
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22. Juli 2019  
 
Mit der Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte sowie der Konstituierung des 
neuen Gremiums wurde am Montag zum einen die Sitzungsrunde vor der Sommerpause 
beendet, zum anderen war sie zugleich Auftakt des neu gewählten Gemeinderates für die 
nächste Legislaturperiode. So war auch das gesamte Gremium vollzählig und wurde von 
Bürgermeister Schellenberg neben zwei Zuhörern und Herrn Walter Sautter vom Gränz-
boten herzlich begrüßt.  
 
Nachdem der alte Gemeinderat in seiner letzten Sitzung festgestellt hat, dass bei den am 
26. Mai 2019 gewählten Personen keine Hinderungsgründe für den Eintritt in den Ge-
meinderat vorliegen, konnte das neue Gremium nun für die neue Amtsperiode verpflichtet 
werden. Zunächst galt es aber, die ausscheidenden Mitglieder zu verabschieden und auch 
langjährige Gemeinderäte zu ehren. 
 
1. Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder 
 
Nachdem sich zwei Gemeinderäte nicht mehr zu Wahl gestellt haben und zwei eine Wie-
derwahl nur knapp verfehlten, musste Bürgermeister Schellenberg diese bisherigen Ge-
meinderatsmitglieder nun feierlich verabschieden. An sie gerichtet sagte er: 
 
„Am 26. Mai 2019 fanden die Kommunalwahlen statt und die Wählerinnen und Wähler 
haben für die nächsten fünf Jahren den neuen Gemeinderat gewählt. Schon vor der Wahl 
hatte sich abgezeichnet, dass es Veränderungen im Gremium geben wird. Mit Herrn Ha-
rald Schmid und Herrn Hans Weber haben sich zwei bisherige Gemeinderatsmitglieder 
nicht mehr zur Wahl gestellt. Aufgrund des Wahlergebnisses hat es leider auch für Sie 
liebe Frau Claudia Schreiber-Winkler und für Sie lieber Herr Bodo Wucherer nicht wie-
der für den Einzug ins neue Gremium gereicht. 
 
Wir müssen deshalb heute vier verdiente und zum Teil sehr langjährige Gemeinderatsmit-
glieder verabschieden, bevor wir zur Konstituierung und zur Verpflichtung der neuen 
Gemeinderatsmitglieder übergehen dürfen. 
 
Zunächst möchte ich herzlich Danke sagen im Namen der Gemeinde Wurmlingen und an 
das gesamte bisherige Gremium, ganz besonders aber an die ausscheidenden Mitglieder 
für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat, den Ausschüssen, bei vielen anderen 
Terminen und insgesamt für die viele Zeit, die Sie zum Wohle der Gemeinde Wurmlingen 
und ihrer Bürgerinnen und Bürger eingebracht und verwendet haben. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
wir alle bedauern, dass Sie Herr Schmid und Sie Herr Weber nicht mehr kandidiert haben, 
müssen aber auch angesichts ihrer Zeit, die Sie dem Gremium angehört haben und sich so 
lange für die Bürgerinnen und Bürger engagiert und verdient gemacht haben, dies respek-
tieren. 
 
Ebenso bedauern wir, dass auch Sie Frau Schreiber-Winkler und Sie Herr Wucherer heute 
zu verabschieden sind. Wenngleich eine solche Wählerentscheidung auch schmerzt, kön-
nen Sie dennoch stolz sein auf das erreichte Wahlergebnis und die gegenüber der letzten 
Wahl noch höhere Stimmenzahl. Andererseits sage ich Ihnen bereits an dieser Stelle herz-



lichen Dank, dass Sie sich der Wahl gestellt haben und damit auch natürlich alle Wähle-
rinnen und Wähler in einer Demokratie die Möglichkeit der Auswahl hatten. 
 
Ich darf sagen, dass alle ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder sich stark um unsere 
Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben. In einem kommu-
nalpolitisch verantwortlichen Gremium trägt jedes einzelne Ratsmitglied zum gegenseiti-
gen Respekt, zum Stil und eben zum Erfolg der Arbeit bei. Sie alle haben diesen Stil posi-
tiv geprägt und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass wir ein kollegiales und angenehmes 
Zusammenarbeiten hier innerhalb der Gemeinde Wurmlingen haben und dies auch ihr 
Beitrag ist. Ebenso war deutlich, dass es immer um die Sache ging, dass die anstehenden 
Probleme und Fragen gelöst wurden, alleine aus dem Blickwinkel zum Wohle der Ge-
meinde und ihren Mitbürgerinnen und Mitbürger verpflichtet. Nach besten Wissen und 
Gewissen wurden diese Sachthemen diskutiert und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass 
wir einen Großteil dieser Fragen auch lösen konnten und sich die Gemeinde Wurmlingen 
im interkommunalen Vergleich nicht zu verstecken braucht. 
 
Sie alle haben den von ihren Wählerinnen und Wählern erteilten kommunalpolitischen 
Auftrag stets umsichtig, objektiv, engagiert und mit einem großen Verantwortungsbe-
wusstsein wahrgenommen. Sie alle haben aktiv mitgearbeitet, Aufgabenstellungen und 
Lösungsvorschläge kritisch aber ich möchte insbesondere sagen konstruktiv hinterfragt, 
viele Anregungen in die Arbeit eingebracht und die Entscheidung auch immer demokra-
tisch mitgetragen. Und ich glaube auch sagen zu dürfen - und auch darauf dürfen Sie alle 
stolz sein, dass die Gemeinde Wurmlingen selbstbewusst auf das Erreichte zurückblicken 
darf und dass sich die Gemeinde in der Zeit ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zum Gremium 
immer kontinuierlich weiterentwickelt hat und wir neben der Qualitätssicherung auch 
manch Neues anstoßen und weiterentwickeln konnten. 
 
Eine abschließende Aufzählung all der Vorhaben in den zurückliegenden Jahren würde 
aber sicherlich den Rahmen der heutigen Sitzung sprengen. 
 
