Rede von Herrn Bürgermeister Klaus Hoffmann
Gehalten am Freitag, 31.01.2020 im Kurhaus Bad Herrenalb zu seiner Amtseinsetzung
„Dinge zu ermöglichen, steht für mich im Vordergrund!“
Liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste,
herzlich willkommen hier im Kurhaus unseres schönen Bad Herrenalb. (…)
Am 10. November 2019 haben mich die Bad Herrenalber Bürgerinnen und Bürger zu ihrem neuen
Bürgermeister gewählt. Die Wahl eines Neuen bedeutet immer einen großen Vertrauensvorschuss. Diesen
haben Sie nun auch mir geschenkt. Daher nochmals vielen Dank für Ihre Stimme und das darin zum Ausdruck
gebrachte Vertrauen. (…) „Sie werden einige Tage brauchen, um das zu realisieren“, sagte damals
Bürgermeister Mai. So war es denn auch – es waren aber eher einige Wochen.
Als Quereinsteiger - und das bin ich – habe ich vor zwei Wochen erstmals auf meinem neuen Stuhl Platz
genommen. Mit einem unvoreingenommenen Blick muss ich mich in die vielfältigen Abläufe und Prozesse im
Rathaus hineinfinden. Aber gerade das sehe ich als Chance. Denn auch wenn ich mich mit den alltäglichen
Fragestellungen auseinandersetzen muss, so hilft der Außenblick die Sicht auf das Große und Ganze nicht zu
versperren. Und diesem Großen und Ganzen müssen wir uns auch in Bad Herrenalb stellen – ab sofort. (…)
Seit wenigen Tagen hat die Gemeinde Bad Herrenalb nun ihren neuen Bürgermeister. Ich bin stolz darauf, dass
ich das sein darf und gleichzeitig gehe ich die neuen Aufgaben mit einer Portion Respekt an. Ich versichere
Ihnen, dass ich mich mit viel Elan und meinen Fähigkeiten einsetzen werde. Zusammen mit unserer
Stadtverwaltung und dem Gemeinderat werde ich die anstehenden Herausforderungen erfolgreich gestalten.
Ich bin angetreten anders zu kommunizieren und anders mit Menschen und Konflikten umzugehen. Daraus
entwickeln sich dann immer wieder andere, manchmal auch ungewohnte eventuell auch unbequeme
Lösungswege. Für mich heißt das, dass ich meinen Weg gehen und verantworten werde.
„Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ – das stand im Mittelpunkt meiner Kandidatur – das galt vor der Wahl und
das gilt nach der Wahl. Im Konfliktfall müssen Einzel- und Gruppeninteressen untergeordnet werden. Das wird
nicht immer einfach werden und nicht alle Entscheidungen werden allen gefallen. Das gehört zur Demokratie.
Ich reiche all denen die Hand, die sich mit Fachwissen, Bereitschaft zum Engagement und guten Ideen für die
Entwicklung von Bad Herrenalb einbringen wollen. Bad Herrenalb braucht Sie!
„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ sagte
Helmut Kohl 1995. Lassen Sie uns einen kurzen Blick zurück werfen: Auch wenn die Bürgermeisterwahl in
unserer Gemeinde polarisiert hat, sollte der Blick jetzt nach vorne gerichtet werden. Denn wir alle haben ein
gemeinsames Ziel. Ein Ziel, das uns verbindet. Ein Ziel das uns antreibt für das Wohl der Gemeinde Bad
Herrenalb unser Bestes zu geben.
Bad Herrenalb hat viel Potential. Mein Vorgänger im Amt, Herr Norbert Mai, hat sich 16 Jahre lang für unsere
Gemeinde eingesetzt. Unsere Verwaltung und unser Gemeinderat haben viele Weichen gestellt. Zu Recht
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gebührt Ihnen der Dank der Bad Herrenalber Bürgerschaft. Auf diesem Fundament werde ich aufbauen. Es gibt
noch viel zu tun und ich werde manches anders machen. (…)
Ich möchte in den kommenden Jahren auch diejenigen überzeugen, die mich nicht gewählt haben. Was
erwartet Sie? Mehr Transparenz, mehr Information, mehr Austausch, mehr Beteiligung und vor allem –
Umsetzen der daraus entstehenden Ergebnisse. Mein Ziel ist es die Kommunikation innerhalb der
Stadtverwaltung, zwischen dem Rathaus und unseren Bürgerinnen und Bürgern und über die Stadtgrenzen
hinaus zu verbessern. Denn nur gut informierte Bürgerinnen und Bürger werden sich an der Entwicklung
unserer Stadt aktiv und konstruktiv einbringen. Workshops und Bürgerforen zu ausgewählten Themen
bereichern unsere Gesellschaft. Bürgerbeteiligung als Chance betrachten und nicht als Hemmnis.
