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Liebe Bürgerinnen und Bürger von Eislingen, Krummwälden und 

Eschenbäche, 

 

ich freue mich heute – in der bis auf den letzten Platz besetzten 

Öschhalle bei Ihnen zu sein. Es ist ein schönes Gefühl, ein derart großes 

Interesse für die Bürgermeisterwahl bei Ihnen zu spüren. Das zeigt, dass 

Sie großen Anteil an der Entscheidung nehmen, wer Ihr neuer Bürger-

meister werden soll.  

 

Wenn ich in den Saal schaue, sehe ich eine ganze Reihe bekannter Ge-

sichter. Viele von Ihnen kenne ich bereits aus meinen Bürgergesprä-

chen, von den Vor-Ort-Terminen, den Ständen in den Supermärkten, 

den Vorstellungen in den Vereinsgremien und von meinen Hausbesu-

chen. Bei all diesen Terminen habe ich mich über Ihre Aufmerksamkeit, 

Ihre aufrichtige Freundlichkeit und Ihr Entgegenkommen sehr gefreut. 

Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank! 

 

Aber lassen Sie mich denen, die mich noch nicht kennen, kurz vorstel-

len.  

 

Mein Name ist Klaus Heininger, ich bin 48 Jahre alt und glücklich verhei-

ratet. Ich habe mit meiner Frau zusammen 3 Kinder, unsere älteste 

Tochter Sina ist 21 Jahre alt, Natalie ist 19 Jahre und Leon 14 Jahre alt. 

 

Ich bin römisch-katholisch getauft und gläubiger Christ.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich weiß  aus meinen beruflichen Erfahrungen als Bürgermeister, dass 

man diesen zeitaufwändigen und verantwortungsvollen Beruf nur mit Er-
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folg und besonderer Hingabe erfüllen kann, wenn man in familiär geord-

neten Verhältnissen lebt und die Ehefrau und Familie einen tatkräftig un-

terstützt und hinter einem steht.  Ich darf Ihnen deshalb an dieser Stelle 

auch ganz herzlich meine Frau vorstellen.  Beate, bitte sei so gut und 

stehe ganz kurz auf. 

 

 

Worauf kommt es im Amt des Bürgermeisters an?  

 

5 Bereiche halte ich für wichtig  

- Kompetenz + praktische Erfahrung 

- Bürgernähe, Offenheit und die Fähigkeit auf Menschen zu zugehen 

- Engagement und Zielstrebigkeit 

- Die Gabe die Menschen zu begeistern 

- Unabhängigkeit 

 

Was meine ich mit Kompetenz und praktischer Erfahrung? 
 
Eine Stadt in der Größe Eislingens als Bürgermeister zu führen bedarf 

unterschiedlichster Fähigkeiten und praktischer Erfahrung – nach Mög-

lichkeit auf verschiedenen Ebenen der kommunalen Verwaltung. 

 
Durch meine Verwaltungsausbildung beim Landratsamt Ostalbkreis, so-

wie durch meinen vielfältigen beruflichen Werdegang vom Landratsamt, 

über Führungspositionen in den Gemeinden Alfdorf und Plüderhausen   

konnte ich grundlegende und umfassende Erfahrungen auf den unter-

schiedlichsten Verwaltungsebenen sammeln. Als Bürgermeister stehe 

ich seit neun Jahren in der Verantwortung und leiste erfolgreiche Arbeit 

zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.  
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Schauen wir uns meinen Werdegang im Einzelnen an: 

 
1980 habe ich das Examen an der Verwaltungsschule für öffentliche 

Verwaltung in Stuttgart abgelegt. Danach war ich 2 Jahre beim Land-

ratsamt Ostalbkreis, beim Straßenverkehrsamt und Kreissozialamt. 5 

Jahre habe ich dann bei der 7.000 Einwohner zählenden Gemeinde 

Alfdorf als Bauamtsleiter gearbeitet. Dann folgte der Wechsel nach 

Plüderhausen mit 10.000 Einwohnern. Dort war ich als Hauptamtsleiter, 

stellvertretender Bürgermeister im Amt und als Geschäftsführer des Ar-

beitskreises Citymarketing für alle Planungsfragen, Einzelhandelskon-

zepte und Firmenansiedlungen verantwortlich. 