Summarisch darf man durchaus sagen, dass die Gemeinde Wurmlingen im interkommu-
nalen Vergleich sicherlich gut abschneidet. Wir haben eine gute Infrastruktur, eine sehr 
hohe Wohn- und Lebensqualität und es ist auch gelungen, nach wie vor die gute Grund- 
und Nahversorgung zu sichern. Wurmlingen zeichnet sich aus durch eine starke Gemein-
schaft und ein reiches und reges Vereinsleben und hat nach wie vor einen guten gewerbli-
chen Branchenmix und viele interessante Arbeitsplätze, wenngleich leider auch manche 
Insolvenzen zu verzeichnen waren. 
 
Ich möchte sagen, Wurmlingen hat in der Zeit ihrer Zugehörigkeit zum Gremium, die 
hohe Lebensqualität ausgebaut, mehr an Lebensgemeinschaft gewonnen und ist einfach 
attraktiv. Darüber hinaus haben wir auch immer auf die Verhältnismäßigkeit geachtet, 
denn an Wünschen hat es sicherlich auch nie gemangelt. Der zur Verfügung stehende 
Rahmen und insbesondere der finanzielle Rahmen wurde nie überzogen und die Gemein-
de Wurmlingen ist nach wie vor schuldenfrei und mit guten Reserven ausgestattet. Dies 
stellt auch eine gute Basis für die kommenden Jahre dar. Und, wie bereits ausgeführt, alle 
hier im Gremium und sicherlich alle die wir heute leider verabschieden müssen haben 
einen Beitrag zu dieser positiven Bilanz von Wurmlingen geleistet. 
 
Betonen möchte ich aber auch, dass natürlich die Aufgaben und Tätigkeiten als Gemein-
deratsmitglied nicht immer einfach sind und manchmal auch nicht nur Freude bereiten. Es 
gibt klare Entscheidungen die von der gesamten Bevölkerung mitgetragen werden. Ande-



rerseits gibt es aber auch Entscheidungen, die umstritten sind oder die differenziert be-
trachtet werden. Und es ist auch zu spüren, dass die Partikularinteressen stärker artikuliert 
werden aber auch die Ansprüche steigen. Darüber hinaus gibt es Entscheidungen, die man 
nicht für alle richtig machen kann. Dem einen nützt diese und er freut sich dann darüber. 
Vom anderen wird hingegen die gleiche Entscheidung gerade anders beurteilt. Vielleicht 
weil er auch enttäuscht oder unzufrieden mit dieser Entscheidung ist.  
Auch dies wird sich in der Zukunft sicherlich so fortsetzen. 
 
Ich denke hier hat auch der Wurmlinger Gemeinderat immer eine gerade Linie vertreten. 
Und andererseits fehlt manchmal bei allem ehrenamtlichen Engagement im Gremium 
sicherlich auch hin und wieder ein Dankeschön. Entsprechend der schwäbischen Mentali-
tät die heißt: „Nicht getadelt ist Lob genug“ kommt bei dieser ehrenamtlichen Arbeit si-
cherlich manchmal ein Dankeschön zu kurz. 
 
Abschließend deshalb nochmals zusammenfassend an Sie alle ein ganz herzliches Danke-
schön und ein großes Kompliment für Ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle der 
Gemeinde und zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger.“ 
 
In der Reihenfolge der Zugehörigkeit zum Gremium richtete Bürgermeister Schellenberg 
dann noch ein paar persönliche Worte an die Ausscheidenden. 
 
„Sehr geehrter Herr Schmid, 
 
Sie gehören nun dem Gemeinderat seit dem 29. November 1999 an. Sie haben sich in den 
Jahren 2004, 2009, 2014 jeweils immer wieder der Wahl gestellt und sind mit einem ein-
deutigen Wahlergebnis bzw. mit beeindruckenden Wahlergebnissen jeweils bestätigt 
worden. 
Dies bedeutet annähernd 20 Jahre Gemeinderatstätigkeit. Außerdem nun seit 2009 auch 
erster stellvertretender Bürgermeister. 
 
Dies ist wohl der beste Beweis dafür, dass Sie in der Bevölkerung eine große Wertschät-
zung und viel Vertrauen genießen und so Ihre ehrenamtliche Tätigkeit anerkannt und ge-
würdigt wurde. Im Gremium war Ihr Wort immer von großem Gewicht. Sie haben Ihre 
Erfahrung immer eingebracht und manche Themenbereiche auch kritisch hinterfragt oder 
auch aus einem anderen Blickwinkel heraus offen angesprochen. 
 
Auch Ihre unternehmerische Tätigkeit und den Sachverstand haben Sie hier im Gremium 
einfließen lassen. Besonders der Wald der Gemeinde und auch die Finanzen hatten für Sie 
immer einen hohen Stellenwert, die ich nur exemplarisch herausgreifen möchte. 
 
Sie haben zu dieser heutigen positiven Position und Entwicklung der Gemeinde Wurmlin-
gen in diesen zurückliegenden 20 Jahren einen großen Anteil beigetragen und viele wert-
volle persönliche Impulse eingebracht, so auch zum Bau der Elta-Halle und bei vielen 
andere Punkten mehr. 
 
Die Gemeinde Wurmlingen kann sehr stolz sein, einen Menschen mit Ihrer Haltung und 
Einstellung in Ihren Reihen zu wissen. Herzlichen Dank und ein großes Kompliment.“ so 
der Bürgermeister abschließend, der Harald Schmid auch weiterhin viel Gesundheit und 
alles Gute und noch viele tolle Erlebnisse insbesondere bei der zweiten Etappe seiner 
Rundfahrt wünschte. 
 



 
Sodann verabschiedete er Herrn Hans Weber.  
 
