
Oberbürgermeister Roland Klenk in sein Amt eingesetzt:

Beste Wünsche begleiten den Start unseres neuen OB
"Auf eine gute Zusammenarbeit!" Einige
hundert Hände schüttelte unser neuer
Oberbürgermeister Roland Klenk am
Dienstagabend in der Filderhalle. An die
tausend Bürgerinnen und Bürger,
Freunde und Verwandte, Bürgermeister-
kollegen und weitere Prominenz aus der
Region sowie den Partnerstädten, waren
gekommen, um Roland Klenk zum Start
in Leinfelden-Echterdingen die besten
Wünsche mit auf den Weg zu geben.

Im Rahmen einer Festsitzung des Ge-
meinderats wurde Roland Klenk in sein
neues Amt als Oberbürgermeister der
Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdin-
gen eingesetzt und auf dieses bedeu-
tendste Amt in unserer Stadt verpflichtet
und vereidigt.

Der wichtigste Handschlag an diesem fei-
erlichen Abend war der mit Dr. Hans Hu-
ber. Der dienstälteste Stadtrat nahm die
Verpflichtung und Vereidigung von Ro-
land Klenk vor und zu dieser Zeremonie

Stadtrat Dr. Hans Huber vereidigte und verpflichtete Oberbür-
germeister Roland Klenk

gehört neben dem Schwur auch ein offi-
zielles Händereichen, mit dem das Gelöb-
nis im Namen der Stadt bekräftigt wurde.
Roland Klenk schwor: "Ich schwöre, dass
ich mein Amt nach bestem Wissen und
Können führen, Verfassung und Recht
achten und verteidigen und Gerechtigkeit
gegen jedermann üben werde, so wahr
mir Gott helfe". Und er gelobte, indem er
die von Stadtrat Dr. Hans Huber vorge-
sprochene Verpflichtungsformel wieder-
holte: "Ich gelobe, die Rechte der Stadt
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl
und das ihrer Einwohner nach Kräften
zu fördern."
Für die Stadt und ihr neues Oberhaupt
war dies mehr als ein formaler Akt. "Die
Amtseinsetzung eines neuen Oberbürger-
meisters ist in der Geschichte einer leben-
digen Stadt ein Schnittpunkt", betonte Dr.
Hans Huber in seinem Grußwort für den
Gemeinderat.
Roland Klenk unterstrich die Feierlichkeit

des Aktes: "Dies ist ein bewegender Au-
genblick für mich und weit mehr als das
Erreichen eines beruflichen Ziels. Er ist
Anfang und Höhepunkt zugleich; er ist
Auftrag und Verpflichtung".

Für Regierungspräsident Dr. Udo Andriof
war es Ehre und Verpflichtung zugleich,
Roland Klenk bei der Amtseinsetzung zu
begleiten. Der Regierungspräsident stellte
fest, dass die Oberbürgermeisterwahl
rechtskräftig ist und überbrachte die
Glückwünsche des Landes.

"Es ist immer ein feierlicher Augenblick
in der Geschichte einer Stadt, wenn der
Oberbürgermeister gegenüber dem Ge-
meinderat seinen Amtseid leistet", be-

Nr. 28. JahrgangFreitag, 18. Januar 20023

Regierungspräsident Dr. Andriof und das Ehepaar Elisabeth und
Roland Klenk mit der Ernennungsurkunde

Die Reden und weitere Informatio-
nen zur Amtseinsetzung finden Sie
auch im Internet unter
www.leinfelden-echterdingen.de



tonte Dr. Andriof. In der langen Liste der
Ehrengäste mit Bundestagsabgeordneten,
Regionalpräsidenten, Landrat und zahlrei-
chen weiteren Prominenten, die der Erste
Bürgermeister Ignac Vamos in seiner Rede
persönlich begrüßte, hob der Regierungs-
präsident, bedacht auf ein gutes Verhältnis
aller Kommunen im Regierungsbezirk, die
Teilnahme von Vertretern der Stadt Stutt-
gart mit Bürgermeister Murawski hervor.
"Es tut gut, mal wieder so eine richtige
schwäbische Amtseinsetzung miterleben
zu dürfen", zeigte sich der frühere Präsi-
dent der Universität Tübingen, Prof. Dr.
Adolf Theis, von der feierlichen Handlung
ebenso beeindruckt wie alle, die diesem
festlichen Akt beiwohnten und ihr herzli-
ches Willkommen für den neuen Oberbür-
germeister mit lang anhaltendem Beifall
unterstrichen.
Prof. Dr. Theis war der erste Vorgesetzte,

als Roland Klenk, das mit Prädikat ausge-
zeichnete zweite Staatsexamen in der Ta-
sche, als Jurist und junger Regierungsasses-
sor seine Laufbahn im öffentlichen Dienst
begann. Gerne hörten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Festaktes, dass der
ehemalige Universitätspräsident seinem
langjährigen Mitarbeiter das beste Zeugnis
ausstellte: Grundlage des Erfolgs seien die
Teamfähigkeit und Fairness, die Roland
Klenk ebenso auszeichnen wie die Tatsa-
che, dass er ein "Arbeitstier" sei und als
sparsamer Schwabe wisse, was es bedeu-
tet, mit öffentlichem Vermögen um-
zugehen.
Eine Einschätzung, die der Regierungsprä-
sident teilt. Dr. Andriof betonte: "Herr
Klenk, von besonderem Wert ist Ihre per-
sönliche Glaubwürdigkeit, sie ist für das
Vertrauen der Bürgerschaft von besonderer
Bedeutung. Mit Ihrer persönlichen Unab-

Aus Voghera überbrachte Herr Salerno (links) die Grüße
der Partnerstadt
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hängigkeit entsprechen Sie der von Cicero
vor mehr als 2.000 Jahren formulierten all-
gemein gültigen Forderung: Der Staats-
dienst muss zum Nutzen derer geführt
werden, die ihm anvertraut sind, nicht
zum Nutzen derer, denen er anvertraut
ist".
Mit grundsätzlichen Bedenken zu seinen
und den Werten der demokratischen Ge-
sellschaft zeigte Oberbürgermeister Ro-
land Klenk in seiner Antrittsrede die Basis
seines Handelns auf: "Ich habe das Glück,
einer Generation anzugehören, die im
Frieden aufwachsen und an der guten
Entwicklung der Bundesrepublik als De-
mokratie, im Blick auf die Sozialstaatlich-
keit und die Wirtschaft teilhaben durfte."
Zwei Schwerpunkte, denen der neue
Oberbürgermeister auch in der Kommu-
nalpolitik ein großes Gewicht beimisst,
wie in der in diesem Amtsblatt abgedruck-
ten Antrittsrede nachzulesen ist.

Die Notdienste,
welche sonst auf Seite 2 veröf-
fentlicht werden, lesen Sie
heute auf Seite 10!

Der Wechselvom Ersten Bürgermeister in
Lahr zum Oberbürgermeister in unserer
Stadt ist vollzogen. Nun spielt der leiden-
schaftliche Handballer seine Bälle auf den
Fildern. Leinfelden-Echterdingen darf sich
auf ein spannendes, ein abwechslungsrei-
ches Spiel freuen. Denn, so wurde in ei-
nem der zahlreichen Grußworte mit Blick
auf die anstehenden Entscheidungen fest-
gestellt: Nicht die ruhige, sondern die
treffsichere Hand entscheidet das Spiel.
Wenn es darum geht, die richtigen Treffer
zu landen, die für eine lebens- und lie-
benswerte Stadt richtungsweisenden Ent-

Oberbürgermeister Roland Klenk mit Familie: (v. r.) Valentin,
Fabian und Elisabeth Klenk

Mit stehenden Ovationen gratulierten Gemeinderat und Gäste unmittelbar nach der
Amtseinsetzung von Oberbürgermeister Roland Klenkdurch Stadtrat Dr. Hans Huber.



Erster Bürgermeister Ignac Vamos

Musikalisch wurde der Wechsel von Lahr nach Leinfelden-Echterdingen mit Musikbeiträgen aus Lahr (links Bianca Sitzius und
Fernando Viani, Musikschule Lahr) und Leinfelden-Echterdingen (rechts das Kammermusikensemble der Musikschule Leinfelden-
Echterdingen) vollzogen. Einen musikalischen Beitrag zum festlichen Abend steuerten zudem die SaxiGirls, das Saxophonen-
semble der Musikschule Leinfelden-Echterdingen, bei.

