Grußwort zu Weihnachten 2020
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weikersheim und ihren Ortsteilen,
liebe Freunde unserer Stadt,
ein besonderes wie schwieriges Jahr geht zu Ende. Die Corona-Pandemie hat uns stark
gefordert – und tut es immer noch. Sie bestimmt seit Mitte März dieses Jahres unser Leben,
sie stellt uns vor immer neue Herausforderungen und meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Rathaus, aber auch die Kindergärten und Schulen, die Eltern wie die
Schülerinnen und Schüler, mussten – und müssen - Unglaubliches leisten. So waren wir
gezwungen, oft sehr kurzfristig auf die jeweils neuen Verordnungen der Bundes- und
Landesregierung zu reagieren und schnell zu handeln. Deshalb möchte ich an dieser Stelle
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr für ihren Einsatz danken!
Auch die TauberPhilharmonie hat es hart getroffen, war das Haus doch seit der Eröffnung im
Juli 2019 mit vielen wunderbaren Veranstaltungen immer gut besucht und hatte sich gut im
gesamten Landkreis, aber auch darüber hinaus, positioniert. Dann kam das Aus im März. Erst
im Sommer konnte das Haus mit einem kleinen feinen Programm für eine Corona-bedingte
eingeschränkte Besucherzahl wieder geöffnet werden. Ich habe noch die glücklich
aussehenden Menschen vor Augen, die aus dem Konzertsaal kamen und sich sehr darüber
freuten, endlich wieder eine Kulturveranstaltung live erleben zu können. Seit Anfang
November herrscht auch dort leider wieder ungewollte Stille. Dem ganzen Team der
TauberPhilharmonie mit Intendant Johannes Mnich an der Spitze gilt mein Dank für ihre
schnelle Reaktion, ihren Erfindungsgeist und Kreativität.

Unbekannte oder selten benutzte Begriffe wie Covid19, Virus-Gipfel, Lockdown, Schalte,
Home-Schooling, oder Home-Office gingen in unseren täglichen Sprachschatz über. „CoronaPandemie“ ist das Wort des Jahres! Nun haben wir seit Mittwoch wieder einen strengen
Lockdown und müssen uns damit erneut auseinandersetzen und zurechtfinden.
Im Januar dieses Jahres konnten wir uns noch bei unserem alljährlichen Neujahrsempfang in
der TauberPhilharmonie treffen und gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen. Frohen Mutes
blickten wir auf das neue Jahr, das Jahr 2020, manche erhofften sich den Beginn und die
Wiederkehr der goldenen 20er Jahre! Es war mitnichten ein Goldenes Jahr.

Eine Einladung für den Neujahrsempfang 2021 wird es wegen den aktuellen CoronaVerordnungen und dem Lockdown nicht geben. So leid mir das tut. Wie gerne hätte ich mit
Ihnen auf eine gute Zukunft angestoßen!
Blicken wir dennoch auf 2020 zurück, ein Jahr, das ja nicht komplett unter dem Diktat des
Stillstandes gestanden ist. Corona zwang uns, uns mit der digitalen Technik mehr und mehr
anzufreunden, uns mit ihr zu beschäftigen, wir streamten, wir fingen an Videokonferenzen
zu organisieren. Auch zwei unserer Gemeinderatssitzungen haben auf diese Weise
stattgefunden. Danach haben wir unsere Sitzungen im großen Konzertsaal der
TauberPhilharmonie abhalten können.
Wie gut auch, dass im ersten Drittel des Jahres das Rathaus mit neuen Computern
ausgestattet wurde und wir besagte Videokonferenzen problemlos organisieren konnten.

Im ersten Jahresdrittel wurde auch die städtische Internetseite komplett neu konzipiert und
ging im Mai online.

Auch die Schulen mussten sich allesamt mit den neuen Medien auseinandersetzen. Der
Anschluss an das Glasfasernetz wie auch die Ausstattung sämtlicher Klassenzimmer mit
neuen Boards und Dokumentenkameras bedeuten einen Aufbruch in eine neue digitale
Welt. Die Lehrerschaft wie die Schülerinnen und Schüler wurden zudem im Rahmen des
Digitalpakts mit Tablets ausgestattet, so konnten mittels entsprechender Software auch von
Zuhause Unterricht stattfinden. Das war für Lehrer und Schülerschaft eine völlig neue
Realität und musste neu gelernt werden.

Für unsere Gemeinschaftsschule ging mit der Neugestaltung und Neuausstattung des NWTRaumes ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.
Bauprojekte gab es auch in diesem Jahr viele, lassen Sie mich an dieser Stelle einige
aufzählen:
• Der Umbau der Taubertalhalle in Elpersheim wurde in Angriff genommen. Der Bau
konnte aufgrund des Engagements Elpersheimer Handwerker noch vor dem Winter
geschlossen werden. Bemerkenswert auch der beispiellose Einsatz des Bauamts,
welches den Bau konstruktiv begleitet.

