
                                                                        Gemeinde Hoßkirch !  
   

                                                                        

Bürgerempfang zum neuen Jahr am Sonntag, 10. Januar 2016 im Dorfzentrum 

Die Gemeinde Hoßkirch haAe zum Bürgerempfang im neuen Jahr geladen. Über 200 Gäste haben der 
Veranstaltung beigewohnt. Nachstehend wiedergegeben die Begrüßung und Ansprache von 
Bürgermeister Roland Haug (Anm.: es gilt das gesprochene Wort) sowie bildliche Eindrücke: 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ Guy de Maupassant  

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  

auf die Begegnungen mit Ihnen freue ich mich ganz besonders. Und deshalb bezeichne ich unseren 
Bürgerempfang gerne als „Begegnung 2016“, mit dem die Gemeinde Hoßkirch in das neue Jahr 
startet.   
  
Einen musikalischen Start haben bereits die Musikerinnen und Musiker unseres Blasmusikorchesters 
hingelegt. Musik ist die Sprache der LeidenschaY und Ausdruck des Lebensgefühls. Lieber 
Interimsdirigent Franz Reck, spielen Sie mit Ihren Musikerinnen und Musiker so leidenschaYlich 
weiter, wie Sie es heute bei Ihrem persönlich ersten offiziellen AuYriA an der Spitze der Kapelle getan 
haben.  

LeidenschaY gehört auch zur Kommunalpoli^k, dazu noch Mut, wenn man rich^ge Entscheidungen 
durchsetzen will,  selbst wenn es unpopuläre sind. Aber genauso gehören Weitsicht und 
Entschlossenheit dazu. 

Gemeinderat und Verwaltung haben in den vergangenen zwölf Monaten jene Tugenden eingebracht 
und „unser Hoßkirch“ ganz gut posi^oniert. Bei 15 Sitzungen, 2 Informa^onsfahrten und über 100 
Tagesordnungspunkten darf sicher auch von einem arbeits- und zei^ntensiven Jahr die Rede sein.  

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann ergibt sich ehrlicherweise eine gemischte 
Bilanz. Wir konnten nicht alles realisieren, was uns vorschwebte, wir mussten mit manch ehrgeizigen 
Projekten zurückstehen. Aber wir brauchen uns mit unserer Bilanz keineswegs zu verstecken, im 
Gegenteil ! Gerne möchte ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, diese kommunale 
Bilanz in meiner heu^gen Ansprache zum Jahreswechsel darbieten und zugleich einen Ausblick 
geben.  

Das Dorfzentrum ist wieder einmal sehr gut besucht – das beweist Ihr Interesse, deutet gesunde 
Neugierde und zeigt Gemeinsinn.  

Verehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich mit einem Neujahrsfrischen ‚Grüß GoA‘ zum 
Bürgerempfang hier im Dorfzentrum Hoßkirch willkommen heißen und Ihnen allen zunächst natürlich 
ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2016 wünschen.  



Im letzten Jahr haben die Heiligen Dreikönige den Segen reingebracht, heuer kommt Ihnen das Glück 
auf andere Weise entgegen – symbolisch, durch unseren frisch erkorenen  Kaminfeger, der mit  einem 
kleinen Reim das Jahr vor Augen hält …. 

Gedicht (unbekannter Verfasser) 

!  

Es schenke euch der Januar 
und ebenso der Februar 

und auch der Frühlingsbote März 
Gesundheit und ein frohes Herz! 
Dann führen Euch April und Mai 

die schönste Frühlingszeit herbei. 
Im Juni, Juli und August 

erfreuet Euch an Sommerlust. 
September und Oktoberzeit 
vergehe Euch in Freudigkeit. 

November lasse sich ertragen, 
dann mögt Ihr im Dezember sagen 

als Lob und Preis des ganzen Jahres: 
GoAlob, recht schön und glücklich war es! 