Mein Dank gilt zunächst Frau Sitzius und
Herrn Viani von der Musikschule Lahr,
die unseren Festakt musikalisch virtuos
eröffnet und gleichzeitig den Bogen von
der bisherigen Wirkungsstätte unseres
neuen Oberbürgermeisters hierher ge-
spannt haben. Im weiteren Verlauf des
Festprogramms wird dann unsere Musik-
schule den musikalischen Rahmen des
heutigen Abends noch mit dem Auftritt
von zwei Ensembles vervollständigen.
Ich wünsche Ihnen, Herr Klenk, am heu-
tigen Tag, dass Sie sich in unserer Stadt

Aus der Begrüßung der
Festgäste durch den Ersten
Bürgermeister Ignac Vamos
Der feierliche Rahmen dieser Sitzung soll
die Bedeutung und Wichtigkeit dieses An-
lasses im kommunalpolitischen Gesche-
hen unserer Stadt unterstreichen. Ich
freue mich sehr, dass so viele Gäste unse-
rer Einladung gefolgt sind, diesen beson-
deren Anlass mit uns zu feiern und heiße
Sie alle im Namen der Stadt recht herzlich
willkommen.
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Oberbürgermeister Roland Klenk begrüßt
seinen Vorgänger Oberbürgermeister
a.D. Wolfgang Fischer

Die neue Bürgermeisterriege der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen: Ober-
bürgermeister Roland Klenk mit Erstem Bürgermeister Ignac Vamos und Bürgermeis-
ter Dr. Gerhard Haag

Auszüge der Reden zur Amtseinsetzung von OB Klenk

Eines der schönsten und wichtigsten Ämter im Land

wicklungen auf den Weg zu bringen, hält
es Oberbürgermeister Klenk mit einem
Friedrich Oettinger zugeschriebenen Ge-

bet: "Gott gib mir den Mut, Dinge zu än-
dern, die ich ändern kann; gib mir die
Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die

ich nicht ändern kann; und schenke mir
die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden".



Leinfelden-Echterdingen wohl fühlen,
dass für Sie Bürde, Freude am Amt, Ehre
und persönliches Glück zusammenfallen.
Möge alles sich so entwickeln, wie Sie
sich das bei Ihrem heutigen Amtsantritt
wünschen.
Und wenn es doch das eine oder andere
Mal schwer und zäh werden sollte, dann
halten Sie sich an eine Maxime eines der
genialsten Gestalter und Konstrukteure
der Menschheitsgeschichte: Von Leo-
nardo da Vinci nämlich ist die Aufforde-
rung überliefert "Binde deine Karren an
einen Stern!" Ich gehe davon aus, sehr
geehrter Herr Klenk, dass Sie einen sol-
chen haben - eine Vision für unsere Stadt
und für Ihr Leben und Arbeiten mit uns.
Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass
Ihr Stern stark genug sein möge, auch
schwere Karren zu ziehen.
Unsere Stadt pflegt auch vielfältige Bezie-
hungen und Verbindungen mit der Lan-
deshauptstadt Stuttgart, mit den Nach-
barstädten, mit dem Umland und der gan-
zen Filderlandschaft. Das Verhältnis zu-
und untereinander ist naturgemäß mitun-
ter auch von gegensätzlichen Positionen
gekennzeichnet. Dennoch, so meine ich,
überwiegt doch fast immer die gutnach-
barschaftliche Verbundenheit, die Sie,
verehrte Kollegen, mit Ihrer Anwesenheit
auch heute wieder unterstreichen.
Eine Stadt unserer Größenordnung
braucht aber auch internationale Bezie-
hungen. Als völkerverbindender Beitrag
und als Beitrag des friedlichen Umgangs
miteinander sind unsere Städtepartner-
schaften ganz besonders wertvoll. Ich
denke, die Geschehnisse des 11. Septem-
ber 2001 haben dies ganz besonders deut-
lich gemacht. Wir sind stolz auf die guten
Beziehungen zu unseren Partnerstädten
Manosque, Voghera, Poltawa und York.
Eine Gemeinschaft der besonderen Art
bilden der Gemeinderat, die Verwaltung
und die Verwaltungsführung einer Stadt.
Hier sind, zum Wohl der Gesamtheit un-
serer Bürgerschaft, die unterschiedlichs-
ten Interessenslagen auszugleichen und
unter einen Hut zu bringen. Dies ist nicht
immer leicht und führt in aller Regel nur
dann zu einem gedeihlichen Erfolg, wenn
alle an einem Strang ziehen, vertrauens-
voll miteinander umgehen und eine res-
pektvolle Streitkultur entwickeln.
Ich bin nicht nur gespannt, was uns diese
neue Ära bringen wird, sondern ich freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit. Uns
allen wünsche ich nun einen unvergessli-
chen Abend, der diesem besonderen An-
lass gerecht wird.
Kapitän, betreten Sie die Brücke! Alles
hört auf Ihr Kommando. Schiff klar. Lei-
nen los! Herr Regierungspräsident, wal-
ten Sie Ihres Amtes.

Aus der Rede von Regierungs-
präsident Dr. Udo Andriof

Bild Nr.2

Regierungspräsident Dr. Udo Andriof
Das Amt des Oberbürgermeisters ist eines
der schönsten und wichtigsten im Land.
Manche denken dabei an die Machtfülle,
die sich in einer Person als Repräsentant
der Stadt, als Chef der Verwaltung und als
Vorsitzendem des Gemeinderats vereinigt.
Doch noch mehr ist das Amt geprägt von
der Breite der Aufgaben, der Vielfalt an
Gestaltungsmöglichkeiten und auch der
Verantwortung, die es mit sich bringt.
Erfolg lässt sich nicht immer erzwingen.
Doch gibt es einige Voraussetzungen, die
ihn begünstigen. Ihre persönlichen Voraus-
setzungen sind offensichtlich gut: Insbeson-
dere Ihr Amt als Erster Bürgermeister von
Lahr hat Ihnen wichtige Erfahrungen mit
auf den Weg gegeben, die Ihnen für Ihre
Oberbürgermeistertätigkeit in Leinfelden-
Echterdingen zu Gute kommen werden.
Herr Klenk, Sie sind mit dem Motto: "Ge-
meinsam die Zukunft gestalten" in den
Wahlkampf gegangen. Jeder Bürgermeister
lebt vom Vertrauen in die Bürgerschaft, be-
nötigt für seine Ideen die Unterstützung
des Gemeinderats und ist angewiesen auf
die Zuarbeit seiner Mitarbeiter. Weniger
denn je kann ein Oberbürgermeister im
Alleingang regieren. Zu seiner Tatkraft und
seinem Schwung muss die Fähigkeit tre-
ten, Vertrauen zu bilden und Konsens zu
schaffen. Bleiben Sie Ihrem Motto treu!

Aus dem Grußwort für den
Gemeinderat:
Stadtrat Dr. Hans Huber

Bild Nr.3

Stadtrat Dr. Hans Huber
Bei der starken, fast unabhängigen Stel-
lung, die nach der baden-württembergi-

schen Gemeindeordnung einem Oberbür-
germeister zukommt, weckt der Wechsel
in der Verwaltungsspitze einer Stadt natur-
gemäß unterschiedliche Erwartungen,
Hoffnungen, - auch Befürchtungen.
Ganz besonders in einer großen Kreisstadt,
die so im Brennpunkt der Region steht, die
von externen Projekten in ihrer Struktur
extentiell bedroht wird, in einer Stadt, in
der durch hemmende Fokusierung auf den
Problem - nämlich die unselige Messe -
manche Aufgabe vernachlässigt wurde
und in der viele Probleme angedacht aber
nicht gelöst werden konnten. Eine schöne,
eine interessante Stadt, eine reiche Stadt,
mit ungeahnten Chancen und verlocken-
den Möglichkeiten und doch eine arme
Stadt? - in schwieriger Situation.
Viele Aufgaben, knochenharte Detailar-
beit, - Korrekturen stehen an, Verbindun-
gen müssen geschaffen werden, Gräben
müssen zugeschüttet werden, diffizile
Konstellationen - auch Animositäten - wer-
den Sie berücksichtigen müssen.
Die Stadt L.-E. blickt mit Spannung auf den
neuen Oberbürgermeister.
Der Gemeinderat wird Sie - dies ist Aus-
sage aller Gruppierungen im Gemeinde-
rat - loyal unterstützen.

Der Gemeinderat wird Ihre Arbeit, Ihr Be-
ginnen konstruktiv begleiten. Aber er wird
Sie auch kritisch beobachten und - wenn
erforderlich - sich sachlich mit Ihnen ausei-
nandersetzen.
Dies sind wir alle unserer Stadt schuldig.

