
Schlusswort Bürgermeisterin zu Ihrer Wahlperiode 2002 – 2014

und

Verabschiedung der ausscheidenden Stadträte 2014

Am Ende der Wahlperiode dieses Stadtrats, bei der auch meine zweite Amtszeit als 
Erste Bürgermeisterin zu Ende geht, möchte ich mich bei allen Stadtratsmitgliedern 
für ihr Interesse und ihren großen Einsatz für unserer Stadt Illertissen herzlich 
danken. Diese Attribute verbinden uns alle, auch wenn wir untereinander nicht immer 
komplett einer Meinung waren.

Es waren sehr interessante, reiche und herausfordernde Jahre und es wurden viele 
wichtige Entscheidungen gefällt und umgesetzt. Das Stadtbild hat sich zum Teil sehr 
zum Vorteil verändert, wie allgemein positiv festgestellt wird.  Auch die Lebens-
qualität hat steig dazu gewonnen für die veränderten Bedürfnisse aller Generationen 
von der Krippe bis zum Hospiz und von der Behindertenwerkstatt bis zu vielen neuen 
Arbeitsplätzen. Wir haben von den übernommenen 20 Mio Schulden rechnerisch 
keinen Cent mehr, wir freuen uns vielmehr an den durch umsichtige Politik und durch 
glückliche Umstände entstandenen hohen Rücklagen. Auf die Details dieser und der 
letzten Wahlperiode will ich hier aber gar nicht mehr lange eingehen und eher auf die 
vielen städt. Veröffentlichungen oder auf die Rechenschaftsberichte der Bürgerver-
sammlungen, den Neujahrsempfängen oder auf das Internet verweisen. Insgesamt, 
so glaube ich, sind wir gemeinsam ein gutes Stück in der Entwicklung unserer Stadt  
voran gekommen, um Illertissen lebens- und liebenswert zu halten und fortzuent-
wickeln.

Mein Nachfolger übernimmt eine hervorragende politische und finanzielle Handlungs-
freiheit, wie sie in unserer Branche sehr selten ist. Ich hoffe von Herzen, dass jeder 
Cent für die Menschen positiv spürbar wird und sich eher in mehr Freiheit der 
Lebensgestaltung als im Gegenteil nieder schlagen wird. 

Ich hätte diese weitere Periode mit großer Freude und in der Begegnung mit den 
Menschen gerne noch selbst aktiv gestaltet. Aber der Demokratie liegt immer auch 
die Möglichkeit des Wechsels inne, die es ohne Wenn und Aber zu akzeptieren gilt. 

Der heutige Tag erfüllt mich aber doch zunächst mit großer Trauer, an die ich mich zu 
gewöhnen versuche. Mir und manch anderem erschließen sich auch die ein oder 
anderen Gründe noch nicht vollkommen, die es wirklich Wert gewesen waren zu 
diesem Ergebnis für mich zu führten. Vor allem in Au. 

Aber vielleicht braucht alles – und damit auch mein Verständnis für manche Details - 
nur seine Zeit. 



Oder– was viele für die heutige Zeit vermuten - viele Menschen und auch die politi-
schen Akteure haben wohl keine wirklich ernsten Sorgen mehr, die uns zwingen 
würden, stärker zusammen zu rücken und uns um wirklich Wichtiges zu kümmern. 
Überfluss fördert ja bekanntlich die zwischenmenschliche Armut, wie überall auf der 
Welt zu erleben ist; eine Entwicklung, die - wie ich meine - leider auch hier zuneh-
mend und unterstützt durch die Medien festgestellt werden muss. 

Aber, wie dem auch sei, es ist wie es ist. 

