeinderäten vorgestellt. 
Einzelheiten dazu können aus der Veröffentlichung des Protokolls im letzten Amtsblatt 
des Jahres 2015 entnommen werden. Der Planentwurf wird nun noch einmal mit den 
zuständigen Ämtern des Landratsamts besprochen und abgestimmt.  
 
 
Die Gemeinderäte von Uttenweiler und Unlingen haben in ihrer gemeinsamen Sitzung 
am 24.11.2009 die Gründung einer neuen gemeinsamen Werkrealschule am Bussen 
beschlossen. Mit Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 19.01.2010 wurde 
diese neue Werkrealschule genehmigt.  
 
Leider stehen wir nun vor dem Aus dieser neuen Werkrealschule. Im zweiten Jahr in 
Folge ist es nicht gelungen, eine 5. Klasse zu bilden. Nur 3 Kinder aus Unlingen und 
Uttenweiler wurden für das Schuljahr 2015/2016 in die 5. Klasse angemeldet. Damit 
kam weder in Unlingen noch in Uttenweiler eine solche Klasse zu Stande. Dies 
bedeutet nach den geltenden Regeln das Aus der weiterführenden Schule in Unlingen 
und Uttenweiler. Seit dem laufenden Schuljahr hat Uttenweiler nur noch eine 
Grundschule. Die Schülerinnen und Schüler die jetzt noch in der Werkrealschule in 
Unlingen sind, können diese durchlaufen. Neue Klassen dürfen jedoch nicht mehr 
gebildet werden. Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis auch in Unlingen nur noch 
eine Grundschule vorhanden ist.  
 
Die Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben mit 44 Kommunen und 3 Landkreisen ist in 
die neue Förderperiode 2015-2020 aufgenommen worden. Neben dem Landkreis 
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Biberach sind 17 Städte und Gemeinden aus dem Landkreis dabei. Dazu zählt auch 
Unlingen.  
 
Die Gemeinde nimmt am European Energy Award (eea) teil. Es handelt sich hier um 
ein vom Umweltministerium Baden-Württemberg bezuschusstes Management- und 
Zertifizierungsverfahren, mit dem die Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde erfasst, 
bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potenziale des 
nachhaltigen Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können. Die Gemeinde wird 
dabei durch einen akkreditierten Berater der Energieagentur Ravensburg unterstützt.  
 
Auch das Thema Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Kanzach war mehrfach 
Thema im Gemeinderat. Beschlossen wurde die Vergabe der Grundlagenerstellung für 
ein Maßnahmenkonzept im Einzugsbereich der Kanzach, an dem sich weitere 
Gemeinden beteiligen wollen. Die Erstellung dieses Konzeptes ist im Jahr 2016 
vorgesehen.  
 
Der von der Feuerwehr Unlingen in Abstimmung mit den Abteilungskommandanten 
erstellte Feuerwehrbedarfsplan wurde vom Gemeinderat beschlossen und vom 
Kreisbrandmeister genehmigt.  
 
Der Haushaltsplan 2015 mit einem Gesamtvolumen von 6.298.729,00 € wurde 
beschlossen. Eine Kreditaufnahme im Jahr 2015 ist nicht vorgesehen und auch nicht 
erforderlich.  
 
Beschlossen wurde das ehemalige Schulhaus in Möhringen zu einem 
Dorfgemeinschaftshaus umzubauen. Dies soll im Jahr 2016 geschehen. Hierzu wurden 
Zuschussanträge im ELR-Programm und beim Ausgleichstock gestellt. 
  
Auch in den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes soll im Jahr 2016 investiert werden. 
Hierzu wurde die Verwaltung beauftragt, zusammen mit der Firma GeoData die 
entsprechenden Zuschussanträge zu stellen.  
 
Außerdem ist im Jahr 2016 der Erwerb eines neuen Tragkraftspritzenanhängers für die 
Freiwillige Feuerwehr Dietelhofen vorgesehen.  
 
Die Feststellung der Jahresrechnung 2014 ergab ein erfreuliches Ergebnis. Es konnte 
eine Rücklagenzuführung in Höhe von 1,5 Millionen Euro verbucht werden.  
 
6. Personalangelegenheiten   
 
Am 28.02.2015 hat Frau Nadine Rettich ihren Ausbildungsabschnitt im gehobenen 
Verwaltungsdienst auf dem Rathaus Unlingen beendet.  
Am 01.01.2015 hat Herr Walter Widmann aus Göffingen seine Arbeit beim Bauhof der 
Gemeinde begonnen. Er hat die Nachfolge des in den Ruhestand verabschiedeten 
Anton Rothberger angetreten.  
 
Für den neuen Kindergarten „Bussakendla“ im Haus Fetzer in Unlingen wurden 
folgende Erzieherinnen eingestellt: 

 Frau Margit Felkel zum 01.02.2015 

 Frau Brigitta Frick zum 01.03.2015 

 Frau Edith Beck zum 01.04.2015 
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 Frau Maria Tomao zum 01.09.2015 
Beim Kindergarten in Uigendorf ist Frau Nicole Bunford seit dem 18.01.2015 in 
Elternzeit. 
 
Am 01.04.2015 hat Frau Anita Schmid aus Unlingen das Reinigungsteam an der 
Donau-Bussen-Schule verstärkt. Sie war zuvor schon als ständige Aushilfe mit diesen 
Aufgaben betraut.  
 