Ein dickes Lob an den glücksbringenden Kaminkehrer Markus Eisele aus HüAenreute. Bei ihm sind die 
eingangs erwähnte LeidenschaY und Mut zu erkennen – gerade wenn man als junger Bub mit „Elfe“ 
vor so vielen Zuhörern was vortragen darf. Es ist sowieso schön zu erleben, wenn die jungen mit 
eingebunden sind. Tradi^onell bisher die Dreikönige, vergangenen Volkstrauertag am Ehrenmal die 
Ministranten, und bei der Seniorenadventsfeier das Mitwirken junger Musizierender; und bes^mmt 
noch oY wird es diese erfrischende Kommunika^on geben.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 

um den Jahresbeginn und vor allem heute ist für uns eine Zeit des Rückblicks, der Bestandsaufnahme 
und – noch viel wich^ger – die Zeit für einen Blick nach vorn.  

In meinen Ausführungen werde ich nicht auf alle, doch auf gewich^ge Themen eingehen. Sie sehen 
mir es auch nach, wenn ich nicht alle Gäste, aber doch ein paar namentlich (später, im Laufe meiner 
Ansprache) begrüßen werde.  

Den Blick zunächst nach außerhalb gerichtet: Die poli^sche GroßweAerlage bot Anlass zur Besorgnis. 
Die Anschläge in Paris zeigen, wie nah der Terror  an uns herangerückt ist.  

Im Laufe des Jahres ist es ruhiger geworden um die Ukraine. Nicht, weil es weniger zu disku^eren 
gäbe, sondern weil man weniger disku^ert.  



2015 war kulturpoli^sch spannend. Ein Mob aus Rechtsradikalen, Poli^kverdrossenen und 
Wutbürgern in Form von Pegida, Legida und anderen -idas trat an, um „die Kultur des Abendlandes“ 
zu schützen.  

2015 war kein gutes Jahr für den Sport, wenigstens nicht abseits von Tartanbahnen oder Außenlinien. 
FIFA Korrup^on und Blutdoping bes^mmten die Schlagzeilen. Dass deutsche Funk^onäre und 
Sportler dabei eher unauffällig waren, ist weder Trost noch Blankoschein, siehe „Kaiser“ Franz 
Beckenbauer. Denn es ist doch so: Wenn Sport zum reinen GeschäY wird, verliert er nicht nur seine 
Unschuld, sondern auch den Zauber für sein Publikum. Die Abs^mmung in Hamburg gegen die 
Olympischen Spiele 2024 zeigen, wohin es führt, wenn Sport vor allem eins ist: Milliarden-Business. 

2015 kam uns ziemlich griechisch vor, nicht nur dem genervten Herrn Strobl. Aber: So sehr 
griechische Poli^ker jahrelang getrickst, gepokert und geblufft haben mögen, so sehr sich die 
Politdarsteller von Syriza als Spieltheore^ker gefielen, der Grieche auf der Straße ist weder Klientel 
von Rechts noch Links, sondern Geisel dieses verkrusteten Systems.  

Die Asyl-DebaAe ist angesichts der Bilder vom MiAelmeerstrand oder vom Eurotunnel in Schieflage 
geraten. Flucht wird vor allem als Armutsflucht begriffen – aber: Das Gros der Flüchtlinge kommt aus 
Bürgerkriegsgebieten, flieht vor poli^scher Verfolgung oder verlässt gescheiterte Staaten. Deshalb 
möchte ich heute nochmals betonen, dass wir alle darauf zu achten haben, keine Pauschalurteile zu 
fällen. Wir Eingeborenen, wenn ich das mal so sagen darf, müssen uns davor hüten, ein generelles 
Misstrauen aupommen zu lassen. Auch heute können wir von Zuwanderern für die ZukunY 
profi^eren. Gewiss, die Vorkommnisse und gewalAä^gen Übergriffe wie an Silvester in Köln tragen 
alles andere als posi^v dazu bei, und Sie wie ich verurteilen diese als ‚unerträglich‘. Unser 
Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat dazu gesagt, “diese Gewalt sei auch ein Anschlag auf 
die vielen Flüchtlinge, die dankbar seinen, in Deutschland Schutz fänden und sich um Integra^on 
bemühten.“  

Sehr geehrte Damen und Herren, Die Flüchtlingsströme werden weiter anschwellen und das Thema 
Flüchtlinge betrifft und beschäYigt uns direkt vor Ort. Das fordert uns heraus und es fordert unseren 
Einsatz. Auch wir in Hoßkirch können und dürfen uns der Situa^on bedingt nicht aus der 
Verantwortung nehmen. Wir suchen, wir brauchen UnterkünYe!  Und ich appelliere an Sie alle: seien 
Sie dabei, helfen Sie bei der Wohnungsfindung und bleiben Sie menschlich, erst recht im Umgang für 
und mit diesen Menschen. Danke. 