Mich erfüllt dieser Tag aber auch mit tiefer Dankbarkeit; mit der Dankbarkeit dafür, 
zusammen mit Ihnen, liebe Stadtratskolleginnen und –kollegen, und mit meinen 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 12 Jahren so viel bewegt haben 
zu dürfen, was für die Menschen auf Dauer wertvoll bleiben wird: 

Die Innenstadtsanierung ist fast fertig, unsere Wirtschaft gedeiht erfreulich, wir bieten 
viele neue soziale Einrichtungen für Jung und Alt, unsere Schülerakademie Talenta 
ist einmalig und meine Bürgerstiftung mit heute 350.000€ Kapital hilft denjenigen, die 
nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Nicht zuletzt wurde unser 
Schloss als Wahrzeichen erhalten und zum Hochschulschloss aufgewertet und wir 
hatten nach Jahrzehnten vergeblichen Mühens endlich Erfolg in Berlin für die Geneh-
migung der Anschlussstelle an der A 7. Die Zufahrtsdebatte hat diesen Durchbruch 
leider fast wieder aus dem Gedächtnis verdrängt. 

Dies sind alles schöne Meilensteine, aber zuallererst bin ich dankbar für die vielen 
schönen, reichen Begegnungen mit den Menschen, die mir sehr wichtig sind und 
immer waren und für deren generelle und individuelle Belange ich mich zu allererst 
engagieren wollte. Die Politik war für mich immer nur das Mittel zu diesem höheren 
Zweck und nicht umgekehrt. Ich wollte immer die passende und machbare, nicht 
zwingend die nur theoretisch perfekteste Lösung für die Menschen und ihre Belange 
finden, Lösungen, mit denen sie selbst am meisten anfangen können. 

Freundschaften und das gemeinsam Erlebte in der Entwicklung unserer Stadt haben 
mich über lange Zeit getragen und dies kann mir auch mit dem Ausscheiden aus der 
Gestaltungsverantwortung keiner mehr nehmen. Und dies ist auch meine treibende 
Kraft, trotz der zweifellos großen Enttäuschung, vielen unserer Bürgerinnen und 
Bürgern und der Stadt als Ganzes im Herzen - und wenn es meine berufliche Ent-
wicklung erlaubt - auch örtlich verbunden zu bleiben.

Mein ganz großer Dank gilt heute vor allem meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, auf die ich immer  zählen konnte und ohne die ein Bürgermeister – egal wo und 
wer – schlicht „einpacken“ kann.  Diese Erfahrung wird nun auch der neue Kollege 
unweigerlich machen und entdecken, dass man nicht alles immer nur selber am 
besten wissen kann.  Wir hatten in  meiner Zeit einen nachhaltigen Generations-
wechsel an vielen Schaltstellen der Verwaltung zu bewältigen, aber ich glaube mit 
Recht sagen zu können, dass und dies so geräuschlos wie möglich gut gelungen ist. 



Ein herzliches Vergelt‘s Gott also an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
bekanntlich auch die Arbeit der Stadträte erst möglich machen, von denen sie sich  
aber teilwiese - wie die Bürgermisterin auch - das ein oder andere Berechtigte oder 
Unberechtigte anhören mussten.  

Wo nichts passiert, wo sich nichts rührt kann auch nicht viel falsch gemacht und 
hinterfragt werden. In Illertissen ist in den letzten 12 Jahren aber sehr viel passiert 
und wurde dementsprechend auch in der Bevölkerung und im Stadtrat lebhaft 
hinterfragt und diskutiert. Für diese Debatte danke ich Ihnen im Namen der Demo-
kratie ausdrücklich und sehr herzlich,; zumindest soweit deren wahre Grundsätze 
und die gegenseitige Achtung gewahrt blieben. Die anderen Momente, die es vor 
allem in letzter Zeit vermehrt auch gab,  lassen sich nicht mehr ändern und sie gilt es 
nun hinter sich zu lassen, um neu aufzubrechen: Sie in Ihrer weiteren meist kommu-
nalpolitischen Arbeit, ich in neuer Herausforderung einer bisher noch offenen 
Zukunft.

Vielen Dank also Ihnen allen und auch der interessierten Öffentlichkeit für die 12 
jährige Begleitung meiner politischen Arbeit. 

