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Am heutigen Abend, 09. Februar 2018, wurde der neue Oberbürgermeister von Crailsheim, Dr. Christoph Grimmer,
vereidigt und in sein Amt eingesetzt. Bei seiner Ansprache gratulierte ihm Wolfang Reimer, Regierungspräsident des
Regierungspräsidiums Stuttgart, zu seiner Wahl und wünschte ihm eine erfolgreiche Amtszeit.
Hier Auszüge aus der Rede, es gilt das gesprochene Wort:
Zunächst darf ich Ihnen, Herr Dr. Grimmer, auch noch die Grüße und Glückwünsche der Landesregierung übermitteln,
denen ich mich ganz persönlich sowie im Namen der Mitarbeiterschaft des RP natürlich gerne anschließe!
In erster Linie vertrete ich als RP ja die Kommunal a u f s i c h t in BW über die 13 Stadt- und Landkreise und über die 38
Großen Kreisstädte im Regierungsbezirk. Aber trotz des Bestandsteils „Aufsicht“, wird die Kommunalaufsicht
partnerschaftlich und empathisch ausgeübt und gerade nicht (mehr) obrigkeitsstaatlich, also rein kontrollierend oder gar
maßregelnd. Genauso verstehe ich auch heute mein Auftreten hier als Regierungspräsident, ich vertrete zwar einerseits
als Chef der Mittel- und Bündelungsbehörde die Landesregierung in ihren verschiedenen Ministerien und damit auch ein
Stück weit die Fachaufsicht über die untere Verwaltungsebene, andererseits sind und wollen wir RPen aber auch Teil der
kommunalen Familie sein und Bindeglied, ja auch Sprachrohr und Mittler zur Regierung hin.
Insofern war es mir ein großer Wunsch, dass wir uns bereits vor Ihrem Amtsantritt heute persönlich kennenlernen und ich
wollte Ihnen zugleich auch die Gelegenheit geben, noch bevor die Bürde des neuen Amtes auf Ihren Schultern lastet, auch
die Kolleginnen und Kollegen aus meinem Kommunalreferat kennenzulernen. Schön, dass das auch Ende Januar geklappt
hat und es war sicher auch gewinnbringend für beide Seiten. Und auch für die Zukunft möchte ich Ihnen diesen kurzen,
direkten Draht anbieten, sei es direkt mit mir, wenn Sie ein entsprechendes Anliegen haben, sei es auch mit den
Kolleginnen und Kollegen im jeweiligen Fachreferat, das kann nur von Vorteil sein, für beide Seiten wohlgemerkt.
Das Thema Stadtentwicklung ist mir wichtig. Und auch Crailsheim ist natürlich etwas Besonderes und hat seine
Besonderheiten, die es zu berücksichtigen gilt, wenn es gelingen soll, diese konkrete Stadt weiterzuentwickeln, sowohl
planerisch und baulich, aber auch in Ihrer sozialen und kulturellen Infrastruktur und im Miteinander der Stadtgesellschaft.
Denn auch hier wie überall gilt der Satz „Stillstand ist Rückgang“. Allerdings gibt es andererseits auch kein Patentrezept
für Stadtentwicklung und sicherlich gilt es auch zugleich beherzt und behutsam vorzugehen.
Und noch ein kurzes Wort zur Finanzlage von Crailsheim. Ohne näher darauf eingehen zu wollen, bleibt diese natürlich eine
der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Hier muss es vor allem darum gehen, die Konsolidierung auf der
Einnahmen- und Ausgabenseite zielstrebig weiterzuführen, um den Haushalt dauerhaft in der Balance zu halten und die
notwendigen Gestaltungsspielräume wieder etwas zu vergrößern. Gerade auch bei diesem zentralen Thema biete ich
Ihnen, Herr Dr. Grimmer, eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an.
Die Geschicke der Stadt liegen bei OB Dr. Grimmer künftig sicher in guten Händen! Gerne stehen wir dabei mit Rat und Tat
zur Seite. Ein gutes, vertrauensvolles und harmonisches Miteinander zwischen Oberbürgermeister, Rathausteam und
Gemeinderat, das wünsche ich Ihnen.
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