Als Projektleiter war ich für die Neugestaltung der Ortsmitte mit Rat-

hauserweiterung, neuem Marktplatz mit Tiefgarage, und dem Bau von 

Wohn- und Geschäftshäusern mit Zahnarztpraxis, Banken und Ladenge-

schäften mit einem Investitionsvolumen von 18 Mio Euro zuständig.  

Seit 2001 bin ich Bürgermeister der Gemeinde Birenbach. Bei der ersten 

Wahl mit drei Kandidaten wurde ich mit 79,2 % der Stimmen gewählt, bei 

der Wiederwahl waren es dann 98,2 %, bei einer fast 50%igen Wahlbe-

teiligung  

 

Neben der Tätigkeit als Bürgermeister bin ich stellvertretender Vorsit-

zender des Gemeindeverwaltungsverbandes „Östlicher Schurwald“, dem 

vier Gemeinden angehören. 

 

 

 

Als zweiten Punkt hatte ich Bürgernähe, Offenheit und die Fähigkeit 
auf Menschen zu zugehen genannt ... 
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Liebe Eislingerinnen, liebe Eislinger, eine bürgernahe Verwaltung bedeu-

tet für mich, das Ohr nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu haben. Sie 

sollen sich ernst genommen fühlen und Ihre Ideen und Anregungen ein-

bringen können. Gerade der kleinen Dinge, die Sie im Alltag beschäfti-

gen, muss sich ein Bürgermeister und die Stadtverwaltung annehmen. 

Mehr Service für die Bürger soll der Grundgedanke sein. An den Beispie-

len  „Passbildservice im Einwohnermeldeamt“ oder der „Schneeräum-

börse für Ältere und behinderte Menschen“ die sehr dankbar angenom-

men wurde – sehen Sie was ich damit meine.  

 

Meine Damen und Herren,  

als Bürgermeister möchte ich einer von ihnen sein, der immer für Sie da 

ist. Auf Augenhöhe und in einem fairen miteinander. So kennen mich die 

Menschen in Birenbach und so kennen mich auch bereits viele von Ih-

nen, die mich in den letzten Wochen erlebt haben.  

 

Ich stehe Vorschlägen und Anregungen offen und unvoreingenommen 

gegenüber. Kritik empfinde ich nicht als Beleidigung, sondern sie bietet 

für mich die Möglichkeit und den Ansporn Dinge zu verbessern. Die 

schlimmste Kritik für einen Bürgermeister ist die, die Ihn nicht erreicht. 

Darum wünsche ich mir einen offenen Umgang miteinander. 

 

Ich finde: Wenn Sie als Bürger den Mut und das Engagement haben sich 

einzubringen, verdient das höchste Anerkennung. Gelebte Menschlich-

keit im täglichen Miteinander ist für mich als gläubiger Christ eine Selbst-

verständlichkeit.  

 

Ein Ereignis hat mich in diesem Zusammenhang besonders berührt: 
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Bei der Aktion „Hilfe für Marius“, einem vom Schicksal schwer getroffe-

nen und an aplastischer Anämie erkrankten 13-jährigen Jungen, habe 

ich unermüdlich zahlreiche Aktionen wie Infoabende,  Spendensamm-

lungen und die Typisierungsaktionen mit der Deutschen 

Knochenmarksspenderdatei (DKMS) organisiert. 

 

 

Engagement und Zielstrebigkeit war Punkt 3 meiner Aufzählung ... 
 
Mein Engagement konnten Sie vielleicht schon persönlich im Wahlkampf 

erleben. So ist es auch im Rathaus: Ein von der Bürgerschaft oder dem 

Gemeinderat als wichtig erachtetes und vom Gemeinderat beschlosse-

nes Ziel verliere ich nicht mehr aus den Augen. Ich scheue weder Zeit 

noch Mühe, um die gesetzten Ziele zu erreichen.  

 

Aber als Bürgermeister kann man alleine wenig bewegen. deshalb ist 

Punkt vier ebenso wichtig, 

die Gabe Menschen zu begeistern und zu motivieren 
 
Ich halte es für ganz wichtig, den Gemeinschaftsgeist in einer Kommune 

zu fördern. So konnte ich als Bürgermeister über 200 Bürger begeistern, 

beim Bau eines naturnahen Spielplatzes an nur einem Wochenende an-

zupacken und damit ein ganz besonderes Wir-Gefühl zu schaffen. Als 

Bürgermeister sehe ich mich als Impulsgeber, Motivator und Moderator.  