Und wie sagte schon die gute alte Trude Herr: 
Niemals geht man so ganz, ein Stück von mir beleibt hier…

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu diesem Punkt meines persönlichen 
Ausscheidens:

**

Das Ende dieser Stadtratsperiode bedeutet aber auch Abschied nehmen zu müssen 
von einer ganzen Reihe von Stadtratskolleginnen und –kollegen. Kolleginnen 
und Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr angetreten sind 
oder die notwendige Stimmenzahl nicht mehr erreicht haben. Auch das ist gelebte 
Demokratie. 

Laut Stadtratsbeschluss gibt es direkt zum Ausscheiden eines Stadtrates noch keine 
städtische Ehrung. Dies geschieht ggf. erst in der Mitte der folgenden Legislatur-
periode. Deshalb möchte ich die Verabschiedung der ausscheidenden Stadtratskolle-
ginnen und –kollegen zum Anlass nehmen, ein kleines Abschiedsgeschenk zu über-
reichen und ihre ehrenamtliche aufwändige Arbeit im Stadtrat heute schon ange-
messen zu würdigen.

Im Anschluss daran darf ich Sie alle zu einem gemütlichen und geselligen Ausklang 
der Wahlperiode bei einem kleinen Stehempfang einladen. Ich würde mir wünschen, 
dass die Legislaturperiode möglichst entspannt und in angenehmer Gelassenheit 
beendet wird.



***

Nun stelle ich mich praktischer Weise in die Mitte des Gremiumsrundes und darf auf 
die einzelnen betroffenen Kolleginnen und Kollegen in der Reihenfolge der Amtszeit 
eingehen und diese dann auch zu mir bitten:

Dr. Banti Piero 

FW, 2008 – 2014, insges. 6 Jahre

Dr. Piero Banti war ein an unserer Illertalklinik sehr erfolgreicher und beruflich stark 
eingebundener Chefarzt - und aufgrund seiner Aufopferungsbereitschaft und seiner 
individuellen Persönlichkeit fast so bekannt wie ein „bunter Hund“. Dennoch hat er 
sich stets darum bemüht dem Wählerauftrag auch zeitlich gerecht zu werden. Er ist 
ein Mensch, der sich und manchmal auch andere nicht so ernst nimmt. Daher 
befassten sich seine Wortbeiträge in seiner sechsjährigen Tätigkeit als 
Stadtratsmitglied vor allem auch damit, Kolleginnen und Kollegen, die sich gerne 
selbst wichtig nehmen, auf den Teppich zurück zu bringen. Alles Gute, lieber 
„Dottore“ auch für Ihre Zukunft.

Baur Edeltraud 

BL, 2008 – 2014, insges. 6 Jahre

Edeltraud Baur hat sich in den vergangenen sechs Jahren insbesondere für die 
sozialen und kulturellen Themen in unserer Stadt interessiert und stark gemacht. 
Nicht nur bei den Beratungen und Beschlussfassungen im Gesamtstadtrat sondern 
auch als Mitglied des Kultur-, Bildungs- und Sozialausschusses und der 
Partnerschaftskomitees  hat sie stets besonders auf kleine Details geachtet und 
vieles kritisch hinterfragt. Auch Ihnen einen angenehmen Ruhestand vom Stadtrat. 

Schulte Wilhelm 

ÖdP, 2008 – 2014, insges. 6 Jahre

Als Richter verfügt Herr Schulte über eine ausgezeichnete Rechts- und 
Menschenkenntnis, welche er immer wieder in die Stadtratstätigkeit mit einbrachte. 
Seine „klare Ansage“, aber auch seine sachliche und besonnene Art, gab im 
Gremium immer wieder menschliche und sachliche Orientierung. Selbst nicht 
unkritisch in der Sache verstand er es aber als überzeugter Demokrat Persönliches 
und Sachliches klar zu trennen. Damit wirkte er trotz klarer Meinung ausgleichend.   
Weiterhin viel Erfolg in ihrem Beruf und bleiben Sie so konstruktiv-kritisch und 
interessiert wie bisher. 