Am 01.03.2015 konnte Herr Hans Stürmer sein 25-jähriges Arbeits- und Dienstjubiläum 
bei der Gemeinde Unlingen (Hausmeister an der Donau-Bussen-Schule und 
Gemeindehalle) feiern. Am 01.08.2015 blickte Frau Christa Stöhr auf 45 Jahre 
Arbeitszeit auf dem Rathaus Unlingen zurück. Am 08.10.2015 konnte Frau Melanie 
Glocker (Hauptamtsleiterin) ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Bürgermeister Mück 
konnte am 20.10.2015 auf 40 Jahre öffentlicher Dienst zurückblicken. 
 
7. Erwähnenswerte Ereignisse 
 
„Vom Landwirt zum Priester“: Jürgen Kreutzer von der Kernmühle in Unlingen wurde 
am 12. Juli 2015 in der Basilika in Ellwangen zum Priester geweiht und feierte am 
19.07.2015 seine Primiz in seiner Heimatgemeinde Unlingen. Ein besonderes Ereignis, 
das leider zwischenzeitlich sehr selten geworden ist. Das extra dafür aufgestellte 
Festzelt auf dem Festplatz in Unlingen war proppevoll. Es war eine sehr 
beeindruckende Feier mit einem feierlichen Gottesdienst, den man so nur selten erlebt. 
Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben sich engagiert eingebracht, um die 
vielen Besucher mit Essen und Getränken zu versorgen.  
 
Im März 2015 wurde Kevin Dorner aus Unlingen mit 76,33 % der Stimmen auf Anhieb 
zum neuen Bürgermeister in Hayingen gewählt. Kevin Dorner war zuvor Kämmerer in 
der Gemeinde Hayingen.  
 
Die Firma Wenzelburger hat ihren Betriebssitz von Ertingen nach Unlingen verlegt und 
das dort vorhandene Werk erheblich ausgebaut.  
 
Nach erfolgreicher Teilnahme am kommunalen Managementverfahren des Landes 
Baden-Württemberg wurde die Gemeinde Unlingen als „familienfreundliche, 
demografiesensible und bürgeraktive Kommune“ ausgezeichnet. 
 
Frau Katrin Tress wurde zur neuen Konrektorin der Donau-Bussen-Schule bestellt. Sie 
arbeitet aus familiären Gründen derzeit nur in Teilzeit. 
 
Im Rahmen des kommunalen Präventionspaktes im Landkreis Biberach wurden in 
diesem Jahr zum vierten Mal „Sterne an Schulen“ verliehen. Einen Stern erhält die 
Schule, die ein präventives Thema in ihrem Schulprofil verankert hat und nachhaltig 
verfolgt. Sterne werden für die Umsetzung folgender Themen verliehen: 
Bewegung, Ernährung, Suchtprävention, Gewaltprävention, Ich und mein Körper und 
Medienkompetenz. 
Die Donau-Bussen-Schule hat sich in 5 Kategorien beworben und wurde in allen 5 mit 
einem Stern ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um folgende Sterne: 
Bewegung, Ernährung, Suchtprävention, Gewaltprävention und Medienkompetenz. 



 - 7 - 

Bei der Verleihung der Sterne im Landratsamt Biberach wies Landrat Dr. Heiko Schmid 
darauf hin, wie wichtig diese Präventionsarbeit an den Schulen ist und bedankte sich 
für die gute Arbeit, die die Lehrer dabei leisten.  
 
Mario Gomez hat vom AC Florenz zu Besiktas Istanbul gewechselt und ist dort sehr 
erfolgreich. Dies hatte zur Folge, dass er wieder in die Nationalmannschaft 
aufgenommen worden ist. 
 
Der Unlinger Zauberer Peter Münst hat auch im Jahr 2015 wieder mehrere 
Vorstellungen im Lichtspielhaus in Riedlingen gegeben. 
 
An der Ortsdurchfahrt in Göffingen (B 312) wurde vom Landkreis Biberach eine weitere 
stationäre Blitzanlage zur Geschwindigkeitsüberwachung des fließenden Verkehrs in 
Betrieb genommen.  
Nach längerer Zeit gab es im Jahr 2015 wieder zwei LKW-Unfälle innerhalb der 
Ortsdurchfahrt von Unlingen. Im Juni 2015 brannte ein Autotransporter am Ortseingang 
von Unlingen aus Richtung Ehingen kommend auf Grund eines technischen Defekts 
(Motorbrand) komplett aus. Dabei wurden auch einige Fahrzeuge auf dem Transporter 
beschädigt. Am 10. Oktober 2015 fuhr ein Sattelzug wohl zu schnell in Richtung 
Ehingen. Vor dem Gasthaus Sonne kippte der LKW auf den Gehweg der rechten 
Fahrbahnseite und beschädigte dabei einen dort vorhandenen Carport. Es war 
Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wo in der Regel Leute unterwegs sind oder auch 
den Gehweg fegen. Hier kann man nur sagen, Gott sei Dank, ist nichts Schlimmeres 
passiert.  
 
Ein tragischeres Ereignis war der Tod eines 51-jährigen Mannes, ehemaliger Unlinger 
und Aktiver beim Sportverein Unlingen, der beim Brand seines Fahrzeuges auf dem 
Parkplatz vor dem Sportheim ums Leben gekommen ist. 
 
Der Musikverein Unlingen hat am 23. Mai sein 10. Serenadenkonzert im Klostergarten 
Unlingen durchgeführt.  
 