Wir sind bereit, Ihnen zu vertrauen und
hoffen auf ein faires und unideologisches
Arbeitsklima und sind zuversichtlich, dass
unser Rathaus - trotz aller Unkenrufe - un-
ter Ihrer Ägide kein schwarzes Rathaus
wird.
Der Gemeinderat erwartet, dass Sie - wie
Sie im Wahlkampf versprochen haben - die
bestehenden Beschlüsse des Gremiums be-
achten und ohne Abstriche sachgerecht
durchführen werden.
Wir erwarten keine Schlagworte, sondern
nur das nüchterne zielstrebige Bemühen
um eine lebenswerte und wirtschaftlich
gesunde Stadt.
Dazu sollte sich die Stadt aus dem negati-
ven Odium bloßer Verweigerungshaltung
lösen und auch anderen - neuen - positiven
Perspektiven Raum geben.
Vergessen Sie bei der Sonderstellung, die
ein Oberbürgermeister kraft Gesetzes in
unserem Land besitzt, bitte nie, dass der
Gemeinderat das Hauptorgan der Ge-
meinde ist und letztlich der Gemeinderat -
und die Bürgerschaft - nicht für die Verwal-
tung, sondern die Verwaltung - als Aus-
führungsorgang des Gemeinderates - für
die Bürgerschaft da sein sollte.
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Aus dem Grußwort von Prof.
Dr. Adolf Theis

Prof. Dr. Adolf Theis

Wer ist Herr Klenk? Er ist sicher ganz an-
ders, als er im Wahlkampf in Erscheinung
trat. Er ist ein sehr besonnener Mann, er
ist ein fairer Mann und er ist teamfähig.
Und Teamfähigkeit bedeutet heute in allen
Leitungsfunktionen sozusagen die Grund-
lage des Erfolges, denn niemand von uns
kann mehr allein entscheiden. Auch Ober-
bürgermeister nicht, Universitätspräsiden-
ten nicht, Rektoren nicht. Sie sind letztlich
darauf angewiesen, dass sie von ihren Rä-
ten, aber auch von ihren Bürgern aufge-
nommen und mitgetragen werden und
werden ihnen dies danken.
Er ist manchmal unduldsam, aber er ist
gerecht. Und Sie werden häufig erleben,
dass Sie Mühe haben, der Schnelligkeit sei-
nes Denkens, manchmal der Blitzartigkeit
der Vorschläge, die er macht, zu folgen.
Aber Sie werden immer feststellen: sie sind
solide, sie sind wohl bedacht, sie sind of-
fen. Er erwartet Ihren Dialog und er erwar-
tet Ihre Hilfe. Und insofern, mein Vor-
schlag, nehmen Sie ihn auf, er ist einer der
Ihren, tragen Sie ihn, er wird es Ihnen
danken.

Aus dem Grußwort von
Friedemann Koch

Friedemann Koch

Lieber Roland,
vor 33 Jahren haben wir uns in Berlin an-
lässlich einer Studienfahrt des CVJM Lud-
wigsburg kennengelernt und Freundschaft
geschlossen.

Von den Eigenschaften, die ich an dir be-
sonders schätze, möchte ich drei beson-
ders hervorheben:
Ich erlebe dich stets als einen Menschen,
der offen und ehrlich redet und handelt.
Ich spüre dir die Freude an deinem Beruf
und den Menschen ab, mit denen es du
zu tun hast. Herausforderungen gehst du
überlegt und besonnen an.
Als Beispiel deines Humors erinnere ich
mich gerne an einen Beitrag von dir in
geselliger Runde, wo du mit einem Bügel-
eisen als Telefonhörer Gespräche mit Grö-
ßen der Politik parodiertest. Das Bügelei-
sen war, soviel ich weiß, ausgeschaltet.
Gerne hätte ich auch noch ein paar Worte
zu einem meiner Lieblingsfilme gesagt.
Dieser heißt übrigens "In den Schuhen des
Fischers". Doch dieser Film handelt vom
Vatikan und nicht von Leinfelden-Echter-
dingen. Außer der Tatsache, dass die Rat-
hausspitze künftig genauso schwarz ist,
konnte ich keine Parallelen mit deiner jet-
zigen Wirkungsstätte finden: Keine Heili-
genbilder, keinen Amtsinhaber mit dem
Unfehlbarkeitsanspruch, das Bauchgrim-
men vor der Messe.
Doch ein Grundsatz deiner Amtsführung
sollte dir heilig sein: Ehrlichkeit und Offen-
heit in Liebe gegenüber jedermann.
Somit gewinnst du die Herzen aller Men-
schen in Leinfelden-Echterdingen. Jedoch,
um es mit Paul Gerhardt zu sagen: Dem
Herren musst du trauen, / wenn dir’s soll
wohl ergehn; auf sein Werk musst du
schauen, / wenn dein Werk soll bestehn. /
Mit Sorgen und mit Grämen / und mit
selbst eigner Pein / lässt Gott sich gar
nichts nehmen, / es muss erbeten sein.
In diesem Sinne gratuliere und beglück-
wünsche ich dich ganz herzlich zu deinem
neuen Amt und wünsche dir, lieber Ro-
land, dir liebe Elisabeth, dir lieber Fabian
und dir lieber Valentin, eine glückliche und
harmonische Zukunft in Leinfelden-Ech-
terdingen.

Für die Beschäftigten der
Stadtverwaltung sprach die
Personalratsvorsitzende
Jutta Rößler
Mit Ihrer Wahl im vergangenen November
und Ihrer heutigen Amtseinsetzung be-
ginnt eine neue Ära in unserer Stadt und
nicht zuletzt für uns - für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Wir bekommen einen neuen Chef.
Der erste Eindruck ist sehr positiv. Sie wir-
ken auf uns sehr sympathisch, freundlich,
offen, aufgeschlossen und verständnisvoll.
Wir glauben, dass Sie mit Menschen um-
gehen können. Das ist sicherlich eine der
wichtigsten Voraussetzungen für dieses
Amt. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich
und freuen uns darauf, Sie besser kennen

Personalratsvorsitzende Jutta Rößler

zu lernen und mit Ihnen zusammenarbei-
ten zu dürfen.
Wir hoffen und wünschen uns, dass Sie
sich bei uns wohl fühlen und auch wir uns
mit Ihnen wohl fühlen werden. Sie sind
uns in der Stadtverwaltung jedenfalls ganz
herzlich willkommen.
Sie werden Möglichkeiten haben, nach Ih-
ren Vorstellungen und Überzeugungen un-
sere Stadt und insbesondere die Lebensbe-
dingungen und das Zusammenleben der
Menschen zu gestalten, zu entwickeln
und weiter zu bringen.
Wir Kolleginnen und Kollegen sind bereit,
die hiermit verbundene Arbeit zu erledi-
gen. Sie können auf uns zählen, wir möch-
ten Sie bei der Erledigung der Aufgaben
unterstützen und unseren Beitrag zum Ge-
lingen Ihrer Arbeit leisten. Von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in unserer
Verwaltung darf ich behaupten, dass es
sich um ein qualifiziertes, gut eingespieltes
und motiviertes Team handelt.
Wir erhoffen uns, dass Sie als unser ober-
ster Dienstherr und Vorgesetzter, sich da-
für einsetzen, ein Klima des gegenseitigen
Verständnisses, ein gutes Miteinander in-
nerhalb der Verwaltung, des Gemeinderats
und der Bürgerschaft herzustellen und
zu pflegen.

Für die Wirtschaft sprach IWV-
Vorsitzender Peter Brixner
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, im
Namen der Wirtschaft von LE, im Auftrag
des BDS Stadtverband LE und als Sprecher
der IWV ein paar Grußworte an Sie, ver-
ehrter Herr OB Klenk, richten zu dürfen.
Wir freuen uns, den richtigen Mann zur
richtigen Zeit gewonnen zu haben und sa-
gen Ihnen unsere volle Unterstützung zu.
Sie übernehmen eine hohe Verantwortung
für 50.000 Menschen. Wir haben nicht
nur für 35.000 stationäre Bürger sondern
auch für 15.000 ambulante (Pendler) - 2/
3 der Beschäftigten in LE -, die täglich zu
uns kommen und unseren Wohlstand ab-
sichern.
Soll man gratulieren? Ich meine ja zu Ih-
rem persönlichen Erfolg. Nicht auszuden-
ken, welches Wahlergebnis Sie aufweisen
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Peter Brixner

könnten, wenn Sie Ihre neutrale Haltung
zum Thema Messe aufgegeben hätten.

Ich sage aus voller Überzeugung ja. LE ist
eine der besten Städte in BW - zumindest
die Voraussetzungen dafür sind vor-
handen.

LE ist mittelstandsgeprägt - das bedeutet
hohe Stabilität - und hat einen Spitzenplatz
bei den A-Plätzen und im Steuerauf-
kommen.

Wir wünschen Ihnen Augenmaß, Durch-
setzungsvermögen und das Quentchen
Fortune, das auch dazugehört.

Ich wurde in den letzten Wochen oft ge-
fragt, wie "er" denn sei. Ich habe viel ver-
sprochen, was Sie jetzt halten müssen.

Wunschlos glücklich sind wir nicht. Eini-
ges ist allerdings besser geworden, z. B.
die Wirtschaftsförderung unter der Füh-
rung von EBM Vamos.

Hier sind nur die Überschriften unserer
Themen. Wirtschaft ist nicht alles, doch
ohne Wirtschaft ist alles nichts.
Nutzen wir die Zwangspause der alles
lähmenden Messediskussion.

Wir haben alle dasselbe Ziel: Eine lebens-
werte und wirtschaftlich gesunde Stadt.