„Sehr geehrter Herr Weber! Auch Sie sind am 29.11.1999 ins Gremium eingezogen. Auch 
Sie haben sich in der darauffolgenden Zeit jeweils immer erneut der Wahl gestellt und 
sind ebenfalls jeweils mit deutlicher Mehrheit bestätigt worden. Auch bei Ihnen ist eine 
20-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat gegeben, was wirklich eine außergewöhnliche 
und besondere ehrenamtliche Leistung bedeutet. Bei Ihnen war das Ehrenamt immer et-
was Besonderes und stand ganz hoch im Kurs. Sie haben Ihre Person oft auch zurückges-
tellt und sich für andere eingesetzt. Jede Gemeinde ist auf solche Menschen angewiesen, 
die sich verantwortlich fühlen, was um sie herum geschieht und die initiativ und aktiv 
werden. Sie haben viele Punkte angesprochen, angeregt, entschieden und mitgetragen, 
von den ganz großen anstehenden Entscheidungen in den zurückliegenden beiden Jahr-
zehnten bis hin zu auch ganz kleinen Dingen. Insbesondere waren Sie sicherlich auch 
aufgrund Ihrer Tätigkeit bei der örtlichen Kreissparkasse für viele Bürgerinnen und Bür-
ger ein unmittelbarer Ansprechpartner und haben dies auch in das Gremium hineingetra-
gen. Sie zeichnete im Gremium ihre Geradlinigkeit aus, Ihr Gerechtigkeitsempfinden, 
aber natürlich auch manche betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise. Neben dem Ge-
meinderat selbst und den Ausschüssen haben Sie sich zusätzlich für weitere ehrenamtliche 
Arbeitskreise, ob dies der Klimaschutz anbelangt, die Standortoffensive, die Jugendarbeit 
und viele andere Bereiche mehr bis hin zu einem hohen zeitlichen Engagement bei den 
Besuchen von Jubilarinnen und Jubilaren eingebracht. Herzlichen Dank und ein großarti-
ges Kompliment für diese ehrenamtliche Leistung.“ 
 
 
Für diese 20-jährige Tätigkeit im Gemeinderat überreichte Bürgermeister beiden die Eh-
rennadel des Gemeindetages. Als Dankeschön und Wertschätzung der Gemeinde durften 
sich beide über ein koloriertes Bild von Frau Schüring-Grau, einen Gutschein und ein 
Weinpräsent freuen. Als ganz besondere Ehre und Würdigung wurden Harald Schmid und 
Hans Weber von Bürgermeister Schellenberg als so langjährige Gemeinderäte anlässlich 
ihres Ausscheidens mit der Ehrenmedaille der Gemeinde ausgezeichnet. 
 
 
Schließlich wurden Frau Schreiber-Winkler und Herr Wucherer verabschiedet: 
 
„Sehr geehrte Frau Schreiber-Winkler, 
 
Sie gehören nun seit dem 21.07.2014 und damit exakt fünf Jahre dem Gemeinderat von 
Wurmlingen an. In dieser Zeit haben Sie sich mit großem Engagement eingebracht, viele 
Dinge angeregt und haben sich in außergewöhnlicher Weise mit einem hohen zeitlichen 
Engagement eingebracht. Und dies nicht nur im Gemeinderat, sondern gerade als Vorsit-
zender der Nachbarschaftshilfe möchte ich betonen, dass Sie sich auch hier in außerge-
wöhnlicher Weise engagiert haben und dies hoffentlich auch weiter tun. Besonders am 
Herzen lagen Ihnen immer auch die Schwächeren in der Gemeinde. Hier haben Sie sich 
auch außerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderätin mit einem großen zeitli-
chen Engagement eingebracht. Nie war Ihnen eine Aufgabe zu viel und es war immer sehr 
wertvoll zu wissen, dass wir Ihnen anrufen durften, wenn wir einen Engpass hatten. Auch 
das kollegiale Verhältnis und die Gemeinschaft hier im Gremium war Ihnen immer sehr 
wichtig, was wir durch manche Leckereien bei einer gemeinsamen Fahrt oder auch vor 
Weihnachten spüren und genießen durften. Vielen Dank für diese Impulse und vielen 
Dank für das großartige Engagement und die Zusammenarbeit. 



 
Ich danke Ihnen für die Tätigkeit im Gemeinderat für das offene und faire Miteinander 
und Ihr kollegiales Verhalten und darf mich ebenfalls im Namen der Gemeinde Wurmlin-
gen ganz herzlich mit einem Bild von Frau Schüring-Grau für dieses Engagement bei Ih-
nen bedanken.“ 
 
„Sehr geehrter Herr Wucherer, 
 
auch Sie sind am 21.07.2014 in den Gemeinderat eingezogen und haben sich ebenfalls 
sehr stark für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in diesen zurückliegenden fünf 
Jahren eingebracht. Wir alle haben Sie als Menschen kennen und schätzen gelernt, der 
stets für diese ganzen vielschichtigen Aufgaben des Gemeinderates aufgeschlossen war. 
Sie haben immer wieder entsprechende Impulse eingebracht und Ihr Handeln war von 
einem verantwortungsbewussten Grundgedanken gekennzeichnet. Ihre Arbeit haben Sie 
immer unabhängig und mit Ihrer eigenen Meinung vertreten aber auch die Entscheidun-
gen jeweils demokratisch akzeptiert. In diesen fünf Jahren waren Ihnen Themen wie der 
Lärmschutz an der B 14 mit der Realisierung der Lärmschutzwand aber auch die Vereins-
themen wichtig. Sie haben sich bei den Fragen des Neubaus des Kindergartens engagiert 
und bei der ärztlichen Versorgung mit eingebracht. 
 
Ich danke Ihnen für die Tätigkeit im Gemeinderat, für das stets offene und faire Miteinan-
der, für die Themen die Sie angesprochen und angestoßen haben und darf Ihnen ebenfalls 
im Namen der Gemeinde Wurmlingen mit einem Bild von Frau Schüring-Grau herzlich 
für Ihre ehrenamtliche Arbeit danke sagen.“ 
 
Abschließend wünschte Bürgermeister Schellenberg allen Ausscheidenden auch im Na-
men des gesamten Gemeinderates nochmals alles Gute für die Zukunft. Er hoffe, dass Sie 
sich gerne an die Zeit im Gremium zurück erinnern werden und freue sich mit dem „neu-
en“ Gremium auf die weiteren nächsten Begegnungen mit den Ausscheidenden. 
 