Jubiläen, Feiern, Leistungen der Vereine  
 
Im Jahr 2015 konnte folgendes Jubiläum gefeiert werden:  
- Narrenzunft Unlingen:  

Die Narrenfigur „Federhanns“ wurde 22 Jahre alt. In Möhringen, wo der 
Federhanns beheimatet ist, wurde dies zünftig gefeiert. 

 
Erfolgreiche Teilnahme an Wertungsspielen der Musikvereine: 

- Musikverein Unlingen beim Kreismusikfest in Offingen 
o Höchststufe: hervorragender Erfolg 

- Musikverein Uigendorf beim Kreismusikfest in Offingen, Traditionelle 
Blasmusik 

o Mittelstufe: sehr gut 
- Kreisjugendmusiktag in Steinhausen/Rottum 

Jugendblasorchester des Musikvereins Unlingen 
o Mittelstufe: sehr guter Erfolg 
 

- Sportverein Unlingen/Sportfreunde Bussen: 
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o C-Jugend: Spielgemeinschaft Bussen/Unlingen I:  
1. Platz 

o C- Jugend: Spielgemeinschaft Bussen/Unlingen II: 
1. Platz  

o Sportfreunde Bussen, E-Jugend SF-Bussen: 
1. Platz 

o Sportverein Unlingen 
 Aktive Mitglieder der Abteilung Shaolin Kung Fu haben an den 

Vorarlberger Landesmeisterschaften in Bregenz, an den 
Ostdeutschen und Süddeutschen Meisterschaften in Berlin und 
Neu-Ulm, an den Westdeutschen Meisterschaften in Bochum und 
an der Weltmeisterschaft in Taiwan erfolgreich teilgenommen und 
dabei eine große Anzahl von 1., 2. und 3. Plätzen erkämpft.  
Andreas Moog erkämpfte sich bei der Weltmeisterschaft in Taiwan 
in der Kategorie Sonderwaffen einen 3. Platz. 
 

- Reservistenkameradschaft Unlingen: 
Ertinger Infanterietag 2015 

o Mannschaft Unlingen 1: erster Platz 
o Mannschaft Unlingen 4: dritter Platz 
o Mannschaft Unlingen 3: vierter Platz 
o Mannschaft Unlingen 2: neunter Platz 

Reservistentriathlon in Wangen: 
o Mannschaft Unlingen: 1. Platz 
o Einzelwertungen 

 Martin Lohner: 1. Platz 
 Jürgen Schmid: 3. Platz 

Baden-Württembergische Landesmeisterschaft der Reservisten 
Arbeitsgemeinschaften Schießsport: 

o Mannschaft Ertingen/Unlingen: 1. Platz  
und damit Qualifizierung für die Deutsche Meisterschaft  

Deutsche Meisterschaft der Reservisten Arbeitsgemeinschaft Schießsport 
in Hammelburg 

o Mannschaft Ertingen / Unlingen: 2. Platz 
o Einzelwertung: 

 Walter Schmid: 1. Platz -> Deutscher Meister! 
(zum zweiten Mal in Folge) 

 
 
In diesem nun zu Ende gehenden Jahr 2015 haben sich wiederum viele Frauen, 
Männer und Jugendliche auf vielfältige Art und Weise in unserer Gesamtgemeinde 
ehrenamtlich engagiert. Viele Vereinsmitglieder haben sich in den Arbeitsgruppen des 
Managementverfahrens eingebracht. Dies war für viele wieder eine Mehrfachbelastung, 
weil Sie auch in den Vereinen engagiert sind und dort vielfältige Aufgaben erledigen.  
 
Allen Personen, die sich im Jahr 2015 ehrenamtlich betätigt haben, sei es innerhalb der 
Vereine oder Organisationen oder sonstiger Gruppierungen, wie auch für die Gemeinde 
selbst, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich.  
 
Unabhängig von den Vereinen gibt es viele Dinge, die im ehrenamtlichen Bereich 
geleistet werden. Hier nenne ich wieder die ehrenamtlichen Friedhofspfleger in 3 
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Ortsteilen, die sich vorbildlich um die Friedhöfe kümmern. Darüber hinaus möchte ich 
auch einmal die Nachbarschaftshilfe erwähnen, bei der überwiegend die Frauen ohne 
großes Aufhebens, sozusagen in der Stille, eine tolle ehrenamtliche Arbeit leisten. Sie 
helfen denjenigen Personen, die nicht mehr in der Lage sind, den Haushalt oder 
sonstiges Dinge alleine zu erledigen.  
Ihnen Allen sage ich an dieser Stelle ein herzliches „Vergelt’s Gott“.  
 