Pfarrer Hans Mikusch sprach
das Großwort der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher
Kirchen in Leinfelden-
Echterdingen
Ein Wort der Bibel sollte einer tieferen Be-
trachtung wert sein für Sie, Herr Klenk,
wie auch für alle Glieder unserer Kirchen-
gemeinden. Ich meine Paulus im Römer-
brief: "Jeder leiste den Trägern der staatli-

Rektor Max Ilg

tern. Diese Zahlen machen deutlich, welch
geballte Macht wir mobilisieren könnten,
wenn es in Krisenzeiten einmal nötig wer-
den würde.
Um mich als Badener in schwäbischer Be-
scheidenheit zu üben: Uns geht es eigent-
lich gar nicht einmal so schlecht.
Eine gute Auftragslage zeichnet unsere
Häuser aus und auch in den kommenden
Jahren ist nicht mit großen Einbrüchen in
unserer Kundschaft zu rechnen. Wir hau-
sen alle in mehr oder weniger großen
Stadtschlössern, die eben wie bei Herr-
schaftssitzen üblich, z. T. bereits etwas
morbiden Charme ausstrahlen.
Froh sind wir darüber, dass wir in unserer
städt. Schulzentrale im Neuen Markt in
Sachen Schulentwicklung eine Denkfabrik
erster Güte besitzen. In regelmäßigen Ab-
ständen, in rascher Folge - vergleichbar mit
den Eruptionen eines tätigen Vulkans -
werden wir von dort mit neuen Ideen und
Gutachten erfreut.
Erweiterte Betreuung, Halbtagesbetreu-
ung, Dreiviertelbetreuung, Ganztagesbe-
treuung, in immer mehr Einrichtungen soll
eine Mitarbeiterkantine eingerichtet wer-
den. Was uns noch fehlt ist eine Schule
mit Internat.
Italienisch, Englisch, Französisch in der
Grundschule sind bei uns längst Realität.
Sprachförderung und Fremdsprachen im
Kindergarten sind weitere Ziele.
Auch die Nachrüstung mit informations-
technischen Geräten ist in unseren Häu-
sern im vollen Aufbau, so dass wir binnen
Kürze mit enormen Arbeitserleichterun-
gen rechnen können und die Handferti-
gung weiter zurückgeht.

Willkommensgruß der Part-
nerstädte von Bürgermeister
Jeannet-Peralta, Manosque
(übersetzt haben Werner Zimmermann
und Heide Schwarz)

Selbst vor knapp 9 Monaten zum Bürger-
meister gewählt, weiß ich, dass die Auf-
gabe, die auf Sie wartet, zeitraubend und
schwierig, aber auch umso faszinierender
und aufregender ist. Mit größtem Vergnü-
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chen Gewalt den schuldigen Gehorsam.
Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die
nicht von Gott stammt." Exgeten meinen
zwar, eine so positive Beurteilung der staat-
lichen Gewalt könne nur für einen Einzel-
fall in der Gemeinde des Paulus Geltung
haben, aber nicht als grundsätzliche Stel-
lungnahme zur Staatsgewalt. Denn Paulus
würde anders sprechen, wenn er auch
schon die damaligen Christenverfolgungen
durch Nero kennen würde - und wenn er
die Reaktionen in unserer Stadt vor Augen
hätte, sollte in Berlin ein anderes Urteil
gefällt werden, als in unserer Stadt erwar-
tet wird.
Mir gefällt immer noch die Aussage eines
anderen Oberbürgermeisters aus früheren
Jahren, der seinen Anteil am bürgerlichen
Geschehen öfter kommentierte mit Wor-
ten wie: "Wir von der Verwaltung können
immer nur Rahmenvorgaben machen und
nach einem Ausgleich der Interessen su-
chen. Diesen Rahmen mit Leben füllen,
das müssen die Bürger selbst. Hierzu moti-
vieren ist immer auch eine der vornehms-
ten Aufgaben der Kirchengemeinden."

Pfarrer Hans Mikusch
Für denselben Weg scheint sich Paulus
auszusprechen. Er spricht mit großer Über-
zeugung davon, dass die staatliche Gewalt
den Auftrag habe, Gutes zu tun - oder "der
Stadt Bestes" zusuchen, wie es ein anderes
alttestamentliches Wort ausspricht. Aber
auch alle anderen Mitbürger und Mitbür-
gerinnen stehen in der Verpflichtung, Gu-
tes zu sinnen und zu tun. Aber nicht nur
aus Angst vor Strafen des Staates, sondern
vor allem um des Gewissens willen.
Die verschiedenen Wege zusammenzufüh-
ren und nicht in Unfrieden und Streit ste-
cken zu bleiben: Hierzu haben Sie sich,
Herr Klenk, schon mehrfach öffentlich be-
kannt. Das ist sehr anerkennenswert.

Grußwort des geschäftsführ-
enden Schulleiters Ilg
Wir Schulleiter sind bescheidene Leute
und mit Forderungen ausgesprochen zu-
rückhaltend. Wir vertreten allerdings die
einzig bestehenden Großbetriebe in der
Stadt mit ca. 4.000 mehr oder weniger
fleißigen Mitarbeitern und etwa der dop-
pelten Anzahl assoziierter Partner, den El-



gen nehme ich auch die eindrucksvolle
Rückkehr Ihrer Partei, der CDU, zur
Kenntnis.

Gilles Cartier, mein junges Gemeinderats-
mitglied - für Feierlichkeiten und für die
Partnerschaftsausschüsse zuständig - hat es
gerne übernommen, mich im Rahmen Ih-
rer hohen Versammlung zu vertreten und
mein Sprecher sowie der aller Partner-
schaftsausschüsse zu sein. Ich danke Ihnen
übrigens sehr für diese Aufmerksamkeit
und grüße die Vertreter von York, Voghera
und Poltawa sowie Alfred Kartmann, den
Vorsitzenden des Ausschusses Leinfelden-
Echterdingen - Manosque.

Diese lebendigen Ausschüsse zeugen - so
meine ich - von unserem "Willen und un-
serer Überzeugung, die Städte, die Regio-
nen und die Menschen einander näher zu
bringen. Die in zahlreichen Bereichen - sei

Gilles Cartier

es auf dem schulischen sportlichen, kulti-
schen, beruflichen, kulturellen Gebiet -
eingerichteten Austausche haben es er-
möglicht, dauerhafte Freundschaften, un-
lösbare Verbindungen zu schweißen.

Im Namen der Vereine
sprach Rolf Zellner
Eine Vielzahl der Vereine ist in den Ver-
einsringen Leinfelden, Echterdingen und
Stetten sowie der Dorfgemeinschaft Mus-
berg organisiert. Herr Klenk, Sie haben in
der Stadtverwaltung ein Amt mit Namen:
Für Jugend, Schulen und Vereine. Dort
fühlen sich die Vereine gut aufgehoben,
insbesondere, weil dieses Amt einen sehr
kooperativen Dialog mit uns Vereinen
pflegt. Wir wünschen uns, dass dies auch
künftig so bleibt. Wir Vereine laden Sie,
Herrn Klenk - und Ihre Familie - heute
schon ein, uns in den Vereinen aufzusu-
chen, kennen zu lernen und wenn es Ih-
ren Interessen und Neigungen entspricht,

Rolf Zellner

auch dort mitzumachen. Auf diese Weise
würde auch für einen OB die Integration
erleichtert.

Selbstverständlich gibt es auch im Ver-
einsbereich immer eine Vielzahl von
Wünschen und Forderungen an die Kom-
munalpolitik - Beispiel Mangel an Sport-
anlagen - aber heute ist nicht der Tag der
Forderungen, sondern ein Tag der Begrü-
ßung, ein Tag des Festens und der Freude
über einen Neubeginn.

So wollen wir Sie in unserer Stadt recht
herzlich willkommen heißen. Wir hoffen
auf eine gute Zusammenarbeit, ein gutes
Klima und wünschen Ihnen eine glückli-
che Hand im Umgang mit uns Vereinen,
aber auch insgesamt mit den nicht leich-
ten Aufgaben in unserer Stadt.

Aus dem Schlusswort von
Oberbürgermeister Klenk

Wunderschön haben die Saxophone ge-
klungen, wunderschön die Musik des
Kammerensembles. Und zwei Flügel kön-
nen auch wünderschön klingen, wenn sie
nicht nur in der Zeitung stehen, sondern
hier auf der Bühne.

Ich habe nun die Ehre und auch Aufgabe,
das Schlusswort zu sprechen. Wir sitzen
schon lange beieinander. Sie freuen sich
ebenso wie ich auf was zu trinken und
was zum Schnabulieren. Deshalb will ich
Sie nicht lange davon abhalten, aber eines
muss natürlich sein, ich muss Ihnen ganz
herzlich danken. Ihnen allen, die Sie hier-
her gekommen sind, die Sie diesen Abend
zu einem unvergesslichen Abend für
meine Familie und für mich gemacht ha-
ben, die Sie sich bemüht haben, Gutes zu
sagen über mich, die Sie wunderschöne
Musik gemacht haben, die Sie aus den

Partnerstädten gekommen sind, aus den
Städten und Gemeinden des Umlandes,
des Landkreises, als Vertreter der Region,
woher auch immer.