Zum Schluss nutzte Harald Schmid die Gelegenheit, sich bei seinen langjährigen „Kolle-
ginnen und Kollegen“ aber auch beim Bürgermeister und der gesamten Verwaltung für 
die gute und konstruktive Zeit im Gremium zu bedanken. Nicht vergessen und vermissen 
wolle er auch das gute persönliche Miteinander und manch schöne Stunde außerhalb des 
Sitzungssaales. Auch im Namen der anderen ausscheidenden Kollegin und Kollegen 
wünschte er dem neuen Gremium für die Zukunft alles Gute und für die anstehenden 
Aufgaben und Entscheidungen stets eine glückliche Hand. 
 



 
 
Zum Ende der letzten Legislaturperiode verabschiedete Bürgermeister Schellenberg die 
Gemeinderäte Hans Weber und Harald Schmid (vordere Reihe v.l.n.r.) nach nahezu 
20jährger Zugehörigkeit sowie Bodo Wucherer und Claudia-Schreiber-Winkler (hintere 
Reihe v.l.n.r.) nach 5 Jahren aus dem Wurmlinger Gemeinderat. (Foto: Walter Sautter) 
 
 
2. Verpflichtung der neu- bzw. wiedergewählten Gemeinderäte 
 
Wie vom bisherigen Gemeinderat bereits festgestellt wurde, stehen dem Eintritt der am 
26. Mai 2019 gewählten Gemeinderatsmitglieder keine Hinderungsgründe entgegen. 
 
So durfte Bürgermeister Schellenberg die neu oder wieder Gewählten zur konstituieren-
den Sitzung herzlichen willkommen heißen und begrüßen. Insbesondere die neu gewähl-
ten Mitglieder Frau Christine Luz, Herr Arnold Müller, Herr Christian Pfeiffer und Herr 
Fabian Weber. 
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
durch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wurmlingen wurde Ihnen bei der 
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 das Vertrauen ausgesprochen. Sie wurden von den 
Wählerinnen und Wählern für die nächsten fünf Jahre in dieses Gremium gewählt und 
haben den Auftrag der Bürgerinnen und Bürger erhalten, sie im Rahmen der Gesetze und 
nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung zu vertreten.  
 
Zu dieser Wahl in dieses Gremium gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. 
 
An dieser Stelle möchte ich aber auch in Erinnerung rufen, dass außer Ihnen sich weitere 
zwölf Bürgerinnen und Bürger aus Wurmlingen sich sowohl für den Gemeinderat aber 



darüber hinaus auch für den Kreistag zur Wahl gestellt haben. Auch diese waren bereit, 
Verantwortung für unsere Gemeinde zu übernehmen und dies ist Grundvoraussetzung für 
das Zustandekommen von demokratischen Wahlen.  
 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön auch an alle die diese Be-
reitschaft gezeigt haben, aussprechen. 
 
Wir haben im Gemeinderat zu einem früheren Zeitpunkt dazu festgehalten, dass wir als 
Ausdruck dieser Wertschätzung und Dankeschön alle zu einem gemeinsamen Abendessen 
einladen werden und werden dies mit einem entsprechenden Abstand zu den Kommunal-
wahlen nach den Sommerferien tun. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
den Gemeinderat hat in den vergangenen Jahren und sicherlich auch in den zurückliegen-
den Jahrzehnten eine sehr kooperative und konstruktive Zusammenarbeit über die Gren-
zen von Parteien oder auch Listen hinweg, immer an den Sachthemen orientiert, ausge-
zeichnet. Ich wünsche allen bisherigen Gemeinderatsmitgliedern und auch allen neuen 
nun einen guten Start in diese neue Amtsperiode und verbinde damit auch gleichzeitig den 
Wunsch, diese gute und sachlich konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle unserer Ge-
meinschaft fortzusetzen. Wir von Seiten der Gemeindeverwaltung tragen gerne unseren 
Teil zu dieser offenen und transparenten Zusammenarbeit bei. 
 
Wie bei der Verabschiedung schon genannt, denke ich, dass die Gemeinde Wurmlingen 
im interkommunalen Vergleich gut dasteht. Dennoch natürlich nie ein Grund sich zurück-
zulehnen. 
 
Der Bau des neuen Kindergartens und damit Fragen der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sind sicherlich Themenbereiche die uns ganz unmittelbar in der Zukunft berühren 
werden. Auch hat das bisherige Gremium die Weichenstellungen für ein neues Feuer-
wehrmagazin und anschließend der Sanierung des bisherigen Feuerwehr- und Bauhofge-
bäudes grundsätzlich auf den Weg gebracht. 
 
Fragen der weiteren Entwicklung der Konzenbergschule, die demografische Entwicklung 
und auch Begleitung der Seniorenplanung bis zum Start, werden uns stark fordern. Dauer-
themen sind sicherlich die Sicherstellung der Grund- und Nahversorgung, die ärztliche 
Versorgung, Themen der Energiewende, des Klimawandels oder auch der Biodiversität 
auf der örtlichen Ebene, der Erhalt der Lebensqualität, der Erhalt unserer schönen Natur, 
Jugendarbeit und natürlich auch die Sicherstellung und Erhalt der Infrastruktur und viele, 
viele weitere Punkte, die ich hier noch aufzählen könnte, die uns in der nahen Zukunft 
aber auch mittelfristig herausfordern werden. 
 
Kurz gesagt, die Aufgaben der Zukunft werden sicherlich nicht weniger werden und 
wahrscheinlich auch nicht einfacher, sondern vielleicht eher umfangreicher. Wir brauchen 
im Gemeinderat sicherlich die weitere Bereitschaft zum Konsens bei Sachentscheidungen 
und auch das Bewusstsein für die hohe Verantwortung, die wir auch für das soziale und 
das gesellschaftliche Klima in unserer Gemeinde haben. 
 
Ich hoffe damit, dass sich an dieser konstruktiven und auch kooperativen Zusammenarbeit 
in der Zukunft nichts ändern wird, sondern das wir aufbauend auf dieser guten Zusam-
menarbeit die vor uns stehenden Ziele gemeinsam angehen können. 