Statistik 
 

 Gemeinderatssitzungen 
o  Sitzungen: 13 133 TOP (15/148) 

(mit JSS) 
o öffentliche TOP: 85 (93) 
o nichtöffentliche TOP: 48 (55) 

 
 Bürgerversammlungen 2 (1) 

 
 Klausurtagung (Gemeinderat) 1 (1) 

 
 Ortschaftsratssitzungen 

o Dietelhofen:     4  Sitzungen (20 TOP) (6/32) 
o Göffingen:        6  Sitzungen (14 TOP) (6/14) 
o Möhringen:       5  Sitzungen (21 TOP) (7/26) 
o Uigendorf:        3  Sitzungen (14 TOP) (5/23) 

 
 Gutachterausschuss 

3 Sitzungen: für 3 Gutachten  (1/2) 
Geschätzt: bebaute Grundstücke 2  
  unbebaute Grundstücke 8     
 

 
 Bauplatzverkäufe 2015 2014 2013 2012 2011 

o Unlingen: 3 (13) (5) (1) (3) 
o Dietelhofen: 0 (0) (0) (0) (0) 
o Göffingen: 0 (0) (0) (0) (0) 
o Möhringen: 0 (0) (0) (0) (2) 
o Uigendorf: 0 (0) (1)     (0) (0) 

o Gesamt: 3 (13) (6) (1) (5) 
 
 

 Baugesuche 2015 2014 2013 2012 
o Baugesuche 27 (22) (18) (17) 
o Bauvoranfragen 0 (3) (1) (2) 

Bausumme: 4.958.000 € (2.965.000 
€) 

(2.653.000 
€) 

(2.058.291 
€) 

     
 

 Asylbewerber     4  (1)  
 Personalausweise und Pässe 

vorl. Personalausweise 6 (23) 
Personalausweise 208 (261) 
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vorl. Reisepässe 1 (1) 
Reisepässe 79 (111) 
Kinderreisepässe 24 (30) 

 
-   Sterbefälle 14 (21) 

Frau Christine Pfeil, Unlingen, 14.01.2015 
Frau Elsa Dorner, Möhringen, 03.02.2015 
Frau Theresia Roth, Unlingen, 07.02.2015 (NW) 
Frau Anna Huber, Göffingen, 17.02.2015 
Frau Maria Schönle, Unlingen, 19.02.2015 
Frau Agnes Kraus, Möhringen, 24.02.2015 
Herr Hans Almendinger, Unlingen, 20.04.2015 
Frau Maria Aßfalg, Unlingen, 01.05.2015 
Herr Manfred Schweda, Göffingen, 07.09.2015 
Herr Friedrich Gräter, Möhringen, 05.11.2015 
Herr Geza Gruik, Unlingen, 16.11.2015 
Herr Helmut Schönle, Unlingen, 27.11.2015 
Frau Franziska Winkler, Unlingen, 11.12.2015 
Herr Karl Heinz David, Unlingen, 12.12.2015 

 
- Geburten 13 (11 Jungen/2 Mädchen) 25 (11/14) 

Unlingen 8 6 Jungen und 2 Mädchen 
Dietelhofen 1 1 Jungen und 0 Mädchen  
Göffingen 1 1 Jungen und 0 Mädchen 
Möhringen 3 3 Jungen und 0 Mädchen  
Uigendorf 0 0 Jungen und 0 Mädchen 
 

- Einwohnerzahlen Stand    15.12.2015   (12.12.2014) 
Gesamtgemeinde 2.410 (2.418) 
Unlingen 1.528 (1.524) 
Dietelhofen 164 (169) 
Göffingen 366 (371) 
Möhringen 171 (172) 
 Uigendorf 181 (182) 

 
 Rentenanträge 
o Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung  47 (52) 
o sonstige Anträge (Kontenklärung usw.)   28 (44) 

 
 Sozialhilfeanträge    

Grundsicherung      7 (9) 
Arbeitslosengeld II       8 (6) 
 

 Standesamt 
o Eheschließungen    8  (9)  
o Sterbefälle      5  (11) 
o Geburtsbeurkundungen     0  (1) 
o Sonstige Beurkundungen     15  (13) 

 
 Veranstaltungen 

(von Vereinen oder privat in gemeindeeigenen Einrichtungen) 
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Ort 

Anzahl der 
Veranstaltungen 

im Jahr 2015 

Anzahl der 
Veranstaltungen 

im Jahr 2014 

Gemeindehalle Unlingen 7 11 

Bürgerhaus Dietelhofen 9 9 

Dorfgemeinschaftshaus Göffingen 7 14 

Rathaus- u. Schulsaal Möhringen 11 8 

Dorfgemeinschaftshaus Uigendorf 2 3 

 
 Gestattungen (Schankerlaubnis)    38 (45) 

 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
 

Teilort Maßnahme Gesamtkosten Zuschussfähige 
Kosten 

Beantragter 
Zuschuss 

Göffingen 1 Privat,  
1 Privat und 
Grundversorgung 

 
625.110 

 
569.930 

 
70.715 

 
Möhringen 
 

 
Kommunal 

 
737.000 

 
620.000 

 
248.000 

 
Summe 
 

  
1.362.110 

 
1.189.930 

 
318.715 

 
Dank 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herrn,  
„keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen“.  
(Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 v. Chr.), römischer Redner und Schriftsteller 
 
Bei der Erledigung unserer Aufgaben sind wir auf vielfältige finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Deshalb gilt mein Dank dem Bund und dem Land Baden-Württemberg für 
das Gewähren von Fachförderzuschüssen in verschiedenen Bereichen. Den 
Leiterinnen und Leitern, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatlichen 
Behörden und des Landkreises Biberach danke ich für die positive Begleitung in vielen 
Angelegenheiten.  
 