Ich freue mich sehr, dass sehr viele Ver-
wandte von mir gekommen sind, die ich
in den letzten Jahren nur sehr selten gese-
hen habe, weil ich ja doch etwas abseits
gewohnt habe.

Viele Freunde und Wegbegleiter, auch aus
Lahr, haben den Weg hierher gefunden.
Ich danke ihnen allen ganz herzlich und
ganz herzlichen Dank natürlich auch an
diejenigen, die den Abend umrahmt ha-
ben, die die musikalischen Darbietungen
uns in so hervorragender Weise vorgetra-
gen haben und last, not least ein ganz
herzliches Dankeschön, Herr Kollege Va-
mos, an Sie, der Sie die Verantwortung
tragen für diesen Abend, der Sie mitgear-
beitet und mitgedacht haben und gestal-
tet haben, nebst vielen anderen aus der
Stadtverwaltung, denen, die ich jetzt
wahrscheinlich nicht nennen sollte, weil
ich nicht weiß, wer alles mit dabei war.

Aber auf jeden Fall: Sie sollen wissen, ich
bin Ihnen ganz, ganz dankbar, sehr dank-
bar, dass Sie mitgeholfen habaen, diesen
für mich wunderschönen Abend so zu ge-
stalten.

Testlauf im Amtsblatt

Vierfarbige Seiten
Der Nussbaum-Verlag über den
die Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen ihr Amtsblatt herausgibt,
hat technisch aufgerüstet.

Jetzt bietet der in Weil der Stadt
ansässige Verlag auch Farbsei-
ten an. Die Partnerstädte kom-
men in den Genuss von Probe-
Farbdrucken . In dieser Woche
ist zum ersten Mal das Amts-
blatt Leinfelden-Echterdingen
an der Reihe.

Deshalb können wir unseren
Leserinnen und Lesern auf den
ersten acht Seiten farbige Fo-
tos bieten.

Dass alle anderen redaktionel-
len Seiten wie gewohnt in
schwarz/weiss erscheinen, hat
nichts mit dem Inhalt der Seiten
zu tun. Das ist eine technische
Vorgabe unseres Verlags.
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Im Anschluss an die Grußworte hielt Ober-
bürgermeister Roland Klenk seine mit
Spannung erwartete Antrittsrede, die er
einbettete in den Dank an seine Vorredner
und der abschließenden Bitte an alle, ihn
zu unterstützen und auf seinem Weg für
Leinfelden-Echterdingen zu begleiten.
Die Antrittsrede von Oberbürgermeister
Roland Klenk:

Dies ist ein bewegender Augenblick für
mich und weit mehr als das Erreichen ei-
nes beruflichen Zieles. Er ist Anfang und
Höhepunkt zugleich; er ist Auftrag und
Verpflichtung.
Er ist aber auch Anlass, Dank zu sagen.
Ich bin all denen dankbar, die mir durch
ihre Wahlentscheidung ihr Vertrauen ga-
ben. Besonders dankbar bin ich all jenen,
die mich von Anfang an unterstützt haben,
als ein Erfolg noch in weiter Ferne lag.
Wenn ich heute als Ihr neuer Oberbürger-
meister vor Ihnen stehen darf, so habe ich
nicht vergessen, dass ich diese Wahl mit
einem knappen Vorsprung gewonnen
habe. Trotz aller Freude darüber, habe ich
vor diesem Hintergrund bescheiden zu
sein. Mein Bemühen wird ebenso denen
gelten, die mich nicht gewählt haben, wie
jenen, deren Vertrauen mir den Erfolg er-
möglicht hat.
Dankbar bin ich auch für den fairen Wahl-
kampf, in dem wir Konkurrenten die Re-
geln des Fair-play beachtet haben. In einem
freundlichen Briefwechsel nach der Wahl
mit Herrn Zeeb haben wir uns dies gegen-
seitig attestiert.
Meine Dankadresse wäre unvollständig,
wenn ich nicht auch meine Familie einbe-
zöge. Meine Frau, die mich viele Stunden
auf den Märkten und Plätzen und bei Ver-
anstaltungen unterstützt hat. Meine
Söhne, die mir halfen, erhebliche Defizite
im Computer- und Internet-Bereich auszu-
gleichen. Dank auch meinen Eltern, die
ihrem wahlkampfgestressten Sohn Zu-
spruch und Nachtquatier gaben und ihn
mit einem guten Frühstück versehen wie-
der in das Rennen entließen.
Ich habe das Glück, einer Generation an-
zugehören, die im Frieden aufwachsen
und an der guten Entwicklung der Bundes-
republik als Demokratie, im Blick auf Sozi-
alstaatlichkeit und die Wirtschaft teilhaben
durfte. In einem Arbeiterhaushalt groß ge-
worden, habe ich die Chance erhalten, das
Abitur zu machen und ein Studium zu ab-
solvieren. Dafür bin ich dankbar. Meinen
Eltern, die mich immer unterstützt haben
und über deren Anwesenheit ich mich be-
sonders freue, aber auch diesem Staatswe-
sen, das, wer immer in der Zeit seit dem

Im Wortlaut:

Die Antrittsrede von Oberbürgermeister Roland Klenk

Kriege in der politischen Verantwortung
war, sich dem Zugang der jungen Men-
schen gleich welcher Herkunft zu Bildung
und Ausbildung verpflichtet gesehen hat.
Aus dieser Erfahrung heraus sehe ich den
Bildungs- und Erziehungsbereich als zent-
rale politische Aufgabe der Zukunftssiche-
rung. Diese mag im Schwerpunkt der Bun-
des- und der Landespolitik zugewiesen
sein, unterschätze aber niemand Rolle und
Funktion der Kommunen in diesem Zu-
sammenhang.
Vieles hat sich verändert in den vergange-
nen Jahren. Die einstmals klare und akzep-
tierte Trennung von inneren und äußeren
Schulangelegenheiten, sprich: das
Lehrpersonal bezahlt das Land, alles an-
dere der kommunale Träger, hat sich deut-
lich verschoben. Stichworte wie Multi-Me-
dia, verlässliche Grundschule, Ganztages-
schule oder Schulsozialarbeit schaffen
neue Qualitäten und finanzielle Herausfor-
derungen und damit Notwendigkeiten der
Neuverhandlung von Schulträgerschaft
und Kostenübernahme zwischen Land
und Kommunen. Gleich wie diese Ver-
handlungen letztlich enden mögen, eines
ist klar: unsere Schulen werden uns teu-
rer kommen.
Pisa, der internationale Schulleistungsver-
gleich, bei dem Deutschland schlecht abge-
schnitten hat, führt zu neuen Diskussionen
und Forderungen. Ich hoffe aber, dass sich
diese nicht darin erschöpfen, nur eine
großzügigere materielle Ausstattung der
Schulen anzumahnen. Es geht auch um
eine innere Schulreform.
Wir sollten bereit sein, zusätzliche Beiträge
zu leisten, es geschieht im Interesse unse-
rer Kinder.
Aus den Wochen des Wahlkampfes weiß