 
Dies soll aber nicht bedeuten, dass dies ein Verzicht auf Meinungsvielfalt heißt, oder ich 
dies zum Ausdruck bringen möchte. Sie ist vielmals die Grundlage tragfähiger Entschei-
dungen und die konstruktive Diskussion und Beratung verbessert auch manches Projekt 
oder manche Entscheidung. Insbesondere gehört auch zur demokratischen Entscheidungs-
findung, dass die getroffenen Entscheidungen gemeinsam mitgetragen werden, was Tole-
ranz und Kompromissbereitschaft bei allen erforderlich macht. 
 
Im Gemeinderat wird auch auf der örtlichen Ebene unmittelbare Demokratie erlebt und 
gelebt. Die Demokratie braucht verantwortungsvolle, einsatzwillige Bürgerinngen und 
Bürger, die auch bereit sind unter Zurückhaltung ihrer persönlichen Interessen zu gemein-
samen Lösungen der Aufgaben in ihrer Gemeinde zusammen zu finden. Oberstes Ziel 
muss dabei stets das Wohl der Gemeinde und das Wohl ihrer Einwohnerinnen und ihrer 
Einwohner sein, und nur danach sollen und müssen wir unsere und ihre Entscheidungen 
ausrichten. Deshalb haben wir alle mit dem uns übertragenen Mandat eine besondere 
Verpflichtung übernommen, deren wir uns bei unserer Arbeit im Gemeinderat aber si-
cherlich auch in der Gemeindeverwaltung stets bewusst sein müssen. 
 
Den wiedergewählten Gemeinderatsmitgliedern aber auch sicherlich allen Damen und 
Herrn die erstmalig diesem Gremium angehören, ist bewusst, dass Gemeinderat das höch-
ste Ehrenamt in der Gemeindeordnung bedeutet. Dieses Vertrauen verpflichtet Sie im 
besonderen Maß. Es bedeutet aber auch, dass Sie ein Amt ausüben, in dem Sie in ei-nem 
Spannungsfeld zwischen den Wünschen und den Vorstellungen der einzelnen Bürge-
rinnen und Bürger und dem Gemeinwohl der Gemeinde stehen. Es gilt dies sorgfältig und 
gerecht abzuwägen, was natürlich manchmal auch schwer, vielleicht auch manchmal 
kaum lösbare Aufgaben darstellt. An erster Stelle sollte aber immer das Gemeinwohl und 
nicht Partikularinteresse stehen. 
 
Dies bedeutet manchmal angenehme Seiten und vielleicht auch manchmal Lob, es ist aber 
auch mit mancher Mühe und Sorge, mit Arbeit und mit dem Einsatz von Zeit und dem-
entsprechend Opfer von Freizeit oder aber auch mit Kritik verbunden. Und diese Kritik 
kann berechtigt oder auch unberechtigt sein. Lassen Sie sich aber bei Ihrem Handeln nicht 
demotivieren. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich zu jeder Zeit und in allen Fragen 
vorbehaltlos für die örtlichen Belange einsetzen, dass Sie sich über die Grenzen der Par-
teien bzw. Listen hinweg, dem örtlichen Gemeinwohl verpflichtet fühlen und dass Sie mit 
aufrichtiger und ehrlicher Bereitschaft zum Wohle unserer Gemeinschaft und ihrer Bürge-
rinnen und Bürger einsetzen. 
 
Ich möchte natürlich aber auch betonen und an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, dass 
ich glaube in Wurmlingen die Arbeit im Gemeinderat auch Spaß macht und dass man Im-
pulse und Anregungen einbringen kann, die im Vergleich zu anderen Gremien auch oft 
sehr schnell umgesetzt werden können und damit auch unmittelbare Wirkung entfalten. 
 
Auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind große Aufgaben und Projekte in 
der Gemeinde Wurmlingen umgesetzt und abgeschlossen oder auch weiterentwickelt 
worden. Dies ist den bisherigen Gemeinderatsmitgliedern aber auch bis hin zu meinem 
Vorgänger zu verdanken. Die bisherigen Gremien haben für die Zukunft eine gute Basis 
geschaffen. Die neue Amtsperiode stellt daher sicherlich keine Zäsur dar und ohne auf 
den einzelnen Aufgabenkatalog für die Zukunft einzugehen, ich habe vorhin einige 
Stichworte genannt, werden wir in den nächsten Monaten ohnehin durch manche Wei-
chenstellung des bisherigen Gremiums darauf aufbauen können. 



 
Wir haben eine gute Basis und so gut wie keine Rückstände. Wir können damit die Auf-
gaben in der Zukunft gemeinsam gut angehen. Besonders betonen möchte ich aber auch, 
mit Augenmaß und realistisch mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen, 
um unsere Gemeinde weiterzuentwickeln. 
 
An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei Punkte besonders hinweisen, die für eine gute 
Zusammenarbeit von Bedeutung sind. 
 
Das besondere Vertrauensverhältnis in dem jeder Gemeinderat oder Gemeinderätin steht, 
verlangt, dass er über alle Angelegenheiten die er oder sie in seiner Eigenschaft als Ge-
meinderat in nichtöffentlicher Sitzung bekannt geworden sind, oder in Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich sind oder zur Pflicht gemacht worden 
ist, Verschwiegenheit bewahrt. Dies möchte ich an dieser Stelle bereits besonders betonen 
und herausstreichen und Sie um die Beachtung dieser gesetzlichen Grundlage anhalten. 
 
Der zweite Punkt auf den ich ebenfalls an dieser Stelle aufmerksam machen möchte und 
muss, dass ein Gemeinderatsmitglied weder beratend noch entscheidend mitwirken darf, 
wenn es um eine Angelegenheit geht, die ihn selbst oder einer der in dem § 18 der Ge-
meindeordnung aufgeführten Personen einen unmittelbaren Vor- und Nachteil bringen 
kann. Wenn für Sie eine solche Befangenheitssituation besteht oder Sie eine solche Be-
fangenheitssituation vermuten, sind Sie verpflichtet, dies vor der Beratung des betroffe-
nen Tagesordnungspunktes anzuzeigen und darauf hinzuweisen. 
 
