
Ansprache von OB Frank Schneider zu seiner Amtsverpflichtung im 

GR am 9.1.2018 im Ratssaal  

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

verehrte Ehrengäste, 

verehrte Mitglieder des Gemeinderates, 

 

vor acht Jahren begann ich meine Antrittsrede mit den Worten:   

„Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Oberbürgermeister mei-

ner Heimatstadt zu sein ist für mich weit mehr als nur ein beruflicher 

Auftrag. Ich fühle mich diesem Amt und der ganzen Bevölkerung 

Mühlackers persönlich verpflichtet.“  

 

Diese Worte zitiere ich deshalb und gerne, weil sie für mich – wie vom 

ersten Tag an - Gültigkeit haben und somit auch für meine zweite 

Amtszeit uneingeschränkt gelten. 

 

Und auch mein Wahlkampf-Motto von damals, „Mühlacker zu einen“, 

habe ich versucht, in die Praxis umzusetzen.  

So freue ich mich, dass viele wichtige Beschlüsse in diesem Gremium 

einstimmig gefasst wurden, so wie im letzten Jahr der Abriss des Müh-

lehofs; ein Beschluss der für alle Gremiumsmitglieder alles andere als 

leicht zu fassen war.  

Auch alle Haushaltsbeschlüsse in meinen ersten 8 Jahren fielen ein-

stimmig. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn das Etat-Recht gilt 
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als Königsrecht des Gemeinderats, außerdem „hört beim Geld – beson-

ders beim Schwaben – bekanntlich die Freundschaft auf“. 

So möchte ich mich heute nicht nur bei allen Wählerinnen und Wählern 

bedanken, sondern auch bei allen Mitgliedern des Gemeinderates. Sie 

haben als Hauptorgan der Stadt Mühlacker kluge und zukunftsweisende 

Beschlüsse gefasst und auch die Zusammenarbeit zwischen den Frakti-

onen und zwischen Gremium und Verwaltung war sehr fruchtbar. 

D a s , wovor man in Berlin offenbar größte Angst hat, wird bei uns 

allwöchentlich praktiziert: es müssen nämlich für jeden einzelnen Ta-

gesordnungspunkt im Gremium jeweils Mehrheiten gefunden werden.  

Und das hat in Mühlacker zum Wohle der Allgemeinheit bestens funk-

tioniert. 

Dass um diese Mehrheiten zuweilen kräftig gerungen wird, ist nicht nur 

normal, sondern auch sehr förderlich. Schließlich werden dadurch alle 

Aspekt und Ansichten, die auch in der Bevölkerung vertreten sind, an-

gesprochen, diskutiert und mit dem Wohl der Gesamtstadt gerecht ab-

gewogen. 

Das ist nicht immer leicht, vor allem nicht, weil es oft auch um finanzi-

elle Mittel geht, bzw. nicht ausreichend vorhandene Mittel geht.  

Jede unserer fünf Fraktionen – und auch die Stadtverwaltung selbst – 

hätte eine wunderschöne Liste von Maßnahmen parat, die man vorteil-

haft für Mühlacker umsetzen könnte, da bin ich mir sicher.  

Jedoch ist es eben so, dass wir schon aus personellen und finanziellen 

Zwängen heraus gehalten sind, uns im Wesentlichen auf unsere Pflicht-
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aufgaben zu konzentrieren und hierbei auch noch Prioritäten setzen zu 

müssen. 

Alle sind sich hier ihrer Gesamtverantwortung bewusst, die sie im Eh-

renamt für die Stadt übernommen haben.  

Auch ich bin mir dessen bewusst und habe als ehemaliger Fraktionsvor-

sitzender großen Respekt für das ehrenamtliche Engagement aller 

Ratsmitglieder.  

Genau deshalb aber, weil ich die Gewissenhaftigkeit dieses Gremiums 

kenne und sehr zu schätzen weiß, gehe ich voller Zuversicht in meine 

zweite Amtszeit. 

Dies mit dem Wissen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen 

und ein Mammutprogramm an Projekten samt deren Finanzierung zu 

stemmen haben. 