ich, dass diese Stadt auf diesen Feldern Vor-
bildliches geleistet hat; ich treffe auf eine
Atmosphäre der Bereitschaft zur Investi-
tion in die junge Generation. Das freut
mich und ich bin der Letzte, der dies än-
dern wollte.
Nicht die Schulen alleine sind es aber, die
zusätzliche kommunale Anstrengungen er-
fordern werden; auch im Bereich der Kin-
dergärten harrt einiges der Verbesserung.
Dies sollte aber nicht nur unter den Aspek-
ten von Betreuung und Aufbewahrung ge-
sehen werden.
Manchmal kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass viele Politiker die ge-
burtenschwachen Jahrgänge regelrecht
herbeisehnen, um schon lange errechnete
Sparpotentiale verwirklichen, respektive
die dafür vorgehaltenen Mittel anderweitig
verausgaben zu können.
Ich rate uns aber nicht so verkürzt zu den-
ken, sondern in die Diskussion darüber ein-
zutreten, wie wir die künftige Entwicklung
der Kindergärten hin zu besserer Qualität,
auch und vor allem im Blick auf Bildung
und Erziehung, lenken zu können.
Sind wir denn klug beraten, beispielsweise
Anstrengungen im Bereich der Schulsozial-
arbeit zu unternehmen, und gleichzeitig
nicht zu sehen, dass mancher Keim für die
Notwendigkeit sozialer Betreuung im Kin-
dergartenalter bereits erkennbar gewesen
wäre?
Sprachliche Defizite, motorische Schwä-
chen und vieles mehr können in dieser Al-
tersstufe meist deutlich verbessert und vie-
len Kindern ein Versagen schon in der
Grundschule erspart werden.
Nachdem nun viele Jahre der Bau und Aus-
bau von Kindergärten im Vordergrund
stand, haben wir künftig die Chance, uns
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vermehrt um die Inhalte zu kümmern.
Gleichwohl hat sich jede Kommune auf
den wachsenden gesellschaftlichen An-
spruch nach längeren Betreuungszeiten für
die Kinder einzustellen. Die Ansprüche ei-
ner stark steigenden Zahl von Frauen nach
einem baldigen Wiedereinstieg in den Be-
ruf sind eine unbestreitbare Tatsache, die
sich in vermehrtem Betreuungsaufwand
niederschlagen wird.
Die Kommunen sollten dem Rechnung tra-
gen. Allerdings sollten wir im Blick auf die
dadurch zu erwartenden erheblichen zu-
sätzlichen finanziellen Anforderungen
auch die Diskussion darüber führen, ob
beispielsweise der Fall einer berufstätigen,
alleinerziehenden Mutter demjenigen ei-
nes Doppelverdienerpaares gleichzustellen
ist oder ob nicht der soziale Anspruch an
die Stadt und damit an den Steuerzahler
nach Betreuungsangeboten und deren
Preis doch unterschiedlich zu bewerten ist.
Fragen wie diese, aber auch viele andere
aus allen Bereichen des Zusammenlebens
der Menschen in einer Stadt sollten in ei-
nem möglichst breiten und offen geführten
Dialog angesprochen werden.
Sie haben unter dem Stichwort Bürgerdia-
log 2000 damit begonnen und bereits zahl-
reiche Vorschläge erarbeitet. Es ist mir
wichtig, dass diese bürgerschaftliche Betei-
ligung fortgeführt und damit ein Stück le-
bendiger Demokratie praktiziert wird.
Zu den Grunderfahrungen meiner Biogra-
phie gehört neben der Chancengerechtig-
keit auch die Bedeutung der Wirtschaft
und des Vorhandenseins von Arbeitsplät-
zen.Sowohl im eigenen Elternhaus als
auch bei meinen zahlreichen Ferienjobs als
Schüler und Student im Tiefbau, als LKW-
Fahrer oder in der Akkord-Montage und
vielem mehr habe ich erfahren, was es für
eine Familie bedeutet, Angst um den Ar-
beitsplatz haben zu müssen. Warum sage
ich dies in einer Stadt mit einer prosperier-
enden Wirtschaft und einer der niedrigsten
Arbeitslosenquoten republikweit?
Damit wir nicht vergessen, dass dies nicht
selbstverständlich ist. Standortgunst hat
keine Ewigkeitsgarantie und eine Stadt tut
im Sinne ihrer Bürger gut daran, sich als
fördernder und vertrauensvoller Partner
von Handel, Handwerk, Gewerbe und In-
dustrie zu verstehen.
Zurecht charakterisiert sich unsere Stadt
als lebens- und liebenswert. Das hat zum
einen mit ihrer aktiven, in vielerlei Formen
bürgerschaftlich engagierten Bevölkerung
zu tun, zum anderen damit, dass die umge-
bende Landschaft reizvoll geblieben ist.
Also kann das Motto nur sein, die Stadtent-
wicklung behutsam und umsichtig an-
zugehen.
Umsichtig auch im Wortsinne, denn wir
sind Bestandteil eines großen Ballungsge-

bietes mit dynamischer Entwicklung und
damit in vielerlei Hinsicht auf das engste
mit den umgebenden Städten und Ge-
meinden, dem Landkreis und der Region
verwoben. Kaum ein Entwicklungsschritt
bleibt ohne Auswirkungen auf andere. Da-
her ist eine intensive Mitwirkung unserer
Stadt bei diesen Prozessen und eine abges-
timmte Kooperation unerlässlich. Allen,
die Verantwortung tragen für die Entwick-
lung unserer Raumschaft, biete ich meine
engagierte und konstruktive Mitarbeit an.
Meine Damen und Herren des Gemeinde-
rates, Sie dürfen sicher sein, dass ich die
gesetzliche Definition dieses Gremiums als
Hauptorgan ernst nehme. Mein hoher Res-
pekt gilt Ihnen gleichermaßen, die Sie un-
ter Aufopferung Ihrer Freizeit dem Wohl
unserer Bürger dienen und der Stadt Bestes
anstreben. Ich wünsche und erhoffe mir
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Dieser Wunsch und diese Bitte richten sich
auch an die Kollegen Bürgermeister Vamos
und Dr. Haag sowie alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Die Versuchung, verehrte Gäste, den Bo-
gen über noch mehr kommunalpolitische
Felder und Themen zu spannen ist zwar
groß, ich will ihr aber widerstehen.
Nur eines will ich noch herausgreifen: an
der Weiterentwicklung und Pflege unserer
partnerschaftlichen Beziehungen zu den
Städten Manosque, Voghera, York und Pol-
tawa liegt mir sehr viel. Deshalb möchte
ich deren anwesende Vertreter ganz beson-
ders herzlich grüßen und für dieses Zei-
chen der Verbundenheit danken.
Der Beschluss, den Euro einzuführen und
die problemlose Ablösung der alten Wäh-
rungen war und ist nur möglich, weil seit
Jahrzehnten zwischen Tausenden von
Städten Partnerschaften bestehen und das
gegenseitige Vertrauen durch zahllose per-

sönliche Begegnungen wachsen konnte.
In diesem Sinne möchte ich auch unsere
ausländischen Mitbürger auffordern, sich
aktiv an der Gestaltung unseres Gemein-
wesens zu beteiligen. Es gibt gelungene
Beispiele dafür in unserer Stadt, lassen sie
sich dadurch ermutigen.
Meine Damen und Herren, die einen oder
anderen unter Ihnen mögen in dieser Rede
Themen oder das Ansprechen von Grup-
pierungen vermisst haben. Ich habe sie
nicht vergessen. Wir werden noch viel Ge-
legenheit haben, uns intensiv über alle und
alles auszutauschen.
Im gebotenen zeitlichen Rahmen war es
mir aber besonders wichtig, dass Sie wis-
sen, was mich geprägt hat und welche
Grundsätze mein Denken und Handeln
leiten.
Ich werde Ihnen nicht immer ein beque-
mer Oberbürgermeister sein und der
schnelle Beifall ist nicht das Ziel meiner
Arbeit. Mit Ihnen gemeinsam will ich dafür
arbeiten, dass diese Stadt lebens- und lie-
benswert bleibt, dass sie ein angesehener
und respektierter Partner in der Region ist
und dass sie sich die materiellen Grundla-
gen zur Förderung eines gedeihlichen Mit-
einander in sozialem Frieden erhält.
Über die Wege können wir diskutieren,
über diese Ziele sollten wir uns einig sein.
Dann werden wir auch die nötige Kraft
aufbringen.
Ich bitte Sie alle herzlich um Ihre Mitwir-
kung und Ihre Unterstützung.
Friedrich Oetinger wird die Formulierung
eines Gebetes zugeschrieben, das ich gerne
annehmen möchte:
Gott, gib mit den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann;
Gib mit die Gelassenheit, Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann;
und schenke mir die Weisheit, das eine
vom anderen zu unterscheiden!

Kuppeln mit Kostproben aus seinem
Show-Programm.
Der musikalische Nachwuchs ist am
Sonntag, 20.1., von 14.15 bis 15.15
Uhr dran: Die Musikschule schickt
ihre SaxiGirls, das Schlagzeugtrio ’mu-
sic by drums’ und einen Gitarristen.
Am Samstag, 26.1., um 10.45 Uhr
übergeben die Bastelfrauen Musberg
für die Kinder-Krebshilfe an Dr. Baatz
vom Olga-Hospital einen Spenden-
scheck in Höhe von rund 13.000
Euro. Anschließend fertigen und ver-
kaufen sie am Stand der Regio Stutt-
gart attraktive Bastelarbeiten zu Guns-
ten des guten Zwecks.
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Präsentation auf der CMT:

Tourismus und Kultur in LE
Von seiner schönsten Seite mit attrakti-
ven Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung präsentiert sich Leinfelden-Ech-
terdingen auf der Touristikmesse CMT
auf dem Killesberg vom 19. bis 27.
Januar am Stand der Region Stuttgart
in Halle 4, Stand 328.

Auf der danebenliegenden Show-
Bühne des SWR wird auch die kultu-
relle Vielfalt in unserer Stadt ins rechte
Licht gerückt:

Am Samstag, 19.1., um 15 Uhr ist das
Deutsche Spielkartenmuseum mit ei-
ner Zauber-Vorstellung vertreten, um
17 Uhr lockt das Theater unter den



Ärztlicher Notfalldienst

Von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr
erreichen Sie den Diensthabenden Arzt (nie-
dergelassene Ärzte der Stadt) unter der Tel.-
Nr. 3511400

Bitte rufen Sie vor jeder Inanspruchnahme immer
die oben genannte Nummer an. Von Montag bis
Freitag 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr erfahren Sie den
jeweiligen Dienst habenden Arzt auf dem Anruf-
beantworter Ihres behandelnden Arztes.