Herzlich danke ich auch allen unseren Betrieben und allen Steuer- und 
Gebührenzahlern, die durch ihre Abgaben entsprechende Investitionen ermöglichen. 
Dank sage ich den Betrieben in unserer Gemeinde, die Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen und dadurch den Menschen eine wirtschaftliche Lebensgrundlage geben.  
Allen Feuerwehrleuten aus unserer Gesamtgemeinde danke ich für ihre ständige 
Bereitschaft das Leben, die Gesundheit und das Hab und Gut der Einwohner zu 
schützen. Nicht nur bei den beiden schon genannten LKW-Unfällen, sondern auch bei 
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einer Vielzahl von weiteren Ereignissen waren die Feuerwehren in diesem Jahr 
gefordert. Mein Dank gilt auch den Rettungs- und Hilfskräften, insbesondere dem roten 
Kreuz und der Polizei. 
 
Bei den Gemeinderatswahlen im letzten Jahr hat es ja einige Veränderungen im 
Gremium gegeben. Nach 1 ½ Jahren kann ich feststellen, dass sich die „Neuen“ gut 
eingearbeitet haben und wie in der Vergangenheit auch eine sehr konstruktive Arbeit 
geleistet wird. Für den nicht unerheblichen Sitzungsaufwand, ihr großes 
Verantwortungsbewusstsein und ihre Arbeit, die stets am Wohl der Allgemeinheit 
orientiert ist, danke ich Ihnen allen ganz herzlich. 
 
Ihnen, Herr Winkler, als meinem 1. Stellvertreter danke ich ganz herzlich für 
Vertretungsarbeiten, die sie immer wieder für mich übernommen haben. Immer wieder 
bieten Sie mir Ihre Unterstützung an und fragen nach, ob Sie irgendetwas übernehmen 
können. Auch dies ist keine Selbstverständlichkeit. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern, Peter Borst, Robert Halbherr, Rudolf 
Schmickl und Günther Schrode klappt hervorragend. Wir treffen uns jeden Freitag zur 
Besprechung. Für dieses vertrauensvolle Miteinander sage ich ebenfalls herzlichen 
Dank. 
 
Die vielfältigen Leistungen im Bereich der Kindergärten und in der Donau-Bussen-
Schule können in diesem Bericht gar nicht alle aufgezählt und gewürdigt werden. Es 
würde den Rahmen sprengen. Nichts desto trotz danke ich unserer Rektorin, der ich an 
dieser Stelle auch eine gute Genesung wünsche, und allen Lehrkräften an der Donau-
Bussen-Schule, sowie den Fachkräften in unseren Kindergärten ganz herzlich für ihre 
sehr gute Arbeit, die sie das Jahr über leisten.  
 
Meinen unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung, 
des Bauhofes, der Schule, den Reinemachefrauen, den Amtsboten und den 
ehrenamtlich tätigen Fronmeistern in den Ortschaften sage ich ebenfalls herzlich 
Danke. Sie alle tragen mit ihren täglichen Dienstleistungen entscheidend dazu bei, 
dass unser Gemeinwesen funktioniert. 
 
Ein herzliches Vergelt´s Gott sage ich wiederum unseren Herren Pfarrern, Klaus 
Wolfmaier, Robert Schöllhorn und Josef Selig, sowie Frau Pfarrerin Anne Mielitz, die in 
diesem Jahr mit ihrem Mann nach Riedlingen gekommen ist, für ihre vielfältigen 
Dienste innerhalb unserer Gesamtgemeinde und der Seelsorgeeinheit.  
 
Seit vielen Jahren haben wir mit Herrn Zieger einen Berichterstatter der Schwäbischen 
Zeitung, der sowohl über die Arbeit des Gemeinderats, als auch über viele 
Veranstaltungen und Geschehnisse in unserer Gemeinde sehr gut berichtet. Auch 
Ihnen danke ich ganz herzlich für diese Arbeit.  
 
Sonstiges 
 
a) Ansprache des stellvertretenden Bürgermeisters Wolfgang Winkler 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mück,  
geschätzte Ehrenbürger  Hugo Bendel, und Bruno Flanz 
werte Anwesende, 
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alle wichtigen Ereignisse und Daten der Gemeinde haben sie Herr Mück uns gerade 
nochmals in Erinnerung gerufen. Zusammenfassend kann man denke ich sagen, dass 
es für die Gemeinde Unlingen ja ein ruhiges und unspektakuläres Jahr 2015 war. 
 
Der Bau der Umgehungsstraße und die Flurbereinigung machen Fortschritte. In 
Sachen Dorfsanierung und Bau einer betreuten Wohnanlage sind die Weichen gestellt. 
Wenngleich es auch sicher noch einige Hindernisse zu überwinden gibt.  
 
Die Finanzen der Gemeinde sind geordnet und mehr als zufriedenstellend. Unser 
Bürgermeister ist nicht amtsmüde.  
 
Es brauchten auch keine Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden und unser 
Bürgermeister darf immer ohne einen vom Gemeinderat zur Seite gestellten 
Unterstützer verhandeln und an Besprechungen teilnehmen.  
Das Gemeindeschiff ist denke ich in ruhigem Fahrwasser mit klarem Kurs und Ziel. 
Dazu haben u.a. auch die Mitarbeiter der Verwaltung ganz wesentlich beigetragen. 
 
Stellvertretend bei dir Berthold Trett sage ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeinde, die an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen mit Sachverstand und Fleiß ihre 
Aufgaben bewältigen, Dank für die geleistete Arbeit. 
 
Frau Glocker konnte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum und Herr Bürgermeister Mück sein 
40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Dazu beiden nochmals unser aller Glückwunsch.  
 