Und nach diesen rechtlichen Hinweisen und Punkten möchte ich nochmals betonen, dass 
die Arbeit hier im Gremium Freude und Spaß bereiten kann. Ich denke Sie werden auch 
in viele Themenbereiche Einblick bekommen oder auch einen tieferen Einblick bekom-
men, der auch bereichert und ein Gewinn darstellen wird. Für Ihre Arbeit wünsche ich 
Ihnen nun, dass Sie bei manchem Druck oder auch Hektik diese Freude und diesen Spaß 
erleben und auch stolz sein können auf manch umgesetztes und gelungenes Projekt. 
 
Dieses Ehrenamt bedeutet aber auch und dies steht in der Natur des Ehrenamtes, dass es 
keinen materiellen Ausgleich und manchmal nur selten Dank gibt. Die Anerkennung liegt 
also in dem was wir gemeinsam erreichen und für unsere Gemeinde anstoßen und schaf-
fen können. 
 
So wünsche ich Ihnen nun nochmals einen guten Start in diese neue Amtsperiode und das 
uns allen und unserer Gemeinde und ihren Bürgerinnen und Bürgern gute Jahre bevorste-
hen werden. 
 
Ich darf Sie nun bitten, sich zu erheben und das folgende Gelöbnis abzugeben: 
 
“Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wah-
ren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
Das Gelöbnis wurde durch Handschlag bekräftigt. Bürgermeister Schellenberg beglück-
wünschte dabei nochmals die Gewählten zu ihrer Berufung in den Gemeinderat und hän-
digte ihnen die Ernennungsurkunden in der Hoffnung auf eine gute und ersprießliche Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Gemeinde aus. 
 



 

 
 
Nach der förmlichen Verpflichtung stelle sich der „neue“ Gemeinderat auf der Rathaus-
treppe zum Gruppenfoto. (Foto: Walter Sautter) 
 
 
3. Verleihung der Ehrennadel des Gemeindetages für langjährige Gemeinderäte 
 
Schließlich hatte Bürgermeister Schellenberg noch die schöne und ehrenvolle Aufgabe, 
auch etlichen wiedergewählte Gemeinderäte Namens des Gemeindetages Baden-
Württemberg für deren langjährige kommunalpolitische Tätigkeit die Ehrennadel zu über-
reichen. 
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Es ist mir eine besondere Ehre, den Gemeinderatsmitgliedern Regina Zepf, Jürgen Lie-
bermann, Dr. Martin Storz und Georg Sattler die Ehrennadel des Gemeindetages für 10 
Jahre ehrenamtliche kommunalpolitische Tätigkeit überreichen zu dürfen.  
Ebenso für beindruckende 20 Jahre an Herrn Norbert Eppler und als eine ganz herausra-
gende Zeit mit 30 Jahren ehrenamtlicher kommunalpolitische Arbeit an Herrn Herbert 
Biedermann.  
 
Meine Damen und Herren 
 
Ihnen gilt allen für Ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit unser Dank und unser 
Glückwunsch. Herzliche Gratulation. 
 
Wenn ich, wie bei Ihnen sehr geehrter Herr Biedermann betrachte, welche Veränderungen 
sich in unserer Gemeinde Wurmlingen in diesen 30 Jahren vollzogen haben. Was natür-



lich analog auch für Herrn Eppler bei 20 Jahren und alle weiteren bei 10 Jahren gilt, so ist 
dies doch sehr beeindruckend. 
 
Wie vorhin bei der Verabschiedung bereits genannt, ist eine abschließende Aufzählung all 
der Vorhaben in den zurückliegenden Jahren nicht möglich und würde den Rahmen der 
heutigen Sitzung sprengen. Summarisch darf man aber sicherlich sagen, dass die Gemein-
de Wurmlingen gut aufgestellt ist.  
 
Die jeweiligen kommunalpolitischen Entscheidungen, die vielen Projekte und die Verän-
derungen machen deutlich, wie engagiert sie alle im Gemeinderat gefordert und beans-
prucht waren, welch positives Bild die Gemeinde Wurmlingen dadurch heute erfahren 
hat. Und ich glaube auch sagen zu dürfen und auch darauf dürfen Sie alle stolz sein, dass 
die Gemeinde Wurmlingen selbstbewusst auf das Erreichte zurückblicken darf und dass 
sich die Gemeinde in der Zeit ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zum Gremium kontinuier-
lich weiterentwickelt hat. 
 
Sie sind alle hier im Gemeinderat jeweils ein guter Anwalt oder Anwältin ihrer Mitbürge-
rinnen und Mitbürger und für Sie alle gilt, dass Sie bei der jeweiligen Wahl mit einer 
überzeugenden Stimmenzahl in das jeweils neue Gremium wiedergewählt worden sind. 
 
Sehr wertvoll ist auch das angenehme Klima und die sachliche Zusammenarbeit aber auch 
das kollegiale Verhältnis hier im Gremium.  
 
Sie Herr Biedermann sind ein Mann, der von klein an das Arbeiten gewohnt ist und ohne 
großes Aufhebens mit anpackt und handelt wo Bedarf ist und sie klar und deutlich nach 
ihren Wertmaßstäben handeln. Ihr Wort und Ihre Erfahrung haben im Gremium hohes 
Gewicht, Sie sind immer gradlinig und nun seit 30 Jahren eine starke Vertretung der Bür-
gerinnen und Bürger im Gemeinderat. 
 
Sie Herr Eppler sind nun bereits 20 Jahre diesem Gremium angehörig und davon viele 
Jahre als zweiter stellvertretender Bürgermeister. Ein langjähriges ehrenamtliches Enga-
gement trotz vieler weiterer Termine, ob im eigenen Geschäft oder auch bei anderen eh-
renamtlichen Aufgaben. Auch bei Ihnen sind die Bürgerinnen und Bürger gut vertreten. 
Sie bringen die Anliegen ins Gremium ein und stehen ebenfalls für eine gradlinige und 
offene Kommunalpolitik, auch wenn der Wind einmal aus einer anderen Richtung weht, 
bleiben Sie standhaft. 
 