Allein die neue Feuerwache und die Sanierung des Lindach-

Schulzentrums werden viele Millionen verschlingen. 

 

Freilich stehen wir aber nicht nur vor finanziellen Herausforderungen.  

Zu einen sind es schlicht auch personelle Herausforderungen, denn der 

Fachkräftemangel ist inzwischen auch beim öffentlichen Dienst ange-

kommen. Schon in meiner Haushaltsrede habe ich deshalb meine Sorge 

zum Ausdruck gebracht, ob wir die vielen Projekte auch tatsächlich wie 

geplanten umsetzen können – auch im Hinblick auf Kapazitätsengpäs-

sen in der Bauwirtschaft.  
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Eine große Herausforderung kommt nun zusätzlich auf die Stadtverwal-

tung zu: die Umstellung in der EDV auf die neue IP-Technik und vor 

allem die Umstellung von der kammeralistischen Buchführung zur 

Doppik. 

Nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Mitglieder des Gemeinde-

rates werden sich hier umgewöhnen müssen. 

Mehr Geld wird Mühlacker dadurch leider auch nicht zur Verfügung 

haben. Sondern es wird mit der neuen Buchführung besser ersichtlich, 

wie groß der Werteverzehr bzw. der Erhaltungsbedarf des städtischen 

Vermögens ist. 

 

Ähnlich wie beim Vertrauen auf den Gemeinderat bin ich aber auch im 

Hinblick auf unser städtisches Personal sehr positiv gestimmt. Die Stadt 

verfügt über ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch 

ihrer tagtäglichen guten Arbeit und Aufgabenerledigung verdanke ich 

meine Wiederwahl, bzw. den Umstand, dass sich bei der OB-Wahl kein 

Gegenkandidat um das Amt beworben hat. 

Die Stadt ist aber immer auch offen für Neues, wie die Bürgerbeteili-

gungsformen der Bürgerbefragung, der Zukunftsforen oder des Jugend-

forums gezeigt haben. 

 

Digitalisierung von Gesellschaft, Schulen und Wirtschaft sind weitere 

Felder, die uns verstärkt beschäftigen werden. 
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Neue Formen der Mobilität bis hin zur Abwendung drohender Fahrver-

bote sind Themen, die uns gerade hier in Mühlacker berühren, aber 

auch das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe. So haben auch 

wir die Aufnahme in den Fonds für nachhaltige Mobilität beantragt. 

Die Einrichtung der ersten Mobilitätszentrale des Enzkreises am Bahn-

hof Mühlacker ist hier ein Teil des großen Puzzles der Schadstoffredu-

zierung. Auch an der Modernisierung des Bahnhofes, die momentan 

läuft, haben wir uns mit einem Betrag von 1,3 Mio. Euro beteiligt, da-

mit wir zum Zug kommen. 

Ein Radwegkonzept wurde inzwischen auf den Weg gebracht und auch 

das Thema Elektromobilität ist im Werden – im Stadtgebiet und auch 

bei uns in der Verwaltung. Die praktischen Erfahrungen im Hause sind 

sehr positiv. 

 

Neu war für die Stadt auch das Programm ILEK, das integrierte ländli-

che Entwicklungskonzept für den Erhalt der Steillagenbewirtschaftung 

in Mühlhausen, das wir zusammen mit Vaihingen durchführen. Auch 

dieses Projekt ist eine Form der Bürgerbeteiligung und hat das Ziel, 

unsere wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten. 

 

Sie, verehrte Frau Regierungspräsidentin, überbrachten damals im Jahr 

2012 die Verordnungen über die beiden neuen Naturschutzgebiete 

Kammertenberg und  Enzschlingen selbst nach Mühlhausen und kennen 

dieses Juwel ja bestens aus eigener Anschauung. 
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Heute möchte ich Ihnen - und auch Ihnen, lieber Herr Herz - zum 

Stichwort Naturschutz etwas mit nach Hause mitgeben.  

