Stadt Weikersheim

Zu Weihnachten 2021

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weikersheim und ihren Ortsteilen,
liebe Freunde unserer Stadt,
kaum versieht man sich und schon steht Weihnachten wieder vor der Tür! Streckenweise dachte man, das Jahr geht nie zu Ende, weil die Pandemie uns so auf Trab hielt
– von der kurzen Verschnaufpause im Sommer einmal abgesehen.
Ja, es war wieder ein aufreibendes wie zermürbendes Jahr! Erfreulicherweise gehen
die Infektionszahlen in jüngster Zeit wieder etwas zurück und die Impfkampagne läuft
auf Hochtouren. Wir hoffen einfach weiter, dass sich die Impfgegner zu einer Impfung
entschließen und promintente Sportlerpersönlichkeiten wie Joshua Kimmich gehen
glücklicherweise jetzt mit gutem Beispiel voran.
Neue Wortschöpfungen hat vor allem die Corona-Impfung hervorgebracht: Impfdrängler, Impfneid, Impfschwänzer, Impfbotschafter, Boosterimpfung, um nur einige zu nennen.
Die Pandemie hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus erneut auf Trab gehalten. Auf neue Corona-Verordnungen musste zeitweise in kürzester Zeit reagiert
und diese umgesetzt werden. Die Bürgerinnen und Bürger mussten es wohl oder übel
akzeptieren, dass wieder Termine im Voraus gebucht werden mussten, um das persönliche Anliegen im Rathaus vorzubringen. Auch wer ins Hallenbad wollte, musste
das nach einem genauen Terminplan organisieren.
Bedauerlich ist es, dass in diesem Jahr wieder keine Kärwe und kein Weihnachtsmarkt stattfinden konnte. Wir alle haben das sehr bedauert und vermissen einfach die
Begegnungen mit unseren Mitmenschen zu diesen schönen Anlässen.

Es hilft kein Jammern und kein Klagen. Wir alle haben gelernt, mit der Misere umzugehen und wir werden sie bewältigen. Schrecklich ist allein die Tatsache, dass viele
Menschen ihr Leben lassen mussten.
Richten wir unseren Blick auf die Entwicklungen in diesem Jahr, denn die Stadt stand
deshalb nicht still und Vieles wurde auf den Weg gebracht:
Der Umbau und die Modernisierung der Taubertalhalle Elpersheim wurde fertiggestellt und soll in Kürze eröffnet werden. Besonders die Elpersheimer*innen werden
sich sehr darauf freuen. Die Kläranlage in Elpersheim wird aus ökologischen, wie
auch wirtschaftlichen Gründen stillgelegt und mit der Weikersheimer Kläranlage zusammengeführt.
Die Tauberbrücke wurde nun abgerissen und es hat sich gezeigt, dass der Zustand
der Brücke doch noch viel schlechter war, als befürchtet. Die neue Brücke soll bis
Ende 2022 durch den Bauherrn, das Straßenbauamt des Landratsamtes fertiggestellt
sein.
Die Tauberbrücke in Schäftersheim wurde ebenfalls erneuert. Die Einweihung steht
genauso wie die Wiederinbetriebnahme der sanierten Bauernhalle kurz vor der Tür
und soll noch im Dezember erfolgen.
Voran geht es auch mit der 3. Brücke in Haagen! Aus drei Fördertöpfen wird hier die
Finanzierung begleitet und die Bürgerinnen und Bürger aus Haagen dürfen sich über
die Fertigstellung der grundsanierten Überquerung des Vorbachs im neuen Jahr
freuen.
2021 war ein Jahr der Brücken!
Die Ortsteile Neubronn und Laudenbach haben am Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ teilgenommen und überzeugt. Neubronn hat eine lobende Anerkennung, dotiert mit einem Sonderpreis erhalten. Mit der Teilnahme am Wettbewerb gab es nur
Sieger und den jeweiligen Akteuren vor Ort gilt erneut mein großer Dank.
Aber auch in der Kernstadt wurde viel gebaut. Kräne, nicht nur in den Neubaugebieten unserer Stadt. Unser Neubaugebiet „Planetenweg, Teil 1“ erfreut sich großer
Beliebtheit. So sind die meisten Bauplätze verkauft und nur noch wenige reserviert.

Weikersheim ein sehr beliebter Standort, ein Wohlfühlort, so auch das vorläufige Ergebnis der Umfrage zum Gesamtörtlichen Entwicklungskonzept (GEK).
Pünktlich wurde die Sanierung der Schillerstraße fertiggestellt und mit den Anliegern
wieder für den Verkehr geöffnet. Auch der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) beweist
tagtäglich seine Funktionalität! Für die Jugendlichen haben wir einen neuen Skaterplatz errichtet.
Für die Sanierung des Hallenbads erhielten wir die Höchstförderung von 3 Millionen
Euro durch den Bund. Dieses Projekt wird eine echte Herausforderung im kommenden Jahr sein. Planung und die Finanzierung der geschätzten Baukosten von 5,4 Mio.
€ sind optimal abzustimmen und zu gestalten.
Die Broschüre „Heimat Weikersheim“ wurde wieder im Turnus von 5 Jahren erstellt
und erfreulicherweise sehr nachgefragt. .
Veranstaltungen in der TauberPhilharmonie konnten wieder stattfinden, die jeweils
den aktuellen Corona-Verordnungen angepasst wurden. Hier geht mein Dank an Intendant Johannes Mnich und seinem Team, die jedes Mal blitzschnell und sehr engagiert gehandelt haben.
Auch die Skulpturen.SCHAU! mit den Plastiken von Marco Flierl aus Berlin konnte
gezeigt werden als auch die Foto.SCHAU! die gerade zu Ende ging.
Erfreulich war es auch, dass der Markt für feines Kunsthandwerk nach einer
Zwangspause im vergangenen Jahr wieder stattfinden konnte. Die Aussteller*innen
wie die Besucher*innen waren darüber sehr glücklich und neben dem Marktplatz
wurde auch der neue Standort in und vor der TauberPhilharmonie gut angenommen.
Weniger erfreulich war die Schließung der August-Laukhuff-Orgelfabrik. Die außergewöhnliche Chance für die gesamtstädtische Entwicklung ist eine der größten Aufgaben der letzten Jahrzehnte. Wie es angepackt wird, muss sich in nächster Zeit weisen.

Der Großteil der Wählerinnen und Wähler hat sich bei der Bürgermeisterwahl für ein
neues Gesicht entschieden und so wird es einen geordneten Wechsel in der Führungsspitze im Rathaus ab dem 5. Februar geben. Meinem Nachfolger gelten alle guten Wünsche.
Zurzeit läuft eine Umfrage über die städtebauliche Entwicklung der Stadt. Die Resonanz war bislang sehr gut, aber wir hoffen, dass sich noch weitere Bürgerinnen und
Bürger daran beteiligen. Abgabeschluss ist der 5. Januar 2022
Zu guter Letzt war die Impfaktion in der Alten Turnhalle durch die beiden Hausärzte
Dr. Michel und Dr. Richter ein voller Erfolg. Rund 2200 Personen haben sich impfen
lassen. Bereits im Frühjahr 2021 konnten in einer konzertierten Aktion mit Herrn Dr.
Romen und Herrn Dr. Müller über 800 Menschen ebenfalls in der alten Turnhalle geimpft werden.
Nun wünsche ich Ihnen nochmals ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest im
Kreise Ihrer Familien und für das neue Jahr alles Gute! Auch der Stadt Weikersheim
wünsche ich an dieser Stelle eine gute Zukunft!
Ihr

Klaus Kornberger
Bürgermeister