 
Es muss gelingen, „alle in ein Boot zu holen“. Öffentlichkeitsarbeit und 

Bürgerbeteiligung sind mir deshalb sehr wichtig. Nur wenn Sie umfas-

send über die Kommunalpolitischen Themen informiert sind, können Sie 

sich aktiv an der Diskussion beteiligen. 
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Kommen wir zu Punkt 5: Unabhängigkeit 
 
Meine Damen und Herren, 

Neutralität und ein offenes Ohr für Alle sind mir schon seit Jahren als 

Bürgermeister in Birenbach wichtig. Ich habe damit nur beste Erfahrun-

gen gemacht. Auch in Eislingen möchte ich ein Bürgermeister für alle 

sein, denn so ist es deutlich leichter, Kompromisse über Partei- und 

Fraktionsgrenzen hinweg zu finden. Ich weiß, dass viele von Ihnen das 

genauso sehen und sich einen unabhängigen Bürgermeister wünschen. 

 

Um so mehr hat es mich getroffen, in welch harscher Art und Weise die 

Freien Wähler auf meinen Hinweis, unabhängig zu sein, reagiert haben. 

Lassen Sie mich bitte ein paar Dinge klarstellen: 

 

Ich habe ganz bewusst von Anfang an darauf verzichtet, die Unterstüt-

zung einer Fraktion zu suchen, weil ich überzeugt bin, dass dies der bes-

te – wenn auch beschwerlichere - Weg ist, das Bürgermeisteramt unab-

hängig und parteiübergreifend zu führen. Als unabhängiger Kandidat will 

ich den offenen Dialog mit allen pflegen. Deswegen bin ich nach der Be-

kanntgabe meiner Kandidatur selbstverständlich auf alle Fraktionen zu-

gegangen, um mich Ihnen vorzustellen.  

 

Im Fall der Freien Wähler wurde ich sogar schriftlich wie alle anderen 

Kandidaten zur Vorstellung eingeladen.  (Brief hochhalten) .   

Um Unterstützung habe ich weder bei den Freien Wählern noch bei einer 

anderen Fraktion gebeten. 

Mich nach all dem jetzt öffentlich sozusagen zum „Kandidaten dritter 

Wahl“ abzustempeln der quasi von Fraktionstür zu Fraktionstür zieht, um 
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nach Unterstützung zu betteln, hat mich sehr enttäuscht. Das war ein 

Angriff, der mich vor dem Hintergrund meiner Berufserfahrung sehr ge-

troffen hat.  

 

Meine Damen und Herren,  

Bürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Ich bin sicher, sie wol-

len sich ihr eigenes Bild von den Kandidaten machen und werden ihre 

eigene Entscheidung treffen, wen sie für den aus ihrer Sicht am besten 

geeigneten Kandidaten halten. Ich jedenfalls möchte Sie dabei durch 

meine eigene Kompetenz, meine menschliche Art und einen engagierten 

Wahlkampf überzeugen. Parteiübergreifend, konstruktiv, unabhängig 

und auch nicht weiter nachtragend. 

Deshalb ist dieses Thema für mich abgehakt.   

 

Lassen Sie uns nun lieber zu den Sachthemen kommen:  

 
Meine Damen und Herren, welche Aufgaben müssen wir anpacken? 
 
Eislingen hat sich gut entwickelt – es stehen aber viele kleine und große 

Aufgaben an.  

Eislingen verfügt über ausgezeichnete Kindergärten mit einem vielfälti-

gen Betreuungsangebot. Bei der Kleinkindbetreuung sollten aber auch 

städtische Kindergärten entsprechende Plätze anbieten. Dafür möchte 

ich mich einsetzen.  

 

Die örtlichen Schulen leisten hervorragende Bildungsarbeit. Ich konnte 

mich bei meinen Besuchen persönlich davon überzeugen. Eine gute 

personelle und materielle Ausstattung in einem motivierten Lernumfeld 

haben für mich auch in finanziell schwierigen Zeiten oberste Priorität. 
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Dazu zählen auch sichere Schul- und Radwege. Deshalb muss die Un-

terführung an der Hirschkreuzung erhalten bleiben. Sicherer können un-

sere Kinder diese immer noch sehr stark befahrene Kreuzung nicht que-

ren. 