Es steht bereits auf dem Tisch. Viele tausend fleißige Mitarbeiterinnen 

auf dem Rathaus haben es für Sie gesammelt. Das Bienenvolk auf dem 

Rathausdach, das Ihnen dieses Honiggeschenk macht, ist Teil des Pro-

jekts „Mühlacker summt“, mit dem die Artenvielfalt erhalten und Bie-

nen und andere Insekten geschützt werden sollen. 

 

Das Projekt verläuft ähnlich erfolgreich wie auch unsere Zukunftsforen 

in allen 7 Stadtteilen. Gute Ergebnisse und Vorschläge wurden dabei 

erarbeitet. Der Gemeinderat hat zu deren Umsetzen 100 T€ im diesjäh-

rigen Haushalt bereitgestellt. 

 

Anmerken möchte ich dazu aber grundsätzlich auch: 

Bürgerbeteiligung kann vieles, aber sie kann nicht die repräsentative 

Demokratie ersetzen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich schon heute an die Kommunalwah-

len im nächsten Jahr erinnern und die Bürgerschaft dazu animieren, für 

unseren Gemeinderat oder als Kreisrat für den Enzkreis zu kandidieren, 

bzw. erneut zu kandidieren. Hier sitzen die Bürgerinnen und Bürger 

dann nämlich direkt an der Quelle, im jeweiligen Hauptorgan und kön-

nen viele Angelegenheiten selbst entscheiden. 

Dieser Appell geht insbesondere auch an die junge Generation. Viel-

leicht haben einige aus unserem Jugendforum ja nun Geschmack an der 

Kommunalpolitik gefunden.  
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Schon bevor die Landesregierung meinte, die Gemeindeordnung dies-

bezüglich ändern zu müssen, haben wir in Mühlacker schon sehr gute 

Erfahrungen mit projektorientierter Kinder- und Jugendbeteiligung ge-

macht. So bei der Planung des neuen Jugendhauses, oder bei der Ska-

ter-Anlage und bei der Planung des großen Spielplatzes in den Enzgär-

ten zur Gartenschau. 

 

Apropos Gartenschau. Ein gutes Beispiel für die Nachhaltigkeit einer 

Gartenschau und für die eigenständige Umsetzung von Bürgerprojekten 

ist der Förderverein Enzgärten. Er hat sich aus der Gartenschau heraus 

gebildet und kümmert sich nicht nur um die Pflege des Geländes, son-

dern lässt mit seinen Veranstaltungen regelmäßig echte Garten-

schaustimmung aufkommen. 

Das Sommer-Evenz des Fördervereins oder die Enzival-

Veranstaltungen unserer Volkhochschule, die Kulturnacht, der musika-

lische Sommer oder die neue Veranstaltung „Sing mit“ sind Formate, 

die das Kulturleben der Stadt bereichern.   

Dennoch braucht ein Mittelzentrum wie Mühlacker auch eine neue 

Stadthalle als Ersatz für den Mühlehof. 

Bereits im Oktober fand hierzu eine einleitende Klausurtagung des 

Gemeinderats zum Bau einer neuen Stadthalle statt. 

 

Eine solche Einrichtung muss aber auch finanziert werden und zwar 

nicht nur einmalig, sondern später auch im Betrieb und Unterhalt. 
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Hier hoffen wir zum einen auf eine großzügige Rechtsaufsichtsbehörde, 

liebe Frau Kressl, die unserem Haushalt jedes Jahr den rechtlichen 

Segen erteilt. 

Zum anderen muss Mühlacker aber auch über eine verlässliche und 

gesunde Einnahmenseite verfügen. Dazu gehören vor allem auch Ge-

werbesteuereinnahmen, auf die wir dringend angewiesen sind.  

Das Gewerbe benötigt aber auch entsprechende Entwicklungs- und An-

siedlungsflächen, weshalb auch die Ausweisung eines neuen Gewerbe-

gebiets in der Größenordnung von 25 Hektar nötig ist und vom Ge-

meinderat im Grundsatz auch so beschlossen wurde. 