Doch wie könnte man Bürgerinnen und Bürger besser in die Stadtentwicklung einbinden, als durch einen
Bürgerrat und unsere Jugend durch einen Jugendgemeinderat? (…)
Quo vadis, Bad Herrenalb? Frei übersetzt: wohin soll es eigentlich gehen Bad Herrenalb?
Bad Herrenalb – wir sprechen von Herrenalb, von Althof und Bernbach, vom Gaistal, von Neusatz und
Rotensol. (…) Wieviel Gemeinsinn und Eigenständigkeit sind künftig erforderlich, damit sich Bad Herrenalb als
Gesamtstadt weiterentwickeln kann? Und wohin?
Was wollen unsere Bürgerinnen und Bürger? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen
liegen vor uns? Was bedeutet das alles für die Infrastruktur, für den Bildungs-, Wirtschafts- und
Tourismusstandort Bad Herrenalb - für unser Bad Herrenalb?
Wir benötigen ein zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung abgestimmtes Gesamtkonzept für
unsere zukünftige Ausrichtung. Daran werde ich mit Ihnen arbeiten. Dabei ist der Tourismus - heute und auch
zukünftig – ein wichtiger Baustein. Bad Herrenalb hat einen guten Ruf und ist aIs Naherholungsgebiet ebenso
bekannt, wie als Heil- und Kurbad. Doch leider hat es bei denen, die uns nicht kennen, auch das Image
verstaubt und alt zu sein.
Im neuen Tourismuskonzept des Landes Baden-Württemberg ist (…) festgehalten, dass wir auf der Grundlage
der Regionenstrategie unsere Positionierung und Strategie sowie lokale Konzepte entwickeln sollen. Bad
Herrenalb ist also in der Tourismuskonzeption klar verortet. Dieses liefert uns den dringend benötigten Rahmen
für unser zukünftiges Handeln. Ich habe daher bereits die beiden Geschäftsführer der Tourismus Nördlicher
Schwarzwald GmbH und Albtal plus zu einem ersten Gedankenaustausch eingeladen und einen Termin mit der
Tourismus Marketing Baden-Württemberg zum weiteren Vorgehen vereinbart. Zusammen mit allen
Leistungsträgern werden wir eine für Bad Herrenalb klare Zielrichtung mit den passenden Strategien und
Maßnahmen erarbeiten. Neue Angebote, hohe Qualität und die gemeinsame Vermarktung werden Bad
Herrenalb noch positiver in das Bewusstsein unserer Gäste rücken und dafür sorgen, dass wir zum Hotspot
werden. Davon bin ich überzeugt.
Unsere Gewerbetreibenden, Handwerker und Dienstleister sind wichtige Akteure und sorgen mit ihren
Unternehmen für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Daher habe ich bereits mit Bürgermeister Christoph
Schaak gesprochen. Gemeinsam geht es darum die Modalitäten für ein interkommunales Gewerbegebiet
endlich voranzubringen. Auch die Entwicklung in der Kullenmühle gilt es positiv zu begleiten und den Weg für
das Projekt „Leben und Arbeiten“ in Bad Herrenalb zu ebnen.
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Dinge zu ermöglichen steht für mich im Vordergrund. Ziel ist es, die Lebens- und Freizeitqualität aller
Menschen, die in Bad Herrenalb leben, kontinuierlich und nachhaltig zu erhöhen.
Lassen Sie mich zum Schluss Dank sagen. An Sie hier im Kurhaus, dass sie heute gekommen sind. An meine
Familie und Freunde, für die große Unterstützung in den vergangenen Monaten. An meine neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und den städtischen Einrichtungen für die tolle Unterstützung bei
der Einarbeitung. (…)
An meine Bürgermeisterkollegen für die freundliche Aufnahme in der Runde. Ich werde Ihnen ein verlässlicher
Partner sein, der sich für Bad Herrenalb, die Umgebung und die Region einsetzt. Unseren Kirchen in Bad
Herrenalb danke ich für ihre Seelsorge und die daraus entstehende lebendige Gemeinschaft. Den
Sozialverbänden und Bildungsträgern danke ich für ihren Einsatz zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger.
Unsere Vereine leisten tagtäglich eine großartige Arbeit. Sie machen Heimat und Kultur erlebbar und sorgen für
viele zwischenmenschliche Kontakte. Danke, dass Sie sich so engagieren! Und danke für die musikalische
Begleitung heute Abend!
Ich freue ich mich auf die kommenden Jahre mit Ihnen und wünsche uns allen ein gesundes und glückliches,
ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2020. Wir werden uns sicherlich auch bei vielen Veranstaltungen,
Festen und Gesprächen wiedersehen und das Leben in unserer liebenswerten Gemeinde gemeinsam
genießen. (…) Jetzt aber wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend hier in unserem Kurhaus.
Vielen Dank!
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