•

Die Erweiterung der Bauernhalle in Schäftersheim wurde mit tollem Einsatz des
Ortsvorstehers begonnen.

•

Die Sanierung der Feldertor-Straße, nebst Wasser- und Abwasseranlagen
abgeschlossen werden.
Ganz zu schweigen von der Aufsiedlung des Neubaugebietes „Feldertor II“.

•
Außerdem wurden die Planungsarbeiten und die Finanzierungsgespräche zu der
geplanten und bereits ausgeschriebenen Tauberbrücke abgeschlossen, so dass eine
Realisierung in 2021 erfolgen kann.
•

In Laudenbach wurde das Wasser- und Kanalnetz in der Erbsengasse umfassend
erneuert und das dazugehörige Wohnumfeld neugestaltet.

Erfreulich auch die schnelle Umsetzung der Fahrbahnerneuerung der L 1001, einer
wichtigen Verbindungsachse zwischen Laudenbach und Niederstetten.
•

Neubronn freute sich über neue Entwicklungsmöglichkeiten durch ein neues
Baugebiet, welches erfreulicherweise bereits 3 Bauwillige in seinen Bann zog.

•

Aber auch kleinere Maßnahmen wurden durch die Stadt begleitet, so die Mauer
zwischen Kirche und Aussegnungshalle.

•

Sehr erfreut war Honsbronn über die in Partnerschaft mit der
Flurneuordnungsbehörde umgesetzte Gemeindeverbindungstraße nach
Weikersheim.

•

Queckbronn bekam mit dem ersten und zweiten Bauabschnitt eine neu gestaltete
Ortsmitte rund um den Dorfbrunnen. Unter aktiver Mithilfe der Angrenzer konnte
auch ein Breitbandanschluss zukunftsorientiert mitverlegt werden. Der Ortschaftsrat
legte ebenfalls Hand an und sanierte das ehemalige „Milchhäusle“.

•

der Radweg von Nassau nach Bernsfelden wurde neu ausgebaut und als wichtige
Verbindungsachse neu angelegt.

•

In Haagen wurden die Planungen und Finanzierungsbausteine zur Sanierung der
historischen St. Nepomuk-Brücke nebst Wohnumfeld abgeschlossen, so dass 2021
hier die Umsetzung erfolgen kann.

Die aufgezeigte Bandbreite zeigt, dass die Stadt sehr viel Engagement zur Entwicklung der
Ortsteile zeigt. Dies in partnerschaftlicher, kollegialer und vertrauensvoller Zusammenarbeit
der Ortsvorsteher und den Ortschaftsrät*innen mit der Verwaltung.
Was tat sich in der Kernstadt? Auch hier erkennt man eine zukunftsorientierte und am
Bedarf orientierte Politik. Im Einzelnen wurde
•

das Sportplatzareal in Weikersheim in guter Partnerschaft mit dem TSV
Weikersheim fertiggestellt und hätte im Juni mit einer großen Feier eröffnet werden
sollen.

•

der Zentrale Omnibus Bahnhof (ZOB) ebenfalls umgestaltet und Anfang Dezember
fuhren dort bereits die ersten Omnibusse wieder ein.

•

das Hallenbad konnte endlich teilsaniert und mit neuer Technik ausgestattet werden.
Die Sommerpause wurde genutzt und die Verlängerung der Schließung durch Corona
ermöglichte es den Mitarbeitern im Hallenbad engagiert mitzuhelfen. Auch dafür
möchte ich allen Beteiligten ob seitens des Hallenbades oder des Bauamtes recht
herzlich danken.

•

das neue Baugebiet „Planetenweg I“ wurde voll erschlossen und die ersten
Neubauten sind bereits entstanden. Auch dieses Baugebiet ist aufgrund seiner Lage
und Ausrichtung eines der schönsten Baugebiete im Main-Tauber-Kreis und erfreut
sich großer Beliebtheit.

•

die evangelische Kirchengemeinde für die mittlerweile abgeschlossenen
Sanierungsarbeiten am Kirchendach unserer evangelischen Stadtkirche St. Georg.
finanziell unterstützt.

•

jede unserer 5 Schulen mit dem schnellen Internet ebenso verbunden wie auch mit
neuen Inventar entsprechend dem Medienentwicklungsplänen und wie oben
beschrieben, neu ausgestattet.