Im vergangenen Jahr haben wir von guten Freunden Abschied nehmen müssen. Wir gedenken  
unserer verstorbenen Mitbürger, in besonderer Erinnerung an Anton Rimmele, unseren 
Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde. Frau Rimmele hat sich über die persönliche 
Einladung zum Bürgerempfang sehr gefreut, für Ihr Nicht-Kommen haben wir natürlich Verständnis. 
Herr Bürgermeister a.D. Klaus Wlochowitz und GVV Verbandsvorsitzender Partrick Bauser lassen sich 
für die heu^ge Veranstaltung entschuldigen.  

Jede Stadt, jede Gemeinde lebt von seinen Bürgerinnen und Bürgern. Gemeinsam sind wir stark. 
Gemeinsam können wir etwas bewegen und viel erreichen, für den einzelnen und für uns alle. Wir 
brauchen jede und jeden, die (der) ein Ehrenamt bekleidet, die (der) eine Aufgabe für die 
GemeinschaY übernimmt – vom Grünanlagen-/Baumpaten über den Jugendtrainer und Chorleiter bis 
zur DLRG, um nur einige stellvertretend zu nennen. Es freut mich,  dass viele ‚Ehrenämtler“ der 
heu^gen Veranstaltung beiwohnen. Ich darf die Damen und Herren Vereinsvorstände sowie die 
ak^ven Mitglieder in Vereinen, Ini^a^ven und karita^ven Organisa^onen sehr herzlich begrüßen. Sie 
alle tragen dazu bei, dass es sich in Hoßkirch gut leben lässt. Und dafür möchte ich Ihnen heute 
vielmals danke sagen. 

Eine aArak^ve qualitätsvolle Kinderbetreuungseinrichtung anzubieten ist ein Schwerpunkt der 
kommunalen Poli^k. Wir sind uns bewusst: die Kinder sind die ZukunY unserer GesellschaY. Eltern 
setzen bei der Betreuung ihrer Sprösslinge großes Vertrauen in unsere Einrichtung - und da stehen 



wir in Verantwortung. Unser gemeinsamer Anspruch ist es, Kindern ein gutes Fundament für ihren 
Lebensweg zu geben. Und dafür Sorge zu tragen, dass sich Familie und Beruf vereinbaren lässt. Ein 
Grundstock sind geschultes engagiertes Personal und bedarfsorien^erte Angebote. Ich begrüße die 
Erzieherinnen vom Kinderhaus Hoßkirch (in anwesender Vertretung Frau Linda Hinerhofer) und ganz 
besonders auch die Herren Rektoren der Grundschule Riedhausen und der Herzog-Philipp-
Verbandsschule Altshausen, Herrn Fritz Müller sowie Herrn Joachim Arnold.  

Von Familien- zu Bauherrenfreundlichkeit: In angenehm ruhiger Ortslage und mit knapp gehaltenen 
Bauvorgaben sind in Ob den Gärten V aArak^ve schöne Bauplätze entstanden. Durch die 
Erschließung und Neuausweisung haben Familien, Personen, junge Menschen passende 
Möglichkeiten, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Rat und Verwaltung denken 
vorausschauend schon jetzt an ein nächstes Wohngebiet. Vergleichbar aufgestellte Wege gibt es für 
Gewerbe und Unternehmen: wir wollen und müssen ak^v  sein für Investoren und Betriebe, die sich 
neu orien^eren! Dazu haben wir im vergangenen Herbst ein kompetentes Bauleitplanungsfachbüro 
beauYragt um eine sog.  Machbarkeitsstudie zu erstellen.  