Schwab Eva  

ÖdP, 2008 – 2014, insges. 6 Jahre

Eva Schwabs Gremiumsarbeit war stets geprägt von ihrer den Menschen zugetanen 
Persönlichkeit: sozial, wertschätzend und gerecht. Sie engagierte sich im Kultur-, 



Bildungs- und Sozialausschuss und dem Integrationsbeirat. Als Jedesheimerin setzte 
sie sich selbstverständlich auch stets für das Wohl ihres Ortsteils z. B. für die 
Dorferneuerung ein – doch niemals verlor sie dabei den Blick auch für das große 
Ganze. 

Sie verkörperte sozusagen das gerechte und menschliche Gewissen im Rat, das 
manchmal fast zu wenig Aufmerksamkeit erfuhr. Liebe Frau Schwab, danke, dass 
Sie mir Ihrer aufrechten Art unser Gremium so bereichert haben 

Schuler Marianne 

SPD,  1996 - 2014, insges.18 Jahre

Frau Schuler zog 1996 in der Nachfolge Ihres Mannes Ehrenbürger Robert Schuler  
in den Stadtrat ein. Daher brachte sie bereits große politische Erfahrung mit wusste 
um viele Hintergründe der politischen Arbeit. Damit brachte sie die ein oder andere 
Debatte zurück auf den Boden der Realität. Frau Schuler setzte sich aber nicht nur 
überaus engagiert in der Gremiumsarbeit im Stadtrat und den Ausschüssen ein. Sie 
engagierte sich auch mit viel Herzblut für die Städte-Partnerschaft mit Carnac und 
den sich daraus ergebenden städtischen, wie privaten Begegnungen, sowohl im 
Jugend-, als auch Erwachsenenbereich. Nicht unerwähnt bleiben soll hier auch ihr 
jahrzehntelanges Engagement im TSV. Ihren kürzlichen 75. Geburtstag hat sie 
öffentlich mehr oder weniger verschwiegen, weshalb ich hier nochmals herzlich und 
offiziell gratulieren möchte. 

Liebe Frau Schuler, alles Gute für Sie persönlich und Ihren Mann, unseren 
Ehrenbürger Robert Schuler.

Dr. Smolka Heinz-Gerd

CSU,  2002 – 2014, insges.12 Jahre

Herr Dr. Smolka zog im Jahre 2002 über die CSU-Liste in den Stadtrat ein. Aufgrund 
seiner Kompetenzen vor allem im wirtschaftlichen Bereich wurde er von seiner 
Fraktion in den Haupt- und Finanzausschuss, den Werkausschuss, den Rechnungs-
prüfungsausschuss und den Abwasserzweckverband entsendet. Noch vor seiner 
Stadtratstätigkeit erhielt Herr Dr. Smolka im Zuge seines Ausscheidens aus der Fa. 
Grünau im Jahre 2001 das Bundesverdienstkreuz für engagiertes und erfolgreiches 
Wirken für die Wirtschaft sowie im sozialen und sonstigen gesellschaftlichen Bereich. 
Ihn verabschiede ich besonders mit den besten Wünschen für die weitere 
Gesundheit.

Vogt Albert 

FW,  2002 – 2014, insges. 12 Jahre

Mit ihm verlässt uns ein für die Heimatgeschichte der Stadt besonders engagierter 
Kollege, der überall über Jahrzehnte mit Rat und Tat und Zeitaufwand zur Seite 
stand. Nicht nur aufgrund seines Berufes als Malermeister, sondern auch aufgrund 



seiner künstlerischen und kulturhistorischen Ader engagierte sich Albert Vogt in 
besonderem Maße im Bau- und Umweltausschuss und im Kulturausschuss. 

