
Unsere Bürgermeisterin 2002 – 2014

Zum Ende der letzten Stadtratssitzung dieser Wahlperiode obliegt es mir als 2. 
Bürgermeister – und es ist eine ehrenvolle, wenn auch ganz persönlich wehmütige 
Aufgabe -  die amtierende Erste Bürgermeisterin, Frau Marita Kaiser, zu 
verabschieden und ihr für ihr großartiges Engagement als Illertisser Stadtoberhaupt 
über zwölf Jahre im Amt von Herzen zu danken und Ihr die gebührende 
Anerkennung auszusprechen.

Denn was Frau Marita Kaiser als Erste Bürgermeisterin in ihrer Amtszeit für unsere 
Stadt getan hat, ist hoch zu schätzen und besonders zu betonen.

Eine Redewendung sagt, man wisse erst, was man verloren hat, wenn man es 
verloren hat …
So wird das auch mit Frau Kaiser sein.
Aber der Wähler hat gesprochen und die Demokratie entschied.

Marita Kaiser ist vor zwölf Jahren, also vor genau zwei Amtsperioden, nach Illertissen 
gekommen. Damals befand sich unsere Stadt finanziell in Schutt und Asche mit 20 
Millionen Euro Schulden.

Frau Kaiser hat Illertissen als Bürgermeisterin mit ihrem Einsatz, ihrem Fleiß, ihrem 
Sachverstand und ihrer großen menschlichen Kompetenz und Herzensbildung 
wieder zu einer blühenden Stadt gemacht. 

Hiervon zeugen nicht nur die fantastische wirtschaftliche, kulturelle, gesellschaftliche 
und soziale Entwicklung, sondern vor allem die Zahlen auf unserem Stadtkonto 
sprechen eine mehr als deutliche Sprache: von 20 Millionen Euro Schulden bei der 
Übernahme 2002 auf nunmehr schuldenfrei mit zusätzlichen Rücklagen im 
zweistelligen Millionenbereich am Ende ihrer Amtsperiode 2014.

Daraus und aus der hervorragenden Stadtentwicklung können nun die nachfolgen-
den Generationen ihren Nutzen ziehen und vor allem der neue Stadtrat samt neuem 
Bürgermeister.

Wir werden die Zahlen und ihre Entwicklung im Auge behalten und wünschen 
unseren Nachfolgern im Amt, dass sie ebenso sorgfältig mit den Geldern und den 
Belangen ihrer Bürgerinnen und Bürger umgehen wie Frau Bürgermeisterin Kaiser 
dies nur zum Wohle der Stadt Illertissen tat.



Marita Kaiser hat aber nicht nur im Amt Spuren in Illertissen hinterlassen. Sie war 
immer für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Vereine und deren Mitglieder da! Sie 
hat diese gefördert und unterstützt, so wie es ihr möglich war.

Aber Marita Kaiser hat auch viele Spuren hinterlassen, welche nicht nur berufliche 
Spuren sind, sondern auch in erster Linie ganz persönliche und private. Durch die 
von ihr und mit einer beträchtlichen privaten Startsumme ins Leben gerufene 
Bürgerstiftung für Illertissen hat Marita Kaiser zahlreichen Bedürftigen geholfen.

Frau Kaiser hat sich mit ihrer Familie Illertissen ganz und gar auch als Mensch 
verschrieben.

Wir, die bürgerlichen Kräfte aus Freien Wählern und CSU haben sie einst geholt. 
Heute sind bedauerlicherweise nur noch die Freien Wähler hinter ihr stehen 
geblieben. Hinter einer bemerkenswerten Frau mit Charisma und Präsenz. Mit 
Bildung und Weitblick. Mit Standhaftigkeit, Ehrlichkeit und Charakter, Humor und 
Herzenswärme. 

In diesem Sinne wünsche ich unserer scheidenden Ersten Bürgermeisterin Frau 
Marita Kaiser alles Gute für ihre berufliche wie private Zukunft. Sie hat volle und 
erfolgreiche Verantwortung getragen für Illertissen und alle Illertisser Ortsteile und 
das zwölf Jahre lang.

Ihre Erfolge sind da und werden bleiben. Dafür gilt ihr erneut mein und unser Dank. 
Illertissen dankt Marita Kaiser für diese 12 großartigen Jahre, die unsere Stadt weit 
nach vorne gebracht haben.

Josef Kränzle
2. Bürgermeister Illertissen
29. 04. 2014