•

die konsequente Umsetzung und Fortsetzung des städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes zur Attraktivitätssteigerung unserer Altstadt und ihrer
Bewohner*innen, aber auch der zwingend zu schützenden Geschäftswelt durch eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen des ruhenden Verkehrs in die Wege geleitet.
mit vereinten Kräften in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger der Abschluss
des Sanierungsgebietes „Stadtkern III“ erreicht.

•

Eine Stadt lebt vom Ehrenamt und von den Vereinen. Dieses Engagement erfuhr wertvolle
Anerkennung über die Stadt oder der so unentbehrlichen Bürgerstiftung. Wie überhaupt
auch in diesem Jahr ein großes und herzliches „Dankeschön“ allen Spendern gilt. Die Arbeit
des Freundevereins der TauberPhilharmonie ist ein wertvoller und unverzichtbarer
Bestandteil zur Unterstützung der großartigen Kulturarbeit in unserem neuen Haus am
westlichen Tauberufer. Der Verein zählt nun schon rund 450 Mitglieder*innen.
Auch hier möchte ich allen Spendern danken, die in diesem Jahr zu dem Kreis der Förderer
und Unterstützer des Hauses neu hinzugekommen sind.
Sehr bedauert haben wir, dass in diesem Jahr auch keine Konzerte im Rahmen des
Hohenloher Kultursommer wie auch kein Markt für feines Kunsthandwerk veranstaltet
werden konnte. Auch musste der Club W 71 sein Programm auf Eis legen.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben es natürlich sehr bedauert, dass unsere großes
Brauchtumsfest, die Kärwe, der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Von den Temperaturen
her wäre es im Jahr nach dem großen Jubiläum ein wunderschönes Sommer-Fest geworden.
Auch andere Feste und Jubiläen konnten nicht oder nur in kleinem Kreis gefeiert werden. So
hatte die Schützengilde Laudenbach ihr 50-jähriges Jubiläum, die Heimatfreunde Bronn ihr
25-jähriges und die Romantische Straße hatte ihr 70jähriges Bestehen.
Es war ein mehr oder weniger stilles Jahr und so passte die diesjährige Foto.SCHAU! mit dem
Titel „Stille“ gut zur allgemeinen Situation. Auch war die Skulpturen.SCHAU! wieder dank
der heimischen wie überregionalen Wirtschaft und Privatpersonen möglich und konnte
gezeigt werden. Statt einer Vernissage gab es Mitte September eine Finissage unter freiem
Himmel.

Einen Ausblick auf 2021 möchte ich im Januar des neuen Jahres wagen. Seit Mittwoch
werden wir gefordert erneut viel Geduld und Verständnis für die strengen und das normale
Leben stark beeinflussenden Verordnungen von Bund und Land aufzubringen. Wir sind
gefordert, jeder für sich, seinen eigenen Beitrag zur Eindämmung der sich seit dem letzten
Wochenende ergebenden hohen Fallzahlen in unserem Landkreis beizutragen.
Bei allem Wohlwollen zum Ausgleich und so mancher Soforthilfe bleibt doch festzuhalten,
dass nur die Begegnungen der Menschen, der Austausch und das Miteinander für unsere
Gesellschaft ein wichtiges und stabiles Fundament darstellen. Deshalb hoffe ich sehr, dass
durch Disziplin und großer Eigenverantwortung die Pandemie bald überwunden werden
kann und die Impfungen ihren Teil dazu beitragen werden.
Im Fazit darf ich festhalten, dass 2020 ein schwieriges Jahr war, aber gleichwohl viel bewegt
werden konnte. Es war eben nicht nur überall Stillstand, denn was möglich war, wurde
realisiert. Der aufgezeigte, umfassende Maßnahmenkatalog beweist, 2020 war erneut für
unsere Stadt ein sehr erfolgreiches Jahr. Im Wettbewerb um die besten Ideen können wir
uns seit vielen Jahren behaupten und unserer Rolle als Unterzentrum werden wir erneut
gerecht.
Mein Dank gilt dem Gemeinderat, meiner motivierten Verwaltung und allen
angeschlossenen Dienststellen. Dank aber auch der Bürgerschaft, unseren Vereinen und
Organisationen für die wertvolle Arbeit, das Verständnis und die notwendige Zuversicht.
Bleibt mir, Ihnen liebe Bürger*innen bei allen Einschränkungen und gerade deshalb ein
schönes, besinnliches und gnadenreiches Weihnachtsfest im Kreise ihrer engsten
Familienmitglieder zu wünschen. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und
wohlbehalten.
Ich freue mich auf hoffentlich viele und baldige Begegnungen im Laufe des kommenden
Jahres.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Ihr
Klaus Kornberger
Bürgermeister