Die Verantwortlichen der Gemeinde sehen es seit langem als eine ihrer wich^gsten Aufgaben an, für 
das gesamte Gemeindegebiet ausreichenden, möglichst op^malen Feuerschutz sicherzustellen. Dazu 
gehört – neben vielem anderen – auch die ordentliche SachausstaAung der Feuerwehr. Mit ein paar 
Eimern lässt sich die heutzutage sehr viel breiter gewordene AufgabenpaleAe nicht abdecken. Es 
gehört schon viel mehr dazu. Die entsprechenden AusstaAungen wurden in den letzten Jahren nach 
und nach beschafft. Aber was wäre eine „sichere“ AusstaAung ohne die selbstlose EinsatzbereitschaY 
unserer ak^ven Wehrmänner? An dieser Stelle möchte ich den Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr danken für ihr Pflichtbewusstsein und die 365 Tage BereitschaY. Der letzte Notruf hat 
gezeigt: Nicht mal an Weihnachten haben sie frei. Ich darf stellvertretend Herrn Kommandant Richard 
Wetzel begrüßen. Und als große Ehre sehen wir den Besuch von Herrn Kreisbrandmeister Oliver 
Surbeck an, den wir in unseren Reihen herzlich willkommen heißen.   

Nebst Feuerwehr darf ich von der soenannten Blaulichvrak^on das DRK und DLRG als (d)ein Freund 
und Helfer nennen. Schön, dass Sie zu uns gestoßen sind, lieber Herr Karl Blersch und lieber Herr 
Jürgen Engst;  wir freuen uns über Ihren Besuch. Und wenn ‚gesundheitliche Weiter-Hilfe‘ angesagt 
ist, dann ist man bei der OSK in prima Händen. Begrüßen Sie mit mir Herrn Jörg Hempel von der 
GeschäYsspitze der Oberschwabenklinik GmbH Ravensburg.     

Bürgernähe und schneller, guter Service, das sind die Leitbilder einer modernen Verwaltung. Unser 
Rathaus versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für alle, gerne stehen wir für Ihre Anliegen zur 
Verfügung – ob in der Amtsstube, über zeitlich uneingeschränkte Online-Dienste oder, warum auch 
nicht,  gerne auf offener Straße oder beim Einkehrhock. Nicht nur die RathausmannschaY, auch das 
BauhoYeam steht Gewehr bei Fuß. Unser Bauhof nämlich erfüllt wich^ge Serviceaufgaben in der 
Kommune. Denken wir nur an die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Gebäude und Grün-/Anlagen, 
Straßen, Feldwege, Hausmeister- und Winterdienst. Mit Frau Marion Leipolz, Herrn Dietmar Lang und 
Herrn Franz Weiß sind neue Gesichter in unserem Bunde, und ihre Arbeiten haben ebenso ein neues 
Gesicht. 

Frisch aufgemacht ist unser Ort mit zeitlosen Hinweisschildern und unter freiem Himmel stehenden 
Sitz- und Ruhebänken. Wir haben nicht nur Bänke mit sicherer Lehne, sondern auch Banken mit 
sicherer Anleihe. Zunächst erst nochmals danke für die freundliche „Sitz-Gabe“ in 
„genossenschaYsblau“ und in „sparkassenrot“, vor allem  aber ein herzliches Willkommen Ihnen, 
lieber Herr Alfred Stecher, Regionalleiter der Volksbank Bad Saulgau-Ostrach und Ihnen, lieber Oliver 
Gleich, Filialdirektor der Kreissparkasse Ravensburg-Altshausen.  

Als Vertreter von Kredi^ns^tuten dürfen Sie ruhig wissen, dass in kommunalen Einrichtungen der 
Gemeinde demnächst einige Inves^^onen anstehen. Gemeint der fällige Fensteraustausch im alten 
Rathaus, Mangelsanierungen und Nachbeschaffungen im neuen Rathaus mit Kinderhaus und 
Bürgersaal, das Dach der Aussegnungshalle im Friedhof und wie Sie sicher beim Eingehen in das 



Dorfzentrum gesehen haben: Diese Räumlichkeiten sind  außen wie innen gründlich aufzumöbeln. 
Dies alles bedeutet in der Summe viel Arbeit und viel Geld, aber wir kommen hoff‘ ohne 
Fremdfinanzierung aus.  

Zu Energie und Energiepoli^k: Rat und Verwaltung haben sich dafür ausgesprochen, einen Teil der 
bestehenden Straßenleuchten gegen neues kosten- und energiesparendes LED Licht auszutauschen. 
Ebenso am Laufen ist ein Energiecheck an den öffentlichen Gebäuden. Und wir sind froh, einen 
kongenialen Partner mit an Bord zu haben, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Schön dass er uns 
auch heute mit Anwesenheit beschenkt; Grüß GoA und Willkommen dem GeschäYsführer der 
Energieagentur Ravensburg Herrn Walter Göppel, wir freuen uns. 