1996 erhielt er deshalb auch die städt. Bürgermedaille in Silber für seinen beispiel-
haften Einsatz zugunsten der örtlichen Heimatpflege und 1997 aus dem gleichen 
Grund die Verdienstmedaille des Verdienstordens der BR Deutschland. Herr Vogt, 
ich hoffe, dass Sie uns mit Rat und Tat, speziell bei der Neugestaltung des Heimat-
museums weiterhin mit Herzblut zur Seite stehen.  

Reisinger Gerhard

1996 – 2002 und 2008 – 2014, insges. 12 Jahre

Gerhard Reisinger wurde nach Versuchen in der SPD 1996 über die ÖdP in den 
Stadtrat gewählt.  2002 legte er eine Pause im STR ein und wurde 2008 über die 
Bürgerliste erneut  in den Stadtrat gewählt. Gerhard Reisinger zeichnete sich als 
technisch fachkundiger und sehr kritischer Kopf aus. Er wollte nach eigenen An-
gaben stets sicher stellen, dass im Stadtrat kein „Gesangsverein Harmonia“ entsteht. 
Er zeigte mit seinen Versuchen auch immer wieder auf,  wie weit man in der Politik 
ungestraft gehen kann. Die Verwaltung hat damit vi3el Arbeit, aber zumindest auch 
diesbezüglich viel dazu gelernt. Herr Reisinger verstand es auch meisterhaft im Ge-
spräch und in den Medien präsent zu sein. Auch in dieser Richtung konnte man auf 
jeden Fall von Ihnen lernen.        

Althoff Peter

CSU, 1980 – 1990 und 1996 – 2014, insges. 28 Jahre 

Peter Althoff, eines der Urgesteine unseres Stadtrates, rückte 1980 für den zurück-
getretenen  Kurt Motz in der CSU-Fraktion nach und wurde 1984 wieder gewählt. Bei 
der Wahl 1990 spaltete sich die CSU auf und er verpasste als CSB-Listenkandidat 
den Wiedereinzug in den Stadtrat. Nach dem erneuten Zusammenschluss zur CSU 
gehörte ab 1996 bis zum heutigen Tag wieder dem Stadtrat an.

Peter Althoff wirkte durch seine besonnenen, ruhige und sachliche  Art immer aus-
gleichend für die Sache und die Kollegen. Aufgrund seiner umfangreichen kommu-
nalpolitischen Erfahrungen war er neben seinem langen Vorsitz im Rechnungs-
prüfungsausschuss, Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, im Werkausschuss 
und im Abwasserzweckverband. Zudem engagiertes er sich aktiv und mit aufge-
krämpelten Ärmeln in den beiden Partnerschaften Carnac und Elbogen und in 
unserem südlichsten Illertisser Ortsteil, der Schwarzenberg Hütte.   

Nicht umsonst ist er vielfach geehrt durch die städt. Bürgermedaille in Silber, durch 
die kommunale Dankurkunde und das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für sein 
Engagement in Kirche und Ehrenamt. Lieber Peter, auch Dich begleiten zuallererst 
meine  besten Wünsche für Deine weitere Gesundheit. 



Dieter Baur

SPD – ÖdP – BL- 1990 - 2014, insges. 24 Jahre  

Herr Baur, auch mittlerweile ein Urgestein im STR.  wurde 1990 für die SPD erstmals 
in den Stadtrat gewählt. 1996 wieder gewählt, trat er kurz darauf zur ÖdP über, von 
der er sich gegen Ende der Legislaturperiode trennte. Mit der von ihm gegründeten 
Bürgerliste wurde er  2002 wiedergewählt und erreichte 2008 Fraktionsstärke. Auch 
Dieter Baur war ein Freund der kritischen Auseinandersetzung und brachte zusam-
men mit seiner Frau immer wieder kleine Detailpunkte vor, die sie selbst feststellten 
oder die andere Bürger nicht selbst äußern wollten. Mit Hilfe der eigenen Definition 
der BL von Öffentlichkeit, fand sie auch immer wieder als Gruppierung oder als 
Einzelpersonen die erwünschte Plattform in den Medien. Auch Ihnen für Ihre 
Gesundheit alles Gute.   

