
Sehr geehrter H. Stadtrat Wildermuth, meine Damen und Herren, 

Erich Kästner sagte einmal: „Es gibt nichts Gutes, Außer man tut es.“ 

Mit diesem Sinnspruch möchte ich die heutige Gemeinderatssitzung ein wenig feierlicher als 
sonst eröffnen.Es heißt immer so schön: Politik lebt vom Wandel. Das trifft schon zu, aber zu 
einer sinnvollen und nachhaltigen Politik gehört auch Kontinuität, Dazu gehören Menschen, 
die über einen längeren Zeitraum an einer nachhaltigen Entwicklung einer Stadt mitwirken 
und ihre Erfahrungen einbringen. Denn nur damit ermöglichen sie auch neu dazu 
kommenden Menschen, von diesen Erfahrungen zu profitieren und in die an sie gestellten 
Aufgaben hinein zu wachsen. 

Und außerdem: Wandel heißt nicht Auswechslung von Personen. Alle, die ehrenamtlich aktiv 
sind, haben mit zunehmender Erfahrung gerade in ihrem Ehrenamt, dazu gewonnen und 
haben einen stetigen Wandel miterlebt und mitgestaltet. Solche Menschen brauchen wir als 
Vorbilder, davon lebt die Kommunalpolitik. 

Am 12 März 1991 sind Sie, Herr Stadtrat Wildermuth als neues Mitglied im GR verpflichtet 
worden. Das war nicht direkt nach einer GR-Wahl, sondern Sie sind damals als Nachrücker 
für den ausscheidenden Stadtrat Dr. Ulrich Wöhrle nachgerückt. Nachgerückt aufgrund ihres 
sehr guten Wahlergebnisses der GR-Wahl aus dem Jahr 1989. Dieses Ergebnis kam wohl 
zustande auch aufgrund Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als 1. Vorsitzender der Skizunft und 
Ihrer Mitarbeit im Stadtverband für Sport. 

Im GR sind Sie von der Fraktion der Freien Wähler insbesondere für alle Fragen, die mit 
Bauvorhaben der Stadt zu tun haben, engagiert und sind Mitglied im Ausschuss für Umwelt 
und Technik. Dort sprechen Sie in aller Regel auch zu den privaten und gewerblichen 
Baugesuchen, über deren Einvernehmen der Ausschuss zu beschließen hat. Aufgrund ihres 
technischen Wissens durch ihren beruflichen Hintergrund sind Sie hierfür ein wichtiger 
Ansprechpartner in diesem Gremium.  

Ich darf Ihnen, Herr Wildermuth im Namen des Gemeinderats und ganz persönlich heute zu 
20 Jahren im Gemeinderat in Markgröningen gratulieren und Ihnen für Ihre 
kommunalpolitische Arbeit, die von Herz und Leidenschaft geprägt ist, herzlich danken. Die 
Silberne Ehrennadel des Gemeindetages Baden- Württemberg ist hierfür eine würdige 
Auszeichnung.  

Die Zeitspanne von 20 Jahren möchte ich zwar nicht mit einem „lebenslänglichen Auftrag“ 
vergleichen. Aber die heutige Ehrung für 20  Jahre im Gemeinderat stellt trotzdem ein 
gewaltiges Stück Ehrenamt dar. Oft macht dieses Ehrenamt Freude, manchmal kostest es 
Nerven, aber immer benötigt es viel Zeit. Zeit ist das Kostbarste was ein Mensch einbringen 
kann. Auch deshalb geht ein solches Engagement nicht, ohne die Unterstützung der 
Partnerin, der Familie. Deshalb bitte ich Sie, auch Ihrer lieben Frau, die Sie häufig bei 
öffentlichen Auftritten begleitet, meine Dankesgrüße auszurichten. 

Sehr geehrter Herr Wildermuth, in 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit lernt man viele 
Leute kennen, sie kommen und gehen, sie leuchten und verglühen, das ist Ihnen 
nicht passiert. So wurden Sie für den Gemeinderat ein ganz wichtiger Rückhalt. 

Deshalb wünsche ich mir und uns allen, dass Sie Ihrem Ehrenamt noch lange treu bleiben 

und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.Sie erhalten nun die 

Ehrenurkunde des Gemeindetags von Baden-Württemberg.Dazu die Ehrennadel in Silber 

und einen Blumenstrauß. 