Und 10 Jahre von Ihnen Frau Regina Zepf, Herr Jürgen Liebermann, Herr Dr. Martin 
Storz und Herr Georg Sattler sind Ausdruck von einem starkem ehrenamtlichen Engage-
ment und ebenso Ausdruck, wie wichtig Ihnen doch die Gemeinde und deren Bürgerinnen 
und Bürger sind. 
Sie alle sind zeitlich trotz Beruf und anderer Aufgaben sowohl im Gemeinderat, in ver-
schiedenen Ausschüssen oder bei anderen gemeindlichen Terminen engagiert, bringen 
sich immer sachlich und konstruktiv ein und dies stets zum Wohle der Gemeinde ihrer 
Bürgerinnen und Bürger.  
 
Ihnen allen darf ich ganz herzlich zu dieser Ehrung des Gemeindetages Baden-
Württemberg gratulieren und sage nochmals auch stellvertretend im Namen von allen 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Wurmlingen herzlichen Dank für dieses großar-
tige Engagement. Die Gemeinde Wurmlingen kann sehr stolz darauf sein, solch engagier-
te Bürgerinnen und Bürger in ihren Reihen zu haben.“ 



 
Gerne und auch mit einem persönlichen Dankeschön überreichte der Bürgermeister den 
Geehrten abschließend die Urkunden und Ehrennadeln des Gemeindetages. Seitens der 
Gemeinde unterstrich er diesen Dank und die Anerkennung für diese langjährige Gemein-
deratstätigkeit mit einem Präsent. 
 
 
4. Wahl der Bürgermeisterstellvertreter 
 
Entsprechend § 48 der Gemeindeordnung bestellte der Gemeinderat sodann aus seiner 
Mitte die Stellvertreter des Bürgermeisters. Wie bisher schon praktiziert und auch dem 
Wahlergebnis entsprechend, hat sich der Gemeinderat auch für die neue Periode wieder 
einvernehmlich für zwei Stellvertreter ausgesprochen. Dabei sollte die stärkste Fraktion 
den 1. Stellvertreter stellen. 
 
Die CDU schlug als ersten Stellvertreter Gemeinderat Norbert Bacher vor.  
Als zweiter Stellvertreter wurde von der Wählervereinigung Bürger für Wurmlingen 
(BfW) Gemeinderat Norbert Eppler vorgeschlagen.  
 
Da weitere Vorschläge nicht gemacht wurden, wurden diese beiden Gemeinderäte ohne 
weitere Diskussion und jeweils einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen im Wege der 
offenen Wahl zum ersten bzw. zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. 
 
5. Besetzung der Ausschüsse 
 
 
Verwaltungsausschuss und Technischer Ausschuss 
 
In den zurückliegenden Legislaturperioden hatten beide Ausschüsse immer fünf ordentli-
che Mitglieder und fünf Stellvertreter. Bei der letzten Wahl bzw. der letztmaligen Beset-
zung der Ausschüsse im Jahr 2014 entfielen aufgrund der Wahlergebnisse drei Sitze auf 
die CDU und zwei Sitze auf BfW. Nach dem Wahlergebnis 2019, verbleibt es bei dieser 
Sitzverteilung. Entsprechend der zurückliegenden Praxis und den Vorschlägen wurde 
empfohlen, diese Sitzverteilung im Gemeinderat entsprechend dem nun gültigen Höchst-
zahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers beide Ausschüsse wieder mit jeweils fünf Sit-
zen zu besetzen, d.h. drei Mitglieder von der CDU und zwei Mitglieder von der BfW bzw. 
die entsprechenden Stellvertreter. 
 
Die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der einzelnen Ausschüsse erfolgten daraufhin 
einvernehmlich gemäß den Vorschlägen der beiden Listen, ebenfalls ohne weitere Dis-
kussionen und jeweils einstimmig im Wege der offenen Abstimmung. Diese beiden Aus-
schüsse sind nun wie folgt besetzt: 
 
Verwaltungsausschuss 
 
CDU 3 Mitglieder 
 
Ordentliche Mitglieder   stellvertretende Mitglieder 
 
Liebermann, Jürgen    Dr. Storz, Martin 
Raidt, Philipp     Luz, Christine 



Pfeiffer, Christian    Bacher, Norbert 
 
 
BfW 2 Mitglieder 
 
Zepf, Regina     Burr, Frank 
Bacher, Beatrix    Sattler Georg 
 
 
Technischer Ausschuss 
 
CDU 3 Mitglieder 
 
Ordentliche Mitglieder   stellvertretende Mitglieder 
 
Bacher, Norbert    Liebermann, Jürgen 
Biedermann, Herbert    Dr. Storz, Martin 
Weber, Fabian     Pfeiffer, Christian 
 
BfW, 2 Mitglieder 
 
Eppler, Norbert    Sattler, Georg 
Burr, Frank     Müller, Arnold 
 
 
Gutachterausschuss (nachrichtlich) 
 
Bei der Gemeinde Wurmlingen bestand bis zum 30. Juni 2019 noch ein Gutachteraus-
schuss. Dieser wurde ab 01. Juli 2019 aufgelöst, da aufgrund der neuen Gutachteraus-
schussverordnung zwei Gutachterausschüsse für den gesamten Landkreis gebildet worden 
sind. Davon einer für den südlichen Landkreis der nun für Wurmlingen zuständig ist und 
einer für den nördlichen Landkreis. In der Gemeinderatssitzung am 24. Juni 2019 wurde 
bereits die Bestellung der Gutachter für den künftigen Gutachterausschuss südlicher 
Landkreis Tuttlingen vorgenommen. Da dessen Amtszeit nicht an die Wahlperiode des 
Gemeinderates gekoppelt ist, war nun auch keine nochmalige Benennung oder Besetzung 
des Gutachterausschusses notwendig.  
 