 

 

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den sport- und kulturtrei-

benden Vereinen, den Kirchen und anderen Organisationen ist mir sehr 

wichtig. Die Vereine sind das soziale Fundament einer intakten und le-

bendigen Stadt. Deshalb ist ihre Förderung in finanzieller und ideeller 

Hinsicht für mich als Bürgermeister eine Selbstverständlichkeit. Gesunde 

Vereine bedeuten aktive Vereine und sind damit eine Bereicherung un-

seres gesellschaftlichen Miteinanders in der Stadt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der demographische Wandel macht auch vor Eislingen nicht Halt. Dieser 

Entwicklung müssen wir verstärkt Rechnung tragen. Eine Berücksichti-

gung der älteren Generation bei Stadtplanung, Sport, Kultur und Freizeit 

halte ich für unabdingbar. Deshalb möchte ich den Stadtseniorenrat der 

hier viele Impulse gibt, nach besten Kräften unterstützen.  

 

Eislingen hat seit der Etablierung der neuen Stadtmitte in Göppingen ei-

nen spürbaren Kaufkraftabfluss in die Nachbarstadt. Hier muss unbe-

dingt mit einem aktiven Citymarketing gegengesteuert werden. Ein akti-

ves Citymarketing, das sich sofort um Ladenleerstände kümmert und für 

einen vielfältigen Branchenmix sorgt, ist für den Einzelhandelsstandort 

Eislingen unbedingt notwendig. Dazu muss auch eine attraktive Innen-

stadtgestaltung vorangetrieben werden, bei der Eislingen kleine heimeli-

ge Plätze und Freiflächen mit Cafés und Gastronomie zum verweilen er-
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hält. Nur so kann ein stärkeres Profil gegenüber der Nachbarstadt er-

reicht und Kaufkraft gebunden werden.  

 

Die hohe Anziehungskraft und Kundenfrequenz der außerhalb gelege-

nen Fachmärkte sind dabei ein enormes Potential, das wir nutzen müs-

sen. Es muss gelingen, diese Kunden nach ihrem Besuch beim Fach-

markt zum Einkauf nach Eislingen zu bewegen. Wenn alle drei Baustei-

ne nämlich Verkehrsplanung, Städteplanung und Citymarketing sinnvoll 

ineinander greifen, wird sich der Erfolg einstellen.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Entscheidung über die Trassenführung im Rahmen des Entwick-

lungskonzept „Innere Stadt 2030“ ist von großer Bedeutung für die Ein-

zelprojekte wie den Rathausneubau. Deshalb muss diese Entscheidung 

zügig herbei geführt werden. Wegen der knapper werdenden Kassen 

müssen wir sehr sorgfältig planen und auch sehr vorsichtig agieren und 

auf Sicht fahren. Schließlich dürfen wir die Pflichtaufgaben der Kommu-

ne im Bereich Bildung und Soziales sowie Unterhalt der Infrastruktur 

nicht aus den Augen verlieren. 

 

Es wäre noch eine Fülle von Themen anzusprechen. Die zu bemessene 

Zeit reicht leider nicht aus, um Ihnen alle Maßnahmen und Ideen, die ich 

für Eislingen für wichtig erachte, vollständig darzulegen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wenn ein verdienter Bürgermeister nach 32 Jahren in den Ruhestand 

geht, ist das für die Stadt immer eine Zäsur.  
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Es bietet aber auch die Möglichkeit für den neuen Bürgermeister be-

währtes fortzusetzen und neue Chancen zu nutzen und frische Ideen 

einzubringen.  

 

Dabei können Sie sich auf meine vielfältigen Erfahrungen als Bürger-

meister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter und als Geschäftsführer eines 

Arbeitskreises City Marketing in Kommunen von 2000 bis 10.000 Ein-

wohnern und dem Landratsamt verlassen. 

 

Eislingen braucht einen Bürgermeister der diese Erfahrung mitbringt. 

Einen Bürgermeister der neuen Schwung in die Stadt trägt. 

Einen Bürgermeister der kreativ und unabhängig ist.  

Einen Bürgermeister der Menschlichkeit lebt.  

 

 

Ich stehe bereit, reiche Ihnen die Hand und bitte Sie um Ihr Vertrauen 

 

 

Danke 

 

 

 
 


