
Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, 

seit 50 Jahren sind wir in un-

serer Großgemeinde Herrieden 

gemeinsam aktiv. 

Zusammen ist es uns gelun-

gen, große gesellschaftliche 

Umbrüche erfolgreich zu be-

wältigen: Der Strukturwandel 

in unseren Dörfern der letzten 

Jahrzehnte hat zu einem dra-

matischen Rückgang der land-

wirtschaftlichen Betriebe ge-

führt. Das Wirtshaus am Ort als 

gesellschaftlichen Treffpunkt 

gibt es häufi g nicht mehr und 

auch die politischen Entschei-

dungen werden seit 1972 nicht 

mehr vor Ort in den ehemals 

eigenständigen Gemeinden El-

bersroth, Heuberg, Hohenberg, 

Lammelbach, Neunstetten, 

Rauenzell, Roth, Stadel und 

Oberschönbronn getroffen, 

sondern im Herrieder Stadtrat. 

Die Verdienste der letzten bei-

den Generationen können im 

Rückblick nicht deutlich genug 

unterstrichen werden: Unseren 

erfolgreichen Unternehmern, 

Gewerbetreibenden, Dienstleis-

tern, Gastronomen und Hand-

werksbetrieben ist es gelungen, 

die fehlenden Arbeitsplätze aus 

der Landwirtschaft nicht nur zu 

ersetzen, sondern Herrieden zu 

einem attraktiven Wirtschafts-

standort mit aktuell über 4.500 

sozialversicherungspfl ichtigen 

Arbeitsplätzen zu entwickeln. 

Durch die kontinuierliche Si-

cherung und den Ausbau der 

Infrastruktur in der Stadt und 

in den Dörfern gleicherma-

ßen können wir uns alle auf 

die sehr gute Qualität unserer 

Straßen und unserer moder-

nen Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung verlassen. 

Der Breitbandausbau und die 

Mobilfunkabdeckung schrei-

ten ebenfalls voran. Kinderbe-

treuungsplätze, Schulen, Frei-

zeiteinrichtungen wie unser 

schönes Parkbad, zahlreiche 

Einkaufsmöglichkeiten und 

eine gute gesundheitliche Ver-

sorgung machen unsere Stadt 

und unsere Dörfer zu attrakti-

ven Wohnorten. 

Im aktiven Miteinander in 

den verschiedenen Vereinen, 

bei der Feuerwehr und in den 

Kirchen wurde der gesellschaft-

liche Zusammenhalt allen Ver-

änderungen zum Trotz erhalten 

und zum Teil auch intensiviert. 

Bei unseren Dorf– und Vereins-

festen, beim Maibaumaufstel-

len, bei den Königsproklama-

tionen der Schützen oder bei 

kirchlichen Festen - um nur ei-

nige Beispiele zu nennen - wird 

nicht nur Brauchtum gepfl egt. 

Vielmehr wird durch die Tradi-

tionen, die wir lebendig halten 

oder auch neu begründen, letzt-

lich immer auch die Verbun-

denheit mit unserer Heimat in 

besonderer Weise erlebbar. Ein 

solches Zugehörigkeits– und 

Heimatgefühl schafft Sicher-

heit und stiftet Identifi kation in 

einer sich immer rasanter ver-

ändernden, globalisierten und 

pluralistischen Welt. 

Dabei sollte es jedoch nicht 

um Heimattümelei oder die 

Verklärung einer scheinbar gu-

ten alten Zeit gehen. Wir sind 

uns bewusst, dass Heimat nicht 

von selbst entsteht, sondern ein 

Gestaltungsauftrag an die Ver-

antwortlichen vor Ort ist. 

Und so richten wir unseren 

Blick nach 50 Jahren nicht nur 

zurück, sondern auch in die Zu-

kunft. Die Herausforderungen 

für uns in der Großgemeinde 

Herrieden, in der Stadt und in 

den Dörfern, sind auch nach 50 

Jahren des aktiven Miteinanders 

nicht kleiner geworden. Gleich-

zeitig sind wir uns unserer Ver-

gangenheit bewusst und dürfen 

stolz auf das sein, was frühere 

Generation geleistet haben. 

Deshalb wollen wir uns für die 

Lösung der Probleme auch auf 

das Wissen besinnen, das uns 

im ländlichen Raum seit jeher 

widerstandsfähig, erfolgreich 

und zukunftsfähig macht: Wir 

wissen, wie eng Umwelt, Wirt-

schaft und Gesellschaft mitei-

nander verfl ochten sind. Wir 

wissen auch, dass für dieses 

vielfach vernetzte Gesamtsys-

tem jeder einzelne Mensch eine 

Mitverantwortung trägt. Und 

wir wissen, dass Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden 

müssen, damit wirtschaftliche 

Entwicklung, gesellschaftlicher 

Zusammenhalt und spürbare 

Lebensqualität dauerhaft einen 

harmonischen Dreiklang bilden 

können. Dieses Wissen gilt es, 

gemeinsam und aktiv umzuset-

zen. Im demokratischen Ringen 

um die besten Lösungen ist 

die grundsätzliche Bereitschaft 

zum Kompromiss eine zwin-

gende Notwendigkeit. Unter 

dieser Voraussetzung kann es 

im Austausch unterschiedlicher 

Perspektiven und verschiedener 

Argumente gelingen, statt des 

kleinsten gemeinsamen Nen-

ners das größte gemeinsame 

Vielfache zu erreichen. Dazu 

sollten Fakten möglichst unvor-

eingenommen betrachtet und 

parteipolitisches Kalkül sowie 

persönliche Befi ndlichkeiten 

zurückgestellt werden. Wenn 

auf dieser Grundlage Entschei-

dungsträger an einem Strang 

ziehen, kann das Beste zum 

Wohl der Bürgerinnen und Bür-

ger unserer Stadt und unserer 

Dörfer erreicht werden. 

 Das wünsche ich uns allen 

von Herzen und dafür werden 

wir uns auch weiterhin einset-

zen! 

Dorina Jechnerer 

Erste Bürgermeisterin
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