 
Kindergartenausschuss und Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 
Kindergartenausschuss 
 
Nach der Änderung des Kindergartengesetzes und der neuen vertraglichen Basis, d.h. dem 
neuen Kindergartenvertrag, entsendet die Bürgerliche Gemeinde und die Kath. Kirchen-
gemeinde paritätisch jeweils zwei Vertreter in den Kindergartenausschuss der Kath. Kir-
chengemeinde.  
 
Darüber hinaus realisiert die Gemeinde Wurmlingen selbst einen Kindergarten, der so-
wohl baulich als auch organisatorisch künftig durch die bürgerliche Gemeinde getragen 
werden wird. Auch hier werden in der Zukunft von den organisatorischen Fragen bis zu 
den personellen Fragen vermehrt Themen zu beraten und zu diskutieren sein. Es wurde 
deshalb vorgeschlagen und vom Gemeinderat beschlossen, einen eigenen Ausschuss für 



die Kindergartenangelegenheiten zu bilden, der ebenfalls ein beratender Ausschuss mit 
fünf Mitglieder sein kann. 
Für die Bildung eines solchen beratenden Kindergartenausschusses ist noch eine Ände-
rung der Hauptsatzung notwendig. Diese soll gleich in der ersten Sitzung nach der Som-
merpause erfolgen. 
 
Da sich dessen Themen wohl oft mit den Themenbereichen der beiden in kirchlicher Trä-
gerschaft befindlichen Kindergärten überschneiden, sollen aus diesem Ausschuss zwei 
Mitglieder in den Kindergartenausschuss mit der Kirchengemeinde entsendet werden. 
 
 
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen 
 
Der Gemeinde Wurmlingen stehen im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemein-
schaft Tuttlingen zwei Sitze zu. Vorgeschlagen und zugestimmt wurde, wie bisher für 
diesen Ausschuss je Fraktion / Wählervereinigung ein ordentliches Mitglied und ein stell-
vertretendes Mitglied zu benennen. 
 
Auch für diese Ausschüsse erfolgte die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter einver-
nehmlich und gemäß den Vorschlägen der beiden Listen, ebenfalls ohne lange Diskussio-
nen und jeweils einstimmig im Wege der offenen Abstimmung. Diese Ausschüsse sind 
nun wie folgt besetzt: 
 
Verwaltungsausschuss Kindergarten 
 
CDU 3 Mitglieder 
 
Ordentliche Mitglieder    stellvertretende Mitglieder 
 
Luz, Christine      Weber, Fabian 
Raidt, Philipp      Pfeiffer, Christian 
Dr. Storz, Martin     Liebermann, Jürgen 
 
BfW 2 Mitglieder 
 
Zepf, Regina      Burr, Frank 
Müller, Arnold     Bacher, Beatrix 
 
 
Kindergartenausschuss der Kath. Kirche 
 
CDU 
 
Luz, Christine 
 
BfW 
 
Zepf Regina      Müller Arnold 
 
 
Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 



 
Ordentliche Mitglieder     stellvertretende Mitglieder 
 
CDU 
 
Bacher, Norbert      Liebermann, Jürgen 
 
BfW 
 
Müller, Arnold      Sattler, Georg 
 
 
6. Benennung von Begleitpersonen bei Alters- und Ehejubilaren 
 
Die Alters- und Ehejubilare erhalten von der Gemeinde Wurmlingen jeweils ein Ge-
schenk, das vom Bürgermeister und jeweils einem Vertreter / Vertreterin des Gemeinde-
rates überbracht wird. Bisher waren sechs Begleitpersonen aus der Mitte des Gemeindera-
tes benannt, die abwechselnd den Bürgermeister begleitet haben.  
Von der BfW und der CDU wurden jeweils wieder 3 Personen vorgeschlagen, was die 
Terminabstimmung für die Besuche erleichtert. 
 
Einvernehmlich vorgeschlagen wurden: 
 
CDU 
Luz, Christine 
Bacher, Norbert 
Biedermann, Herbert 
 
BfW 
Müller, Arnold 
Zepf, Regina 
Bacher, Beatrix 
 
 
 
7. Bekanntgaben 
 
Nach der Abwicklung dieser Regularien machte Bürgermeister Schellenberg noch einige 
kurze Bekanntgaben und händigte dem neuen Gremium verschiedene Unterlagen und ein 
Exemplar der Gemeindeordnung sowie gleich auch die anstehenden Sitzungstermine für 
das 2. Halbjahr 2019 aus. 
 
 
Zum Schluss der Sitzung nutzten die beiden neu gewählten Bürgermeisterstellvertreter 
Norbert Bacher und Norbert Eppler die Gelegenheit, sich für das entgegengebrachte Ver-
trauen zu bedanken. Beide freuten sich und hofften, waren gleichermaßen aber auch zu-
versichtlich, dass die bisher so gute Zusammenarbeit im Gremium auch weiterhin klappen 
und die gute Arbeitsatmosphäre auch in der neuen Amtsperiode gepflegt werden kann. 
Und nicht zuletzt, dass auch das Persönliche und Gesellige nicht zu kurz kommt. 
 
Quasi mit diesem „Schlusswort“ konnte Bürgermeister Schellenberg dann den öffentli-



chen Teil der Sitzung nach rund eineinviertel Stunden schließen und noch zu einer kurzen 
nichtöffentlichen Beratung überleiten.  
 
Mit einem Dank an die Zuhörer und den besten Wünschen für die ausgeschiedenen Ge-
meinderäte wurde von Bürgermeister Schellenberg dann die erste Sitzung des neuen 
Gremiums beendet. Bei einem Bier und Abendessen konnten sich die neuen und die alten 
Gemeinderäte anschließend noch in gemütlicher und harmonischer Runde austauschen 
und so manchen Tipp aber auch so manche Anekdote und Begebenheit aus ihrer bisheri-
gen Tätigkeit weitergeben. Und ganz zum Schluss, so zumindest der schöne Vorsatz, sol-
len die Kontakte zwischen den ausgeschiedenen und den aktiven Gemeinderäten nicht 
ganz abreißen. 