Kinderärztlicher Notdienst (9-12 Uhr und 15-
18 Uhr)

Sa./So., 19./20. Januar 2002: Dr. Sauter, Bern-
häuser Str. 8, 70771 Echterdingen, Tel. (0711)
796025

Organisierter Notfalldienst für Kinder:

Der Dienst tuende Kinderarzt auf den Fildern in
sprechstundenfreien Zeiten an den Wochentagen
kann über den Anrufbeantworter Ihres behan-
delnden Kinderarztes erfragt werden. Die Ärzte
weisen darauf hin, dass fehlende Hausnummern
Hausbesuche erschweren. Bitte den Arzt nur in
dringenden Fällen in Anspruch nehmen.

Frauen helfen Frauen:

Tel. (0711) 79 49 414

Frauenhaus Filder: Tel. (0711) 99 77 461

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11.00-12.00
Uhr und 17.00-18.00 Uhr. Die Dienst habenden
Zahnärzte erfahren Sie unter Telefon (0711)
7877755

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:

zu erfragen unter Telefon-Nr. 2628012

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

zu erfragen bei Dr. Hammel (Echterdingen), Tel.
(0711) 9469964, oder prakt. Tierärztin Susanne
Korn (Musberg), Tel. 7544725

Apothekendienst:

Notdienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr

Samstag, 19. Januar 2002

Uhlberg-Apotheke, Filderstadt-Bonlanden, Bon-
länder Hauptstraße 77, Tel. 774303

Sonntag, 20. Januar 2002

Falken-Apotheke, Filderstadt-Harthausen, Hart-
häuser Hauptstraße 33, Tel. (07158) 8008

Montag, 21. Januar 2002

Markt-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, Marktplatz 2,
Tel. 753164

Dienstag, 22. Januar 2002

Filder-Apotheke, Filderstadt-Bernhausen, Nürtin-
ger Straße 6, Tel. 702507

Mittwoch, 23. Januar 2002

Herz-Apotheke, L.-E.-Echterdingen, Bernhäuser
Straße 5, Eingang Bäckergasse, Tel. 9909550

Donnerstag, 24. Januar 2002

Apotheke am Bahnhof, Filderstadt-Bernhausen,
Karlstraße 20, Tel. 706325

Freitag, 25. Januar 2002

Kristall-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, Hohenheimer
Straße 11, Tel. 755309 u. 755248

Rettungsdienst/Krankentransport/Notarzt:
Tel. 19222

DRK-Kreisverband Esslingen e.V.

Stadtverwaltung, Telefonzentrale 1600-0

Telefax 1600-334

Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit:

Mobiltelefon der Stadtwerke,

(0700) 53782389

Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst:

Der Bereitschaftsdienst dauert von 10.00 Uhr
bis 18.00 Uhr!

Sa./So., 19./20. Januar 2002

K. Haug & K. Sohn GmbH & Co., Sanitär-Heizung-
Flaschnerei, Max- Eyth-Straße 1, 73733 Esslingen
a.N., Tel. (0711) 322101

Weitere wichtige Telefonnummern entneh-
men Sie bitte der an alle Haushalte verteilten
Broschüre "LE Aktuell".

Theater/Konzerte
Fr., 18./25., Sa. 26.1.
Stetten, Mundarttheater, "Alte Liabe
roschtet net", ’s Theaterle

Mi. 23.1.
14.30 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer,
"Der kleine Wassermann", Kulturamt

Sa. 26.1.
19 Uhr, Oberaichen, Pavillon, Kammer-
musikabend "L’incanto di Venezia", Mu-
sikschule

jeden Sa.
20 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, Mundartstück: "D’r Schultes en d’r
Bredouille" (bis 23.3.02)

jeden So.
17 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, Kinderstück: "Der kleine Vampir"
(bis 27.1.02)

Unterhaltung/Tanz
Sa. 19.1.
ab 16.55 Uhr, Leinfelden, Hallenbad,
HzweiO Hallenbad-Party, Stadtjugend-
ring/SMV-Treff/DLRG/Stadtverwaltung

So. 20.1.
19 Uhr, Leinfelden, Deutsches Spielkar-
tenmuseum, Wittus Witt, Zaubervor-
stellung

Faschingsveranstaltungen
Sa. 19.1.
16 Uhr, Musberg, Kirchplatz, Narren-
baum aufstellen, Siebenmühlental-Hexen
Musberg, Festhalle, Jubiläumshexenball,
Siebenmühlental-Hexen

So. 20.1.
ab 13.33 Uhr, Musberg, Festumzug, Sie-
benmühlental-Hexen

Sa. 26.1.
14.30 Uhr, Leinfelden, Rathaus, Rathaus-
sturm, Filderer

19 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Große
Prunk- und Fremdensitzung, Filderer

So. 27.1.
14 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Fasching
über 60, Filderer

Sa. 9.2.
14 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Kinderfa-
sching, Filderer

19.31 Uhr, Musberg, Festhalle, Musber-
ger Fasnet, Siebenmühlental-Hexen

Echterdingen, Gemeindehalle, Faschings-
party, TV Echterdingen

Vorträge/Tagungen

Sa. 19.1.
20 Uhr, Leinfelden, Immanuel-Kant-Gym-
nasium, Sternwarte, öffentliche Stern-
führung

Sa. 19./So. 20.1., 16 Uhr/10 Uhr,
Echterdingen, Gemeindehalle, Ju-
biläums-Vergleichsschau, Kleintier-
züchterverein Leinfelden
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Zur Eröffnung des Frühjahrs-/Sommersemesters 2002

Ein neues Gewand zum Jubiläum im Land

Schillerplatz mit Stiftskirche in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart

Die Volkshochschule Leinfelden-Ech-
terdingen präsentiert sich mit neuem
Outfit, vielen neuen Ideen und dem
umfangreichsten Programmheft ihrer
Geschichte.

Wer das neue VHS-Programmheft aus
Leinfelden-Echterdingen in der Hand
hält, muss staunen: Nicht nur deutlich
umfangreicher ist es diesmal geworden,
sondern die voluminöse Broschüre prä-
sentiert sich zugleich auch weitgehend in
einem neuen Gewand: Entsprechend
dem neuen Lay Out der Stadt Leinfelden-
Echterdingen wurde das Erscheinungs-
bild der Volkshochschule nunmehr gänz-
lich überarbeitet. Herausgekommen sind
dabei ein neues durchgestyltes Logo, eine
moderne Schrift, ein bunt illustrierter
Umschlag, dessen Bilderreihe von jetzt ab
immer auf den jeweiligen Hauptschwer-
punkt des Semesters verweist. Auch im
Innern findet sich manch Neues in der
Gestaltung: Die Inhaltsgliederung wurde
um zusätzliche Rubriken erweitert, so
dass sowohl die verschiedenen Themen-
reihen und Schwerpunkte leichter im
Überblick erscheinen. In der neuen Rub-
rik "Studio" sind alle Einzelveranstaltun-
gen (Vorträge, Kulturveranstaltungen,
Lange Abende, Besichtigungen, Reisen
etc.), aber auch die speziellen Angebote
der VHS für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen (Kinder und Jugendliche, Behin-
derte, Frauen, Senioren) übersichtlich zu-

sammen gestellt. Ein ausführliches Stich-
wortverzeichnis hilft beim Auffinden be-
stimmter Wunschthemen; zusätzlich er-
leichtert wird zudem die Anmeldung
durch ein neues Fax-Formular und die
Orientierung durch den bewährten Stadt-
plan am Heftende.
Auch unter der neuen E-Mail-Adresse
(vhs@le-mail.de) ist die VHS natürlich je-
derzeit zu erreichen. Vor allem aber die
Homepage der VHS (www.vhs.leinfelden-
echterdingen.de) bietet inzwischen Tag
und Nacht aktuelle Informationen sowohl
über das gesamte Veranstaltungspro-
gramm wie über zusätzliche aktuelle An-
gebote, über neueste Änderungen, Mittei-
lungen sowie Artikel zu besonderen Ver-
anstaltungen, Themenreihen und allge-
meinen Entwicklungen in der Volkshoch-
schule. Auch ist eine Anmeldung übers
Internet selbstverständlich jederzeit
möglich.
Die Neuigkeiten zum Frühjahr 2002 be-
treffen aber natürlich vor allem den Inhalt
des VHS-Semesterprogramms: Beim
Hauptschwerpunkt geht es diesmal aus
gegebenem Anlass um ein Jubiläumskind:
Das Land Baden-Württemberg feiert in
diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.
Grund genug für die VHS, unser Land in
weit mehr als 30 Veranstaltungen aus-
führlich zu porträtieren. Wie immer ist