 

Finanzieren müssen wir damit auch unsere Pflichtaufgaben wie den 

Bau der neuen Feuerwache, die nicht nur für einen funktionalen Be-

triebsablauf  nötig ist, sondern auch die Attraktivität des Feuerwehr-

dienstes erhöhen und ein Element der Nachwuchsgewinnung sein soll. 

Schließlich hat der ehrenamtliche Feuerwehrdienst eine herausragende 

Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit.  

 

Zum Erhalt der vielen Einrichtungen eines Mittelzentrums ist es aber 

auch wichtig, die Einwohnerzahl stabil zu halten. Dies war in früheren 

Jahren nicht mehr gewährleistet. 

Nun, nach der Ausweisung von Wohngebieten wie dem Sommerberg 

und der Umwandlung von Industriebrachen in Wohngebiete in der 

Kernstadt konnte dieser Abwärtstrend endlich gestoppt werden.  
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Mit unserem geplanten neuen Baugebiet im Ziegelei-Areal wollen wir 

einen neuen Stadtteil schaffen, durch den auch die herrschende Woh-

nungsnot gelindert werden soll. Auch unsere neu gegründete Stadtbau-

gesellschaft soll hierzu einen Beitrag leisten. 

 

Wohnungen zu finden oder zu schaffen ist derzeit auch eine drängende 

Aufgabe vor dem Hintergrund der Flüchtlingsunterbringung. So werden 

wir schon sehr bald einen Vorschlag für den Bau von Einfachunterkünf-

ten der Öffentlichkeit präsentieren, denn es ist vom Landratsamt die 

Zahl von 200 Personen genannt, die in Mühlacker zusätzlich unterge-

bracht werden müssen. 

Das Thema Integration ist aber nicht nur durch die Flüchtlingsströme 

ein bedeutendes Thema für Mühlacker. Schon immer hatte die Stadt als 

Industriestadt einen relativ hohen Ausländeranteil.  

Durch das Beteiligungsprojekt „sozialräumliche Integration“ vom 

Deutschen Institut für Urbanistik wissen wir nun, dass in Mühlacker 37 

% aller Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Die Fakten zu 

kennen ist der beste Ausgangspunkt dafür, entsprechende Handlungs-

modelle und Strategien entwickeln zu können.  

Eine integrierte Stadtentwicklungsplanung wird hier zukünftig ein In-

strument der Stadtplanung sein, auf das wir zugehen werden. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte meine Ausfüh-

rungen vom Neujahrsempfang vom Samstag, die gestern auch in der 

Presse nachzulesen waren, nicht wiederholen. 
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Ich möchte nur generell für die kommenden 8 Jahre appellieren, die 

Dinge offen anzugehen. Offen zu sein für Neues. Dies gilt im Übrigen 

auch für unsere Stadtwerke als 100-prozentige Tochter der Stadt mit 

ihren 100 Mitarbeitern.   

 

„Nichts ist bekanntlich so beständig wie der Wandel“. Dies gilt auch 

für das kommunale Geschehen, das uns immer wieder vor neue Aufga-

ben stellt. Das ist aber auch das Interessante, das Politik ausmacht und 

Gestaltungsspielräume eröffnet. Auch deshalb freue ich auf die nächs-

ten acht Jahre und ich freue mich auf die vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit dem Gemeinderat, allen Mitarbeitern, den Abgeordneten, allen 

Behörden, Institutionen, Vereinen, Kirchen und der Wirtschaft. 

Hätte es eines Beweises bedurft, zu was die Stadtgemeinschaft in 

Mühlacker fähig ist, so hat dies die Gartenschau eindrucksvoll bewie-

sen. 

 

Mich jedenfalls erfüllt das Amt des Oberbürgermeisters und ich bin 

dankbar, es in meiner Heimatstadt ausüben zu dürfen. So verspreche 

ich, auch in den kommenden 8 Jahren mein ganzes Können und meine 

Kraft zur Weiterentwicklung von Mühlacker einzusetzen. 

 

Ich danke allen Grußwortrednern und Musikern herzlich für ihren Bei-

trag und allen Gästen, dass sie heute zu meiner Amtsverpflichtung ge-

kommen sind. 