Die größte anstehende Tiewaumaßnahme wird die Sanierung der Kanalisa^on Königseggwalder 
Straße sein. Die größte Hochbaumaßnahme ist unser neues Seebad.   

„Hoßkirch am See … s’isch oifach schee“ heißt es auf einer unserer neuen Willkommenstafeln, die wir 
Ihnen schon heute präsen^eren und Sie absehbar im Ort als frisches Erscheinungsbild posi^oniert 
sehen werden.  

Was wäre Hoßkirch ohne See? Darauf ein klares „Nee“ !  

Ich will damit sagen, dass wir in der Verpflichtung stehen, die AArak^vität des Sees / Seebads und 
damit die AArak^vität unseres Orts zu bewahren und wieder neu auszurichten. Mit einer nur 
Verschönerung ist es nicht getan und eine grundlegende Sanierung ist unwirtschaYlich. Schon von 
daher haben sich Rat und Verwaltung zu einem (Teil-)Abriss und Wiederauwau durchgerungen. 
Sanitär- und GaststäAentrakt sind als getrennte Baukörper zu sehen, das Gebäude ist modern, aber 
doch funk^onal gehalten, es ist leicht, aber wiederum einnehmend und in der Unterhaltung 
nachhal^g angelegt. Sanitäre Anlagen sind wesentlich heller, die Küche einiges kompakter und mit 
großzügiger Ausgabe- und Rückgabetheke. Im Gegensatz zum Bisherigen ist das Gesamtareal in der 
Richtung gedreht, d.h. Einkehrgäste genießen nunmehr dann Seeblick und Idylle, und das im Platz 
sehr freiräumig. Die Nutzung soll nicht nur auf warme Sommermonate begrenzt sein.  

Natürlich war und ist es - nicht nur für die in Verantwortung stehenden - ein Spagat zwischen 
Machbarkeit und Wünschenswertem. Es gab und wird auch weiterhin gesunde Diskussionen geben. 
Aber am Ende steht das Ergebnis, und ich deute dies mit dem Rückblick als Ausblick: rufen wir die 
glorreichen alten Zeiten in Erinnerung, und freuen wir uns wieder an und mit vielen,  vielen 
Badenden sowie Erholung plus GesellschaY suchenden Menschen bei uns im Ort, bei uns am 
beliebten und geliebten „Hockysee“, denn, -  

„Hoßkirch am See … s’isch oifach schee“ !!  

Meine Damen, meine Herren, auf Stellwänden können Sie sich ein Bild über das Bauvorhaben 
machen. Die Pläne sind eigens und extra für Sie ausgehängt. Nach dem baulichen soll es in der Folge 
auch ein überarbeitetes inhaltliches Konzept mit Betreiberausschreibung geben. Und wenn dieser 
AbschniA erfolgreich umgesetzt ist, geht es mit BauabschniA II, also der ganzen Außengestaltung, 
Nebenanlagen, Parkplatz etc. weiter. Jetzt darf ich noch einen Willkommensgruß aussprechen, 
nämlich an Sie, liebe Frau Regine Guglielmo von PlanstaA Senner und in Vertretung auch für Herrn 
Architekt König, Überlingen, die Sie uns bei diesem Projekt beraten und begleiten.  

Weitere Punkte, die ich ansprechen möchte sind Brauchtum und Kulturelles. Ich find es schön, wenn 
Tradi^onsreiches wie Funken und Maien gewahrt wird und sich der Denkmale wie Feldkreuze oder 
unlängst mit dem Marterl pflegend und erhaltend angenommen wird.  
Schöne Stunden natürlich auch bei verschiedenen Feierlichkeiten wie z.B. beim Seefest, - (Wink): aber 
da biAe das nächste Mal dem Bürgermeister einen größeren Schlaghammer in die Hand geben, 
zumindest den Zapzahn gleich öffnen, oder vielleicht (besser) auch ganz den Fassans^ch weglassen 
… ich komm auch so, und zum Lachen gibt es dennoch genug. Zum  Lachen sicher auch  Comedy aus 