Der Gemeinderat diskutierte in seinen Sitzungen viele Themen, wie ich finde 
überwiegend sach- und lösungsorientiert und am Machbaren gemessen. Oft auch 
ausdauernd bis fast Mitternacht. Dabei wurde stets versucht, die für Unlingen 
bestmöglichste Lösung zu finden, was – wie ich glaube – auch in den meisten Fällen 
gelang.  
 
Einen großen Verdienst  daran haben sicherlich Sie, Herr Mück. Sie leiten und lenken 
die Sitzungen des Rates mit „sanfter Entschiedenheit“ ohne persönliche Animositäten 
oder Wichtigkeiten. Ihnen sind gute und machbare Lösungen für Unlingen und ihre 
Bewohner wichtig. Nicht Schlagzeile ist Ihr Ziel sondern nach Möglichkeit die 
Sachverhalte gut und einvernehmlich abzuarbeiten.  
 
Doch Sachverhalte ändern sich heutzutage rasant und was gestern sehr wichtig war, 
interessiert heute niemanden mehr oder genau das Gegenteil ist jetzt wichtig; nehmen 
wir nur als Beispiel die Schulpolitik.  
 
Im Frühjahr war auf allen Medien nur das Thema Finanzkrise Griechenland zu sehen 
und zu lesen. Heute ist es nur noch eine Randnotiz, scheinbar ist dort alles in bester 
Ordnung.  
Der Selbstmord eines Piloten, der fast 150 weitere Menschen mit in seinen Tod nahm, 
fast vergessen.  
 
Der Terroranschlag in Paris auf die Zeitung“ Charlie“ war für gut eine Woche das alles 
beherrschende Thema. 
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Gefolgt vom Skandal bei der FIFA und dem DFB. Überrascht hat mich dabei immer 
wieder mit welcher selbstverständlichen Scheinheiligkeit dabei agiert wird. Jeder hat 
doch geahnt, dass die Machenschaften der FIFA wohl nicht ganz so sind wie sie nach 
außen vorgeben.  
 
Haben wir allen Ernstes geglaubt, die Fußball-WM Deutschland 2006 hätten wir nur 
einem tollen Konzept, präsentiert von Persönlichkeiten des Sports zu verdanken. Ich 
finde, für 6,7 Millionen war der Zuschlag für diese Weltmeisterschaft verdammt billig.  
 
Millionen Flüchtlinge in armseligen Flüchtlingslagern im Libanon und in der Türkei 
sowie ein über 4-jähriger Bürgerkrieg in Syrien mit über  
200 000 Toten war weit weg und für uns eigentlich kein Thema.  
 
Aber nur solange, bis sich diese Menschen nach Europa aufmachten und insbesondere 
Deutschland vor unvorhersehbare große Probleme stellte. Fast beschämend finde ich 
dabei, dass alle politischen Gruppen sogleich versuchten, daraus politisches Kapital zu 
schlagen.  
 
Ich denke, unsere sogenannten Spitzenpolitiker sollten Lösungen finden und nicht 
Parteitaktik und Parteiideologien in den Vordergrund stellen, sonst haben Pegida und 
Co.  leichtes Spiel.  
 
Die Lösungen  können sicherlich nicht die extremen Positionen „Alle sollen kommen“  
oder „Keiner darf rein“ sein.  
 
Die Stimmungslage in der Bevölkerung wird eher reservierter und alle haben 
inzwischen erkannt, dass ein einfaches in den Raum gestelltes „Wir schaffen das“ nicht 
ausreicht und zu wenig ist.  
Wichtig wäre gewesen, zu erklären, zu vermitteln und auch Besorgnis und Ängste ernst 
zu nehmen.  
 
Entgegen der landläufigen Meinung dass man seine diesbezüglichen Sorgen heute 
nicht mehr öffentlich sagen dürfe, da man sonst sofort in die Nazi-Ecke gestellt werde, 
bin ich überzeugt, dass bei uns jeder alles sagen darf.  
Er hat nur keinen Anspruch auf Richtigkeit.  
 
Ich finde Sie, Herr Mück, haben gerade bei der zum Flüchtlingsthema durchgeführten 
Informationsveranstaltung genau die richtigen erklärenden Worte, genau den richtigen 
Ton gefunden und in sehr sachlicher Weise den Sachverhalt dargelegt und 
argumentiert.  
 
Es war eine wirkliche Informationsversammlung.  
Für Ihr umsichtiges und souveränes Auftreten bei diesem Thema möchte ich mich bei 
Ihnen nochmals ganz besonders bedanken.  
 
Während viele große Themen Unlingen gar nicht oder nur indirekt betreffen, ist das 
Thema Flüchtlinge in Unlingen bereits angekommen und wird uns weiter sehr stark 
fordern. Es werden viele neue fremd aussehende Menschen in Unlingen anzutreffen 
sein, es wird nicht einfach sein, sie alle unterzubringen. Sie werden nicht alle unsere 
Regeln und Gebräuche genau kennen, aber halten wir uns immer daran obwohl wir sie 
kennen.  
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Weder wir noch die Flüchtlinge entscheiden wer bleiben darf und wer nicht. Dies 
geschieht immer noch nach unseren Gesetzen und obliegt  ggfs. den Gerichten. Bis 
dahin sollten wir den Flüchtlingen Mitgefühl für ihr Schicksal entgegenbringen und 
ihnen unsere Hilfe angedeihen lassen, so wie es uns unser christlicher Glaube lehrt.  
 