Kränzle Josef 

FW 1996 – 2014, insges. 18 Jahre

Nun komme ich zu meinem Stellvertreter der letzten 12 Jahre und vielfältigen Unter-
stützer unserer Stadt Josef Kränzle:  

Josef Kränzle wurde 1996 über die FWG-Liste in den Stadtrat gewählt und gehörte 
diesem ohne Unterbrechung bis 2014 an. Er wurde 2002, 2008 und 2014 mit jeweils 
überwältigender Stimmenzahl als unser Stimmenkönig wieder gewählt. Seit 2002 
standst Du mir neben Alfred Kuisle als 3. BM zur Verfügung, ab 2008 tratst Du an 
dessen Stelle. In der letzten Wahlperiode übernahm er sogar zusätzlich den Frak-
tionsvorsitz für die Freien Wähler, eine immense Doppelarbeit. 

Mit dem Ausscheiden von Josef Kränzle verliert das Gremium nicht nur einen sehr 
erfahrenen Kommunalpolitiker mit einem außerordentlich breiten und fundierten 
Wissen über seinen Heimatstadt, sondern auch einen wertvollen, lebenserfahrenen 
Menschen, der es immer wieder verstanden hat, auch Wogen zu glätten. 

Neben der Stadtratstätigkeit gilt sein ganzes Engagement seiner Heimat. Dies 
schlägt sich u.a. sichtbar nieder in der Restaurierung des Französischen Anbaus im 
Vöhlinschloss und des Benefiziatenhauses, in der Zustiftung zur Turmuhr-Glocke und 
zum Heimatmuseum-Umbau, der Errichtung des Friedens Brunnens, der Stiftung der 
schmiedeeisernen Tore von St. Martin  und des einzigartigen Carillons im Kirchturm, 
um nur einige der großen Brocken zu nennen.

Hinzu kommen die umfangreichen Unterstützungen fast aller Vereine über das ganze 
Jahr hinweg,  die ich gar nicht alle kenne und nennen kann. Eingefallen ist mir dabei 
spontan sofort die Bläserklasse, der FVI, der Notarztwagen, die FFW-Häuser und die 
Partnerschaft mit Elbogen.  

Nicht umsonst bekam Josef Kränzle in Würdigung seines Einsatzes bereits viele 
hohe Ehrungen. Die wichtigsten sind wohl das Bundesverdienstkreuz und die 
höchste Ehrung in Bayern der Bayerische Verdienstorden durch Ministerpräsident 
Seehofer in München. 

Für mich steht insgesamt außer Frage, und dabei spreche ich sicher im Sinne vieler 
Bürger, dass Josef Kränzle bei der nächsten Bürgerehrung der Stadt, für die 



Ernennung zum Ehrenbürger ansteht. Da ich dann nicht mehr mitstimmen kann, 
möchte ich dies heute bereits noch in Amt und Würden beantragen.

Lieber Josef, mir persönlich geht es aber weniger um Deinen tatkräftigen und  finan-
ziellen Einsatz an allen Ecken und Enden, mir geht es heute darum Die von Herzen 
Dank zu sagen für Deinen engagierten Einsatz als mein Stellvertreter über 12 Jahre. 
Du hast Dich nie mehr in meine Arbeit eingemischt, als Du ausdrücklich gebeten 
warst, Du warst aber immer da, wenn man Dich brauchte. Was braucht man zum 
erfolgreichen „Regieren“ mit einem freien Rücken mehr.

Lieber Josef, dafür bin ich Dir unendlich dankbar und auch dafür, dass Du als einer 
der ganz Wenigen, den Menschen immer noch vor die Politik und der Belange stellst, 
was Viele heute leider nicht mehr können oder nicht mehr wollen. 

Wir bleiben wir in Verbindung und bitte pass auf Dich auf !   