Oberschwaben; denn die  „Saubachkome.de“ am 26.11. zu Gast im Dorfzentrum. Und am  01. April 
eine Literarische Weinprobe im Bürgersaal. Die Gemeinde ist jeweils Veranstalter und freut sich auf 
regen Besuch – so wie damals beim Stopp der Historischen Postkutsche vergangenen Sommer. Das 
Mobile Kinderkino übrigens, welches wieder eingeführt wurde, wird sehr gut angenommen. Neben 
offener Jugendarbeit in Verein und Kirche steht schon bald mit einer neu zu gründenden 
Jugendfeuerwehr ein weiteres Angebot, und wenn es in Koopera^on mit gerade unseren Vereinen, 
Gruppierungen und Ins^tu^onen klappt, gibt es heuer ein buntes abwechslungsreiches 
Ferienprogramm.  Einen Jugendraum, den hat es leider noch nicht gegeben, was an geeigneten 
Räumlichkeiten bisher scheitert. Dass sich mit der Kulturini^a^ve Hoßkirch eine weitere ak^ve 
Gruppierung im Ort aufgetan hat s^mmt äußerst posi^v. Und ein Wohlfühlklima gibt es auch dank der 
Senioren, die sich in regelmäßigen Abständen zu einem offenen  SeniorennachmiAag treffen. Es 
gehört sich, auch die Nähe von Kirche und Poli^k anzusprechen; es gibt beidseits immer ein offenes 
Ohr und freundliche Worte. So soll es auch sein. An dieser Stelle ein Grüß GoA an Sie, verehrter lieber 
Pfarrer Jeeson, und an Sie, lieber Herr stellv. Kirchengemeinderatsvorsitzender Hans Halder.    Und 
noch ein „dienstlich-persönlicher“ Gruß mit drauf: willkommen in Hoßkirch und auf ein freudiges 
Wiedersehen, lieber Artur Bay. Er ist für die Presse da, und in diesem Zusammenhang jetzt schon 
danke für die wohlwollende BerichterstaAung.  

So langsam nähere ich mich dem Ende meiner Ansprache und möchte Ihnen noch ein paar 
sta^s^sche Zahlen nennen: Es gab 29 Zuzüge, 28 Abmeldungen, 10 Geburten,  7 Sterbefälle und 5 
Eheschließungen. Die Gesamteinwohnerzahlen laut unseren Hochrechnungen zum 31.12.2015 bei 
744. Nach Angaben der Agentur für Arbeit gibt es 316 sozialversicherungspflich^ge BeschäYigte im 
Wohnort, davon 164 Männer und 152 Frauen,  Wohnort gleich Arbeitsort 24, Einpendler 42 und 
Auspendler 292. Sie sehen schon auf diese Zahlen bezogen und mit Verweis auf die eingangs 
aufgegriffene Machbarkeitsstudie: weiteres Gewerbe und damit Arbeitsplätze vor Ort täten gut.  

Sehr geehrte Damen und Herren, der Haushalt und die miAelfris^ge Finanzplanung sind das Spielfeld 
des Gemeinderats – sein Königsrecht! Gerade auf einem Spielfeld müssen Regeln herrschen, die von 
allen Mitspielern akzep^ert werden. Das vergangene Jahr haben wir ganz gut über die Runden 
bekommen, und das Ergebnis könnte (wird) gegenüber der Planung besser ausfallen. Wie Sie alle 
wissen, waren dazu mit der Gebührenerhöhung beim Wasser und  beim Abwasser auch unliebsame 
Entscheidungen notwendig, d.h. unumgänglich. Die Wasserverluste sind wir am Eingrenzen und die  
Abmangel am Ausgleichen. Bei der Kläranlage folgt die soz. Endabwicklung, denn der Aufschluss gen 
Abwasserzweckverband (AZV) Ostrachtal steht.   