Es liegt entscheidend an uns, wie unser  zukünftiges weiteres Zusammenleben 
aussieht und sich gestaltet. 
Panik und Hysterie sowie reißerische Medienberichte sind da kein guter Ratgeber. 
 
Wie sich  Terror anfühlt, haben erst vor wenigen Wochen Menschen in Paris erfahren. 
Verblendete Terroristen töteten, bewaffnet  mit Sturmgewehren, Handgranaten und 
Sprengstoff, wahllos über 130 Menschen in Bars, Cafes und Theatern – und dies auch 
noch im Namen Gottes. Wenn dies Religion ist, dann Gute Nacht Welt.  
 
Doch auch viel  Positives durften wir 2015 in Unlingen erleben.  
 
Wir blieben glücklicherweise von größeren Schadens- und Unglücksfällen verschont. 
 
Die vielfältigen Vereine in unserer Gemeinde ermöglichten mit ihren Aktionen von der 
Fasnet über das Annafest bis zum Sport-Spiel-Spaß-Tag Stunden der Geselligkeit, des 
fröhlichen Beisammenseins und der Zufriedenheit.  
 
An dieser Stelle darf ich mich bei allen, die sich ehrenamtlich zum Wohle der Gemeinde 
engagieren, ein herzliches Dankeschön sagen und hoffe, dass sie sich weiterhin 
einbringen.  
 
Jeder für sich selbst verbindet das zu Ende gehende Jahr mit leidvollen oder 
erfreulichen Ereignissen und wird das Jahr deshalb in seiner ganz persönlichen 
Erinnerung behalten oder bewerten. Dennoch sollten wir  dankbar auf das Gute und 
Schöne, das wir 2015 erleben durften, zurückschauen und mit Mut und Zuversicht ins 
kommende Jahr 2016 gehen. 
 
Ihnen Herr Mück sage ich im Namen aller Unlinger Bürger, aber auch ganz persönlich, 
für ihre geleistete Arbeit und den damit verbundenen großartigen persönlichen Einsatz,  
ein ganz herzliches Vergelt’s Gott. 
 
Ihnen und ihrer Familie Herr Mück, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeinde, wünsche ich besinnliche und frohe Weihnachten sowie die Kraft und vor 
allem die Gesundheit die Dinge im kommenden Jahr mit Mut und Zuversicht 
anzugehen. 
 
Allen Anwesenden und allen Bürgern der Gemeinde Unlingen wünsche ich eine 
besinnliche Weihnachtszeit sowie Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im Jahr 2016. 
 
b) Ansprache von Herrn Ortsvorsteher Robert Halbherr 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mück,  
Herr Trett,  
werte Damen und Herren Gemeinderäte, Ortsvorsteherkollegen und Ortschaftsräte,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde,  
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werte Zuhörer. 
 
Im Namen der Ortsvorsteher, der Ortschaftsräte und der Bürger der Teilorte möchte ich 
an der heutigen Jahresschlusssitzung des Gemeinderates  einige Worte des Dankes 
aussprechen. 
 
Große Aufgaben und Herausforderungen stehen durch den Flüchtlingsstrom nach 
Deutschland momentan in der gesamten Politik und in den Gemeinden an. Dies 
bedeutet  gerade in den Gemeindeverwaltungen zusätzliche Arbeit, aber trotzdem darf 
die übliche Verwaltungsarbeit nicht vernachlässigt werden.  
 
Zudem ist in unserer Gemeinde zur Zeit die schon lange ersehnte Umgehungsstraße 
im Bau, was wiederum zusätzliches Engagement von der Verwaltung und besonders 
vom Bürgermeister abverlangt.  
Doch Sie Herr Bürgermeister Mück schaffen dies zusammen mit Ihrem Team ohne 
dass man den Eindruck hat,  es könnte Ihnen etwas  zu viel sein. 
 
Für dieses große Engagement möchte ich Ihnen Herr Bürgermeister Mück, sowie der 
gesamten Verwaltung ein recht herzliches Dankeschön sagen. Trotz der vielfältigen 
und zusätzlichen Aufgaben haben Sie wie immer ein offenes Ohr für die 
Angelegenheiten der Teilorte und finden mit uns zusammen immer gute und 
einvernehmliche Lösungen. Sie stehen uns Ortsvorstehern bei den Freitagsrunden 
stets für alle Fragen zur Verfügung.  
 
Das Miteinander und die Offenheit in der Ortvorsteherrunde zeigt von einer guten 
Zusammengehörigkeit innerhalb der Gesamtgemeinde.  
 
Danken möchte ich auch Dir, Berthold für Deine Offenheit und Deine Hilfe in allen 
Fragen. Du gibst uns immer wieder hilfreiche Ratschläge und Tipps. 
 
Ebenfalls einen großen Dank will ich an alle Bediensteten der Gemeinde sagen, sei es 
bei der Verwaltung, im Kindergarten  oder beim Bauhof. Auch hier erfährt man dieselbe 
Hilfsbereitschaft und man spürt einfach das gute Miteinander. 
 
Dem Gemeinderat möchte ich meinen Dank für das stets neutrale Behandeln der 
Angelegenheiten aller Ortsteile aussprechen. 
Ich möchte nochmals erwähnen, dass Sie Herr Mück dieses unparteiische Behandeln 
aller Angelegenheiten und den fairen Umgang miteinander vorleben. Und dies spiegelt 
sich in der Verwaltung und im Gemeinderat  wieder.  
 
Ich spreche Ihnen allen im Namen der Ortsvorsteher nochmals aufrichtigen Dank und 
Anerkennung aus und hoffe weiterhin  auf eine so gute Zusammenarbeit.  
Wir wünschen Ihnen und allen Bürgern der Gesamtgemeinde ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2016.  
      
 
Schlusswort  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
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„die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit 
sind.“ 
Dieses Zitat stammt von Hermann Schmitt-Vockenhausen (1923-1979), einem 
deutschen Verleger, Jurist und Politiker. 
Dieses Zitat drückt das aus, was wir seit Jahrzehnten erleben. Alles was in Europa, im 
Bund oder in den Ländern beschlossen und verfügt wird, kommt letztendlich bei den 
Gemeinden als letztem Glied in der Kette an. Oftmals handelt es sich dabei um 
bürokratische Hemmnisse, die nur noch ein Kopfschütteln auslösen können. Manchmal 
ist die Politik doch sehr weit weg von der Basis. Dies haben wir in diesem Jahr durch 
das Ändern verschiedener Gesetze hautnah erleben müssen.  
 
Nun sind die Gemeinden schon immer das letzte Glied der Kette, ob im Politischen 
oder auch im Verwaltungsbereich. Ich hoffe und wünsche mir, dass der Bund und auch 
das Land bei der sicherlich zu erwartenden Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern im Rahmen der Anschlussunterbringung bei den Gemeinden für die 
notwendige Mittelausstattung sorgen und vor allem die Organisation erheblich 
verbessern.  
Wir werden unseren Teil sicherlich dazu beitragen. Ich bin dabei sehr zuversichtlich, da 
sich ja schon mehrere Menschen aus unserer Gemeinde bereiterklärt haben, 
ehrenamtlich in diesem Bereich tätig zu sein.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die Zeit zwischen den Feiertagen und dem Jahreswechsel bietet immer wieder 
Gelegenheit zur Rückbesinnung auf das was war und Ausblick zu halten auf das was 
kommen soll, was kommen wird.  
 
Wir werden die Herausforderungen, die uns das neue Jahr bringen wird, annehmen 
und wie immer versuchen das Beste daraus zu machen. Gehen wir wieder mit Mut und 
Zuversicht in das neue Jahr 2016. Allen Kranken wünsche ich eine baldige Genesung.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche und ruhige Stunden an Weihnachten, 
zum Jahreswechsel gute Stimmung, Freude und Optimismus und für das Jahr 2016 
alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und Gottes Schutz und Segen für jeden 
Tag.  
 
Die heutige Jahresschlusssitzung möchte ich wieder mit einem Gedicht schließen: 
 
 

Des Kindes Nachtgebet 
 

Als tröstend die Nacht am Himmel stand, und die Schakale schwiegen, und als das 
Kind endlich Ruhe fand, um still im Bettchen zu liegen, da sprach das Kind sein 
Nachtgebet, wie alle Guten und Braven. Da sprach das Kind sein Nachtgebet und 
konnte vor Hunger nicht schlafen. 
Es kamen ihm Gedanken so sonderbar, und es fragt: liebe Mutter, sag, ist das wahr, 
dass irgendwo Menschen leben, denen hat unser Vater, grad wie im Gebet das tägliche 
Brot gegeben? 
Ja, sagt die Mutter. Dort gibt es keine Not, die haben Brot und vielerlei Brot. Sie haben 
Kuchen und Torten, und Wecken in allen Sorten. Das Vollkornbrot, das Zwiebelbrot, 
das Grahambrot und Sojabrot und das Osterbrot nicht zu vergessen. Ja, dort gibt’s 
täglich zu essen, und wenn sie hungern, dann tun sie es nur für ihre gute Figur. 
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Da lacht das Kind und spricht: nein, das glaube ich nicht. 
 
Als tröstend die Nacht am Himmel stand, und die Gewehre schwiegen, und als das 
Kind endlich Frieden fand, um still im Bettchen zu liegen, da sprach das Kind sein 
Nachtgebet, wie alle Frommen und Braven. Da sprach das Kind sein Nachtgebet und 
konnte vor Angst nicht schlafen. 
Es kommen ihm Gedanken in den Sinn, und es fragt, warum geht denn keiner hin, und 
sagt denen unsere Sorgen? Sie könnten gewiss für einen Tag ein Stückchen Brot uns 
borgen. Darauf der Vater traurig spricht: nein, mein Kind, das können sie nicht. Sie 
brauchen das Geld für Gewehre. Sie brauchen das Geld für Mord und Tod. Und das 
nennen Sie ihre Ehre: Sie haben schon Waffen hergestellt für fünfmal Tod auf dieser 
Welt. Doch um die Welt sechsmal zu töten, sind noch mehr Waffen von nöten. 
 
Da lacht das Kind und spricht: nein, das glaube ich nicht. 
 
Als tröstend die Nacht am Himmel stand und als die Eltern schwiegen, da sprach das 
Kind sein Nachtgebet, um sich in den Schlaf zu wiegen. Da kommt ein Letzteres ihm in 
den Sinn. Warum, so sagt es, geht keiner hin, um jene das Beten zu lehren? Man 
müsste diese Menschen doch bekehren. Darauf die Eltern : du dummes Kind, was das 
für irre Gedanken sind. In Wahrheit ist es grad umgekehrt. 
Sie haben uns das Beten gelehrt. 