die Spannbreite der Themen weit - von
der Geschichte, der Natur über Land und
Leute, Sitten, Sprache und Gebräuche bis
hin zu Kunst und Literatur, Wirtschaft
und Industrie reicht die Vielfalt der
Aspekte.
In einer weiteren neuen Themenreihe be-
schäftigt sich die VHS mit dem Phänomen
der Aggressionen und Gewalt im mit-
menschlichen Zusammenleben. Dies ist
ein Thema, das in seinen vielfältigen Aus-
prägungen eigentlich durchgehend aktu-
ell ist, das aber durch die weltpolitischen
Ereignisse des letzten Jahres noch eine
zusätzliche Brisanz erhalten hat. Zugleich
geht es der VHS aber auch um die Darstel-
lung von Strategien undMöglichkeiten ei-
nes friedlichen Zusammenlebens sowohl
im alltäglichen Miteinander wie im Rah-
men der internationalen Völkergemein-
schaft. Somit werden in Vorträgen und
langen Abenden sowie einer Plakat-Aus-
stellung so unterschiedliche Aspekte be-
handelt wie "Krieg und Frieden in der An-
tike", "Mobbingfälle in der Geschichte
Württembergs", "Philosophische Anmer-
kungen zur Gewalt", "Der gekreuzigte
Gott", "Friedenssicherung in der internati-
onalen Politik", "Der Nahost-Konflikt",
"Sexuelle Gewalt an Frauen und Kin-
dern", "Angst in den eigenen vier Wän-
den" oder "Miteinander streiten lernen in
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Der Mannheimer Hafen gehört zu den größten europäischen Binnenhäfen



der Familie". Die Ausstellung "Tabuzone:
Das Schweigen zeigen und brechen", die
im Sommer in allen drei Filderstädten ge-
zeigt werden wird, soll die Augen öffnen
für die alltägliche Gewalt, denen Mäd-
chen und Frauen in unserer Gesellschaft
mitunter ausgesetzt sind.

Die Zusammenarbeit der Filder-Volks-
hochschulen ("vhs 3") zeigt sich auch in
der Fortsetzung einer anderen Themen-
reihe, die bereits seit über einem Jahr im
Programm angeboten wird: "Die Schöp-
fungs- und Jenseitsvorstellungen der
Menschheit" befassen sich in diesem
Frühjahr mit den Vorstellungen von Tod
und Wiedergeburt im Buddhismus (FI
1411), der Weltentstehungs- und Seelen-
lehre im chinesischen Taoismus (F
14501) sowie an einem langen Abend mit
den Schöpfungsmythen im Spielfilm mit
seinen vielgestaltigen Science-Fiktion-
Fantasien" (F 14502).

Schließlich sei noch hingewiesen auf die
Fortsetzung der erfolgreichen Reihe "Die
Sonntags-Matineé", in welcher auch dies-
mal wieder ganz unterschiedliche The-
men zur Sprache kommen: Vom klassi-
schen Erbe der Antike und ihren Nach-
wirkungen bis in die Gegenwart (am 9.6.)
über "Erinnerungen an eine verlorene

Große Solidaritätsaktion ’Toys for Africa’

Kinderheime im südlichen Afrika freuen sich über Spielzeugspenden
Im November vergangenen Jahres star-
tete das Forum Region Stuttgart seine
große Solidaritätsaktion ’Toys for Africa’
im Landkreis Böblingen. Nun ist der
Landkreis Esslingen an der Reihe:
In Leinfelden-Echterdingen stehen bis
Mitte Februar Sammelbehälter im Auto-
haus Stollsteimer, Leinfelden, Stuttgarter
Straße 69, bereit. Montags bis donners-
tags von 7.30 bis 19 Uhr, freitags von 7.30
bis 15 Uhr kann man dort einfaches, auch
gebrauchtes mechanisches Spielzeug,
Bastelbedarf, Schreibmittel wie Farb- oder

Zeit" mit Erlebnisberichten aus den Nach-
kriegsjahren (am 14.4.) und schließlich
philosophischen Betrachtungen über Lite-
ratur (am 3.3.). Eine unterhaltsame wie
lehrreiche Sonntagsrunde der VHS im Im-
puls Leinfelden, zu welcher der Stadtseni-
orenrat die Bewirtung anbietet.

Die Volkshochschule als führende Institu-
tion der außerschulischen Weiterbildung
bietet zum einen ein riesiges Spektrum an
Veranstaltungsangeboten und Entfal-
tungsmöglichkeiten für lebenslanges Ler-
nen. Zum anderen versteht sie sich auch
als pädagogisches Experimentierfeld und
sucht deshalb immer wieder nicht nur ak-
tuelle und zweckmäßige Fortbildungsin-
halte, sondern auch neue Vermittlungs-
methoden inLehre und Unterricht zu ent-
wickeln.

Das neue VHS-Lernlabor ist ein solcher
Versuch: Im Kulturtreff am Schafrain wird
ab diesem Jahr in einzelnen Veranstaltun-
gen mit unterschiedlichen Lernformen
experimentiert: arbeitsteiliger Gruppen-
unterricht, Moderationsverfahren, Lern-
zirkel, Freiarbeit, Einzel- und Gruppenar-
beit mit CBT-Software und Internet-Re-
cherche sind hierfür mögliche Beispiele.
Die mit neuester Ausstattung ausgerüs-
tete Seminarräume bieten hiermit einen
Einstieg in Richtung auf ein modernes

Bleistifte und Papier als Spende abgeben.
Nicht verwendbar ist leider Spielzeug, das
elektrisch betrieben wird, da in den Kin-
derheimen Strom und Batterien nicht zur
Verfügung stehen, ebenso Spiele mit kom-
plizierten Spielanleitungen in deutscher
Sprache.
Kriegsspielzeug ist aus nahe liegenden
Gründen ebenfalls nicht willkommen.
Dankbar ist das Forum Region Stuttgart
auch für Geldspenden, für die Spielzeug
angeschafft wird oder Merchandising-Pro-
dukte von Firmen.

Und wer einen Ausflug auf die CMT in
Stuttgart plant, kann ebenfalls einen Vor-
geschmack auf den Sinnenzauber der
Gartenschau erleben.

Täglich von 10.30 bis 10.45 Uhr präsen-
tiert sich die Landesgartenschau Ostfil-
dern 2002 auf der SWR-Bühne in Halle
4. Und am Stand der LGS, ebenfalls in

Lernen für die Zukunft. Erste Schritte
hierbei sind die Kompaktseminare zum
Nahost-Konflikt (F 11303) zur "Philoso-
phie in Zeiten der Gewalt" (F 14104) und
zur "Britischen Lebenskunde und Lebens-
art" (F 3201).

Wie man sieht, enthält das neue Früh-
jahrsprogramm eine Fülle neuer Anregun-
gen und Möglichkeiten. Man kann also
gespannt sein. Wer keinen Zugang zum
Programmheft oder Internet besitzt, kann
sich das umfangreiche Heft auch per Post
zuschicken lassen. Die Anmeldung zu
den Veranstaltungen ist ab sofort jederzeit
möglich; die meisten Kurse starten dann
ab 18. Februar. Und noch eine gute Nach-
richt: Die Volkshochschule ist preiswerter
geworden, denn im Zuge der Umstellung
auf den Euro wurden fast alle Veranstal-
tungsgebühren zu Gunsten der Teilneh-
merschaft nach unten gerundet.

Damit dürfte einer regen Nachfrage kaum
noch etwas entgegen stehen. Eröffnet
wird das neue VHS-Semester am 22. Feb-
ruar mit einer furiosen Schlager- und Text-
revue aus dem Deutschland der frühen
50er Jahre: "Wir sind wieder. Wer?" im
Pavillon Oberaichen. Rechtzeitige Karten-
vorbestellung lohnt sich! (Telefon 1600-
315).

Halle 4 informiert das Gartenschau-Team
über alles Wissenswerte rund um die
Traumfelder.

Die Spenden werden am 16. Juni 2002,
dem vom UNICEF-Kinderhilfswerk anbe-
raumten ’Tag des afrikanischen Kindes’
übergeben. Bestimmt sind sie für Waisen-
häuser, Kinderheime, Krankenhäuser und
Tagesheime im südlichen Afrika, wo der
Mangel an Spielzeug am Größten ist.
Die Verteilung vor Ort übernimmt eine
Vereinigung südafrikanischer Wirtschafts-
junioren, die diese Aktion auch initiiert
hatten und die dafür garantieren, dass die
Spenden korrekt an die richtige Adresse
kommen.

Nr. 3 vom Freitag, 18. Januar 2002 Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen

Perspektiven & Pläne12

Landesgartenschau Ostfildern 2002

Führung über das Gelände
Noch 100 Tage, dann öffnet die Landes-
gartenschau Ostfildern 2002 die Tore zu
den Traumfeldern.
Wer so lange nicht warten mag, für den
gibt es am Samstag, 19. Januar, um 15
Uhr eine Führung über das Gartenschau-
gelände. Treffpunkt ist wie immer die
Stadtbahn-Haltestelle "Kreuzbrunnen" im
Ostfilderner Stadtteil Scharnhauser Park.