Der finanzielle Schuh drückt zwar weiterhin, aber wir müssen und können (werden) mit ihm laufen. 
Auch wenn nicht alle Interessen befriedigt werden - dennoch bin ich überzeugt, dass es uns gelingen 
wird, den Gestaltungsspielraum, den wir als Kommune noch haben, op^mal zu nutzen. Deshalb 
halten wir es mit Helmut Schmidt, der gesagt hat: „Rate den Mitbürgern nicht das Angenehmste, 
sondern das Beste.“ Ich denke, das tun wir dann auch mit dem neuen Haushaltsplan. Die 
Aufgabenschwerpunkte sind ganz klar. Ich habe einige davon genannt. Und dass es funk^onieren 
wird, dafür gibt es ein simples Rezept, - wenn Gemeindevertreter und Bürger an einem Strang und in 
dieselbe Richtung ziehen! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, vor allem, liebe Kollegin und Kollegen des Gemeinderats - in 
namentlicher Aufzählung Robert Germann, Anton Michelberger, Gaby Frosdorfer, Richard Wetzel, 
August Renn, Karl Munz, Peter Sigmund und Thomas Müller, ich danke Ihnen für Ihren Einsatz und 
Ihre Treue in der Vergangenheit und Gegenwart. Und ich freue mich, mit Ihnen auch im neuen Jahr 
zusammenarbeiten zu dürfen. Es ist keine einfache  Zeit und die Ansprüche sind enorm.  

Wir stehen vor großen Herausforderungen. Umso mehr braucht ‚unser‘ Hoßkirch das persönliche 
Engagement jedes Einzelnen von Ihnen. Ich verlasse mich darauf!  

Meine Damen, meine Herren, ich bin nun am Ende meiner Ausführungen  angekommen. Ich hoff ich 
hab‘ nicht zu lang gesprochen. Einige Projekte und Vorhaben wurden aufgezählt, anderes, trotzdem 



arbeits- und zei^ntensives wurde weggelassen. Nach außen ist für Sie manches noch nicht sichtbar, 
aber ich denk‘ einiges dafür spürbar. BiAe haben Sie Geduld, - es reicht wenn ich keine habe. 

Ich danke fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen allen wünsche ich nochmals ein gutes, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2016! 

Ihr Roland Haug, Bürgermeister   

�  

Robert Germann, in seiner Funk^on als stellvertretender Bürgermeister, hat ein Grußwort an die 
Anwesenden gerichtet.  Er gab dabei die Sichtweisen von Gemeinderat  und Gemeindeverwaltung zu 
verstehen. Auf den Bürgermeister bezogen sprach er von einem großen Rad, welches Haug sehr 
temporeich drehe.  Dazu die enorme Präsenz, die der Bürgermeister ganzjährig hindurch auch 
außerhalb des Rathauses zeige. Sein Dank an ihn gilt namens des Gemeinderats und namens der 
Bürgerinnen und Bürger. Das Jahr 2015 war ein Arbeits- und Aufgabenintensives Jahr, in dem sehr 
vieles geschehen ist. Robert Germann macht die Umsetzungen greiwar und begründete die 
Notwendigkeit verschiedener Vorhaben.  



�  

Auf dem nachstehenden Foto zu sehen: Kleiner Mann ganz groß !! InmiAen der Prominenz, zwischen 
Oliver Surbeck, Kreisbrandmeister und Jörg Hempel, GeschäYsführung der Oberschwabenklinik 

GmbH mag der „Glücksbringende Kaminkehrer“ Makus Eisele sein Lächeln nicht verstecken ☺   



�  

Vielmals DANKE allen, die sich für die Gemeinde in irgendeiner Art und Weise einbringen und das 
Gemeinwohl dadurch stärken. 

Vielmals DANKE allen, die sich beim Bürgerempfang beteiligt haben, - alle, die so zahlreich 
gekommen sind, und ganz besonders den vielen Helferinnen und Helfern beim Auf- und Abbau, beim 



Dekorieren, bei der Bewirtung, beim Saubermachen, ob Rathaus, Bauhof, ReinigungskräYe, auch der 
Gemeinderat war mit dabei.  

Vielmals DANKE der Musikkapelle mit Ihrem Vorsitzenden Benjamin Benz und ihrem 
Interimsdirigenten Franz Reck; man hört und spürt den „guten Ton“ in dieser Gemeinde.  

Vielmals DANKE an Kaminkehrer Markus Eisele  fürs Glücksbringende wie zum Nachdenken 
aufweckende Gedicht. Und Glück bringen auch die Landfrauen, die mit der Schweinchen- und 
VierblaAklee-Deko beigetragen haben. Vielmals DANKE dazu dem Landfrauenteam um Monika 
Ermler für die Verkös^gung beim Stehempfang kümmern.  

Der offizielle Teil nahm seinen Ausklang mit dem gemeinsamen Singen beliebten deutschen 
Volksliedguts.   

�


