
Neujahrsempfang der Stadt Illertissen am 05.01.2014, 17 Uhr in der Historischen Schranne:

Ansprache der Bürgermeisterin:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Liebe Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren!

Mit dieser musikalischen Einleitung unseres Volksmusikensembles der Stadtkapelle möchte ich 

Sie im Namen der Stadt Illertissen in der historischen Schranne sehr herzlich willkommen heißen. 

Ich freue mich, dass wieder so viele Vertreterinnen und Vertreter (red.: über 300) aus Politik und 

Wirtschaft, aus den Kirchen und Medien, aus den Vereinen und Verbänden gleich zu Beginn des 

neuen Jahres zusammenkommen, um - wie es zum Jahreswechsel Tradition hat - gemeinsam 

noch einmal zurück sowie vor allem voraus zu blicken.

Mit folgendem sehr bekannten chinesischen Sprichwort möchte ich gerne heute meine Neujahrs-

Ansprache beginnen, das man aber einfach kaum besser sagen kann:

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen bauen 

Windmühlen.“

Wichtig dabei ist, dass wir uns den Wandel oft gar nicht wirklich aussuchen können, sondern uns 

den Herausforderungen der sich wandelnden Rahmenbedingungen der Gesellschaft einfach 



stellen müssen. Und dann heißt es, diesen Wandel als Rückenwind positiv und produktiv zu 

nutzen, oder stehen zu bleiben und damit den Anschluss zu verlieren. Ich stand und stehe mit 

meiner ganzen Kraft für das Erste; aber natürlich nur in verkraftbaren Schritten für alle, damit 

niemand hier in Illertissen „vom Winde verweht“ wird. 

Tja, das Jahr 2013 wurde nun bereits vor fünf Tagen zu 2014 – eigentlich ist der Jahreswechsel 

nur ein Datumswechsel – eine kleine Änderung der Jahreszahl. Aber für uns alle ist dieser Jahres-

wechsel viel mehr: Jeder hat wohl bestimmte Erwartungen, Wünsche und auch Hoffnungen für 

das neue Jahr. Ich auch, wie Sie sich vorstellen können! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, und mir auch, dass die Hoffnungen, 

die wir für uns persönlich mit 2014 verbinden, in Erfüllung gehen und dass der Wind für uns aus 

der richtigen Richtung kommt.

Beim Wechsel ins neue Jahr liegt dieses immer wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns. Welche 

Veränderungen mag es für uns geben? Fast jede ruft natürlich auch Befürchtungen und Bedenken 

hervor. Veränderung aber bedeutet vor allem neue Wege beschreiten, Veränderung bedeutet 

Chancen nutzen. 
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Dies geht natürlich nicht mit dem eigenen Kopf durch die Wand, die einfach nicht weichen will. Es 

geht nur mit Toleranz in der Auseinandersetzung und mit der Fähigkeit eigene Erfahrungen auch 

über die engen Illertisser Grenzen hinaus für die Stadt zu nutzen. Und es geht darum auch andere 

als die eigenen Entwürfe und Lösungen zu ertragen und sie letztlich auch zu akzeptieren. Das ist 

nicht immer leicht, aber es geht, wenn man nur will! Nicht durch Spaltung, nicht durch sture Igno-

ranz, nicht durch Streit. Es geht nur durch Kooperation, Zusammenarbeit und die Entwicklung 

eines breiten, nicht nur selbst definierten und damit gefügigen Gemeinschaftsgefühls. Es müssen 

alle  mitgenommen werden für das gemeinsame Ziel unserer Stadt.

Mahatma Gandhi sagte einmal: 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“

 – ein klügeres Wort kann es für das Neue Jahr 2014 hinsichtlich des Kommenden kaum geben. 

Es liegt ausschließlich an uns, die positiven Veränderungen zu initiieren und gemeinsam, ohne 

verbrannte Erde links und rechts vom Wegesrand zu hinterlassen, positiv voranzubringen.

Wieder auf den Wind des anfangs zitierten chinesischen Sprichworts zurück kommend, schließt 

sich gleich das nächste Zitat an:

"Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass er dreht, der Realist richtet 

das Segel aus."

(Sir William Ward, 1837 - 1924)

Die Segel richtig zu setzen, das möchte ich, das möchten wir alle auch für unsere Kommune, für 

unser schönes Illertissen und für seine tatkräftigen Menschen. Und dafür, meine Damen und 

Herren, dafür haben wir, davon bin ich überzeugt, beste Voraussetzungen. Wir dürfen dafür nur 

nicht das Negative zuvorderst sehen wollen vor dem Positiven. 2013 war wieder ein durchaus 

erfolgreiches Jahr, welches unsere Stadt in vielen Bereichen weit vorangebracht hat.

Illertissen hat wie ganz Deutschland von der anhaltend guten Konjunktur profitiert. Die Wirtschaft 

floriert. Auch 2013 sind bei uns neue Arbeitsplätze entstanden, sodass sich die Arbeitsmarkt-

zahlen weiterhin sehen lassen können. Zudem haben die allermeisten Jugendlichen, die aus der 

Schule kamen, gleich einen Ausbildungsplatz gefunden und damit einen guten Start in ihre beruf-

liche Zukunft –  Hierzu hat auch auch das Bewerberforum (findet im Februar zum 3. Mal wieder 

statt) seinen wesentlichen Teil dazu leistet. Auch unsere Kleinsten sind bei erfreulich steigender 
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Bevölkerung bestens versorgt in Grundschulen, Kigas und Krippen, die auch 2014 baulich weiter 

erheblich ergänzt werden.

Das sind erfreuliche Entwicklungen für die Menschen in unserer Stadt wie für die Illertisser Unter-

nehmen und für alle Einrichtungen. Ihr Einsatz und ihre Tatkraft, ihre Innovationsfreude und ihre 

Flexibilität haben sich gelohnt. So konnte beispielsweise die Firma Butzbach in diesem Jahr ihr 

60-jähriges Jubiläum feiern, die Firma Weh ihr 40-jähriges Jubiläum. Pioniergeist und Innova-

tionen für unseren Standort Illertissen brachten vor allem auch der Neubau der Sparkasse Neu-

Ulm/Illertissen, die Aussiedlungen der Firmen Illerplastic, Kuntschik und Walser, die Erweite-

rungen der Firmen Maucher und Wölpert und  Schrapp und Salzgeber steht in den bekannten 

Startlöchern. Auch unser größtes Unternehmen Pfizer lässt dem Vernehmen nach einen Erfolg 

versprechenden Verkauf vermuten, was zur Zuversicht Anlass bietet. Unser Handwerk ist bestens 

ausgelastet und hinsichtlich weiterer notwendiger Gewerbeflächen haben wir momentan durchaus 

vielversprechende Erwerbsaussichten in verschiedenen Bereichen. Das Geld dafür und für die 

neuen Wohnbauflächen ist im Haushalt vorgesehen. Der Handel funktioniert, auch wenn sicher 

partiell durch die zukunftsweisenden Baumaßnahmen in der Innenstadt Einbußen entstanden 

sind. Wir hoffen von Herzen für unsere Geschäfte vor allem um und an der Hirschkreuzung und 

der Unteren Hauptstraße, dass das kommende Jahr dafür doppelt entschädigen wird.

 

In unserer Stadt arbeiten Wirtschaft und Politik in vielen Fragen bereits sehr gut und oft zusam-

men. Ich selbst und die Wirtschaftsbeauftragte sind in ständigem Austausch mit den überörtlichen 

Verbänden, mit den Unternehmen selbst, dem Gewerbeverband und der Werbegemeinschaft.

Und das alles sind erfreuliche Entwicklungen für unsere Stadt insgesamt. Unsere Einnahmen mit 

der bekannten Steuernachzahlung haben sich nochmals erhöht und versetzen uns 2014 in die 

Lage, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und die 

Lebensqualität verbessern. Mehr, meinen Dame und Herren, soll und darf es aber auch nicht sein, 

denn über diese Mittel verfügen wir nur einmal und müssen damit für die Zukunft haushalten.

Denn große und kostenträchtige Projekte kommen 2014 auf uns zu und müssen wohl durchdacht 

werden. Dazu gehört die Sanierung der Mittelschule genauso wie die möglichen Verbesserungen  

der Kollegsaula, der weitere Ausbau der Kinderkrippen und -betreuung, Grundstückserwerb, Maß-

nahmen des Klimaschutzes, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Illertissen, die Pla-

nungen für unsere Friedhöfe und nicht zuletzt die Jugendfreizeitanlage. Weiterhin stehen Baupro-

jekte des TSV und der Kirchen an, die eine Unterstützung aus städtischen Haushaltsmitteln er-

warten können. Unser Straßennetz  sollte auf den neuesten Stand gebracht werden. Und bekannt-
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lich scharrt der FVI wegen des Stadions mit den Hufen. Das sind fast alles Millionenprojekte. Sie 

sehen viele Aufgaben warten auf uns – wir müssen, um die Segel richtig zu setzen, unsere Ziele 

deshalb konkret und mit dem Blick auf das Machbare definieren.

Wie wollen Illertissen aber schon als einen Ort, eine Stadt, weiter ausbauen, in der man sehr 

gerne wohnt, erfolgreich arbeitet, freudig lernt und investiert, und gerne seine verdiente Freizeit 

und auch seinen ebensolchen Lebensabend verbringt.

Wir sind längst davon abgerückt, uns allein, wie es jahrzehntelang Usus war, nur am quantitativen 

Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu orientieren. Denn nicht nur materieller Wohlstand, auch 

soziale Faktoren wie Beschäftigung und Bildung, Gesundheit und Kultur geben Aufschluss darü-

ber, wie gut es einem Staat, einer Kommune, schlicht wie gut es uns geht. Wir können zufrieden 

sein, denn der „Prognos Zukunftsatlas 2013“ sieht für den Landkreis Neu-Ulm gute Zukunftschan-

cen; vor allem bei Wettbewerb und Innovation kann unsere Region punkten.

Nicht umsonst seht auch bei uns Bildung und Familien, Wirtschaftsförderung und Energie, Integra-

tion und Politik für alle Generationen und Lebensentwürfe für 2014 im Vordergrund. 

Keine Sorge, meine Damen und Herren, ich will jetzt kein - in Anführungszeichen - "Regierungs-

programm" vor Ihnen ausbreiten. Doch ich möchte heute nochmals betonen, dass mir viel daran 

liegt, junge Eltern und auch Alleinstehende mit Kindern zu unterstützen. Für junge Menschen ist 

heute sowohl ein guter Job als auch die Gründung einer Familie wichtig. Und bei Alleinerziehen-

den ist die Vereinbarkeit sogar zwingend. Und das muss heute zusammen möglich gemacht 

werden. Es ist ja schon fast eine Floskel zu sagen, dass wir mehr tun müssen, um junge Men-

schen zu ermutigen, Kinder zu bekommen. Daher ist für Illertissen ein guter Ausbau mit Kinder-

krippen äußerst wichtig – dabei sind wir – wie schon gesagt - auf einem sehr guten Weg. 

Und wenn wir über Zukunft reden, meine Damen und Herren, dann steht auch und mit Nachdruck 

Bildung auf dem Plan. Wir brauchen eine frühe Förderung aller Kinder, gerade auch der zuneh-

menden Integrativkinder und der Migrantenkinder und gute zeitgemäße Schulen. Wir brauchen 

Bildungschancen für alle, um später auch alle im Arbeitsmarkt  wiederzufinden, auf die wir ange-

wiesen sind. Jedes Kind mitnehmen, da wo es steht, alle Talente bestmöglich fördern lautet des-

halb meine Devise. Das hilft auch die Sozialausgaben unserer Gemeinschaft im Zaum zu halten. 

Meine Damen und Herren, wir verstehen uns zwar als ländliche, gleichwohl weltoffene und tole-

rante Stadt. Dabei gilt es Orts- oder Heimatverbundenheit mit Weltoffenheit harmonisch zu ver-
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knüpfen. Wie schwer das sein kann, sehen wir an der Entwicklung der Neukonzeption unseres 

Heimatmuseums, das wir aber nun auch auf einem guten Weg wissen. Auch bin ich sehr dafür 

unsere schwäbische Kulturlandschaft zu erhalten und unsere Landwirtschaft zu stärken und zu 

fördern, auch im Außenbereich. Dabei wollen wir gemeinsam mit den Landwirten dafür sorgen, 

dass  neue Anwesen zum Wohl unserer schwäbischen Kultur- und Erholungslandschaft auch 

entsprechend stimmig gestaltet werden. 

 Auch eine kleine Stadt kommt heute jedoch ohne den Blick über die eigenen Grenzen hinaus 

nicht aus; auch eine kleine Kommune braucht vielfältige Kontakte auf wirtschaftlicher, politischer 

und ganz persönlicher Ebene. Groß ist heute die Gefahr im stillen Kämmerlein rein auf den 

beschränkten virtuellen Weitblick zu setzen. Wir brauchen weiterhin unbedingt die realen Kontakte 

als Menschen mit Menschen und unseren eigenen breiten Erfahrungsschatz daraus. Ein gutes 

Beispiel sind meine persönlichen Kontakte mit allen Bevölkerungskreisen und besonders unter 

den Kollegen im  Städte- und Gemeindetag, in der IHK, im Tourismusverband und auf vielen 

weiteren Ebenen. Auch unsere Städtepartnerschaften sind wunderbare internationale Beispiele. 

Deshalb ist es auch in Illertissen ein Thema, das Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen 

stetig zu verbessern und achtsam gegenüber Ausgrenzungstendenzen zu sein. In Illertissen ha-

ben wir mit unserem Integrationskonzept erste, im Landkreis einzigartige Schritte unternommen. 

Ein großartiger Beweis war in diesem Jahr das gemeinsame Sommerfest, bei dem alle Bürger 

„Miteinander statt nebeneinander“ feierten und das Entstehen eines interkulturellen Gartens beim 

Gartenmuseum in der Jungviehweide.  

Kommune, meine Damen und Herren, heißt Gemeinschaft - und auf Gemeinschaft, auf Bürger-

beteiligung und bürgerschaftliches Engagement kommt es gerade in einer Kommune an. Deshalb 

habe ich mich, deshalb haben wir uns bei vielen sinnvollen Projekten dafür stark gemacht, die 

Bürger stärker und vor allem demokratisch gerecht zu beteiligen. Es gab Bürgerforen und –

umfragen zum Seniorenkonzept und zum Integrationskonzept mit toller Beteiligung. Es gab einen 

ersten Bürgerhaushalt und mehrere Workshops zur Stadtentwicklung. Dabei haben sich die Ideen 

und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger bereits mehrfach als ausgesprochen zielführend 

erwiesen. Bürgerbeteiligung stärkt auch unsere Demokratie, wenn sie gerecht und nicht selektiv 

nach Einzelinteressen oder an kleinen runden Tischen an den Verantwortlichen vorbei inszeniert 

werden. 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass sich in Illertissen viele Bürgerinnen und Bürger 

in die Angelegenheiten unserer Stadt einbringen, ja einmischen. Viele Illertisserinnen und Illertis-
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ser engagieren sich bürgerschaftlich für Ziele, die ihnen wichtig sind, sowie für ihre Mitmenschen 

oder für das Gemeinwohl. Vieles von dem, was das Leben in Illertissen attraktiv macht, beruht auf 

Initiativen und dem Einsatz der Menschen hier im Ort.

Sie alle, die Sie heute persönlich eingeladen worden sind, tragen auf Ihre ganz individuelle Weise 

dazu bei, dass die Gegenwart und die Zukunft unserer Stadt von uns gemeinsam gestaltet werden 

können. Im Stadtrat und im Ehrenamt in den Vereinen, in den vielen Betrieben im Handwerk und 

Handel, in vielen mittelständischen Unternehmen, in den städtischen und staatlichen Behörden 

und in den Schulen, in den kirchlichen und karitativen Einrichtungen, in der Kultur und im Sport, in 

der Feuerwehr und in den karitativen Organisationen, in den Kindergärten, in den Kliniken und den 

Pflegeeinrichtungen. Jeder von Ihnen meine Damen und Herren, hat seinen ganz wichtigen Platz 

in unseren Gesellschaft. Ohne diese großen und kleinen Zahnräder kann das große Ganze, das 

Getriebe unserer Stadt nicht funktionieren. Es darf kein einziges Rädchen fehlen. 

Ihnen allen einfach ein riesengroßes Vergelt’s Gott dafür. Und da wir alle etwas davon haben  darf 

man hier getrost auch kräftig applaudieren! 

Mit gemeinsamen Anstrengungen haben wir in Illertissen schon viel bewegt und gut Kurs gehal-

ten. Bestes, weil ganz aktuelles Beispiel ist das stationäre Hospiz im Benildhaus, für das wir lange 

gekämpft haben, für das aber nun der Segen der Kassen und die notwendigen Gelder da sind. 

Man kann heute schon feststellen: Es hat sich gelohnt. 

Aber nicht nur hier können wir durchaus ein bisschen stolz auf unsere Arbeit sein. Ich finde es 

auch nicht unanständig das zu sein, obwohl ich natürlich weiss, dass hier in Schwaben „nix gsait, 

scho globat gnua“ ist und man gerne auch einmal ein Haar in der Suppe wähnt, das gar nicht da 

ist. Aber vielleicht helfen doch ein paar zusätzliche Fakten zu noch mehr Mut zu berechtigtem 

kommunalem Selbstbewusstsein. Im Bereich Wirtschaftsförderung, Kultur, Soziales, Integration 

und Bildung sind wir für eine Kommune unserer Größe einzigartig mindestens im Landkreis. Wir 

bieten neben allem schon Genannten beachtete Kultur von internationalem Rang, wir kreieren 

neue Kunstprojekte (Biene), wir spielen Fußball an vorderster Front, wir sind in kürzester Zeit 

südliches Sozialzentrum mit stat. Hospiz, Seniorenkonzept,  3 Behinderteneinrichtungen, 

sozialpsychiatrischem Zentrum und Krankenfürsorge geworden. Die Jugend entscheidet im 

Jugendparlament demokratisch mit und bekommt eine eigene Freizeitanlage. Zudem wird unsere 

Schülerakademie Talenta beispielgebend nun auch auf den Landkreis übertragen. 
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Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben, dass die ganze Stadtentwicklung alles in allem so 

positiv voran gekommen ist. Das ist eine solide Basis, um die Herausforderungen des neuen 

Jahres zu meistern und die Segel richtig zu setzen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch 

2014 den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen werden. Denn: 

"Nur wer weiß, wo er hinsegeln will, setzt die Segel richtig."

Und damit komme ich zurück auf meinen Anfangsverleich mit den Windmühlen. Nutzen wir alle 

gemeinsam den Wind des kommenden Jahres und setzen die Segel je nach Windrichtung für 

weitere volle Fahrt unseres kommunalen Schiffes. Und wir werden sorgsam darauf achten, dass 

kein Passagier aus welchem gesellschaftlichen Bereich auch immer an Land bleiben oder sogar 

über Bord gehen muss. Vielmehr werden wir unsere solide Flotte sorgfältig unterhalten und immer 

genau an Struktur, Bedarf und Zuwachs seiner Passagiere ausrichten. Ich freue mich, wenn ich 

dabei weiter der Steuermann sein darf, unterstützt von einer gut ausgebildeten und wohlmeinen-

den ehrenamtlichen Mannschaft. Alle, vom Team der leitenden Offiziere bis zu den Matrosen, sind 

wichtig auf ihrem Platz für den Erfolg unserer Fahrt in eine gute Zukunft.

In diesem Sinne rufe ich Ihnen zu: Auf zu neuen Ufern im neuen Jahr 2014 mit bewährter Mann-

schaft, frohem Mut und ohne Scheu vor den Klippen, die sich da sicher auch auftun werden. Mit 

gutem Kompass, Erfahrung und Einfühlungsvermögen werden wir auch diese bestens umschiffen. 

Deshalb danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit mit der Aufforderung vertrauensvoll in 

unserem schönen städtischen Schiff mitzufahren.
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