
Gemeinde Ebersbach-Musbach 

Ansprache zum Jahreswechsel 2019 / 2020  

 

In guter Tradition hat Bürgermeister Roland Haug in der Dezember-(Jahresabschluss)-Sitzung des Gemeinderats 
einen Blick zurück auf die letzten zwölf Monate sowie einen Blick nach vorn auf die Aufgaben und 
Herausforderungen des neuen Jahres gerichtet. Nachstehend wiedergegeben seine Ansprache; es gilt das 
gesprochene Wort:  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
„Alle Jahre wieder“, das ist nicht nur unser schönes, traditionsreiches Weihnachtslied, es beschreibt 
auch die Herausforderungen, die wir gemeinsam in den vergangenen Monaten zu bestehen hatten. 
Dazu gehörten, wie üblich, reichlich Stress und Hektik und auch Emotionen und schon gelegentlich 
Rückschläge – doch „the same procedure as every year“:  
 
Wie in jedem Jahr haben wir all das erfolgreich bewältigen können. Als letzten Höhepunkt erwartet 
uns nun das Weihnachtsfest. Es ist die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, uns besinnen und auf das 
Jahr zurückzublicken. Wenn ich an 2019 denke, dann gibt es viele Momente, die mich bewegt haben, 
beruflich und auch persönlich.  
 
Auch über die Gemeindegrenzen hinweg geschaut war 2019 kein Ruhiges. Es gab Wahlen in der EU, in 
Land- und Kreistagen. Es herrschten weltweit immer noch etliche kriegerische Auseinandersetzungen. 
Es gab weitere Todesfälle im Mittelmeer und gerettete Geflüchtete, die nicht an Land durften. Und es 
wurde eine weltweite Bewegung in Gang gesetzt, die von einem Schulstreik einer jugendlichen 
Schwedin ausging: „Fridays for Future“. 
 
Und diese Bewegung hat gezeigt, dass eine einzelne Person etwas bewegen kann. Jedoch, einen 
Achttausender besteigt man nicht allein, will heißen: Wir sollten auch bescheiden sein und akzeptieren, 
dass wir nur gemeinsam stark sind. Wir sind angehalten einzusehen, dass jede/r den anderen braucht; 
dass zwar einer die Marschrichtung vorgibt, aber jeder einzelne durchhalten muss, damit wir 
gemeinsam oben ankommen. Wir brauchen ein Team, damit wir überhaupt vorwärtskommen.  
 
„Mit einem Team, das nur gewollt ist, kommst du nicht weit. Nur Menschen, die mit der gleichen 
Vehemenz das Gleiche wollen, bilden ein Team“, schreibt Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Wir, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, in Gemeindeverwaltung, in Bauhof und in unseren 
kommunalen Einrichtungen haben schon manche Berge gemeinsam bestiegen. Dass es uns vergönnt 
ist, weiter als Team Berge zu erklimmen und zu versetzen, haben wir ein sehr großes Stück unseren 
Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. Der Wählerwille bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 war 
deutlich und im Ergebnis ein Hauch von „never change a winning team“ tragend. Doch klarstellend hier 
mit zum Ausdruck gebracht: Respekt auch jenen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl 
gestellt haben, aber keinen Sitz im Rat erringen konnten. Und an dieser Stelle appelliere ich ermutigend 
an Sie alle, sich auch in Zukunft einzubringen, denn Ihre Stimme und Ihre Ideen sind an vielen Stellen 
auch fern des Ratssitzes gefragt.  
 
Zur Neuformation im Gemeinderat – anstelle von Karl Schäfer, der in Würde nach vielen Jahren in 
seinen wohlverdienten politischen Ruhestand verabschiedet worden ist – heißt die Neue im Bunde 
Frau Dr. Katja Großmann. Sie hat sich schon längst ganz gut eingefügt, oder besser gesagt eingelebt 
und ist in ihrer Meinung wertgeschätzt integriert.  
 
 
 



Vor langer Zeit – in den 1960er bis in die 1980er Jahre – warb der Hersteller eines bis heute sehr 
bekannten Waschmittels mit dem höchst erfolgreichen Slogan: „Da weiß man, was man hat.“ Vielleicht 
dachte so auch die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, die bei der Bürgermeisterwahl im Januar 
ihr Kreuz bei meinem Namen machten. Auch wenn dem Wahlausschuss eine wiederholte Auszählung 
auferlegt wurde, am Ende stand ein doch sehr ordentliches Resultat, für das ich bis heute noch mit 
Freude dankbar bin.  
 
Und wie Sie selbst am besten wissen: Die Erfolge sind nicht vom Himmel gefallen und waren keine 
Glückstreffer, sondern Sie alle haben Ihren Teil dazu beigetragen. Sie haben Programme diskutiert, 
Aufgaben bestimmt, auf der Straße mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, Standpunkte erklärt und 
hier und da Kritik eingesteckt. Haushaltspläne, Abwasserverordnung, Baugebiete – das schmeckt oft 
nach bitterer Arbeit. Aber wie schon das Sprichwort sagt: „Wer nie bitter geschmeckt hat, weiß nicht, 
was süß ist.“ 
 
Ziel war, ist und wird es sein, unsere Heimat vorwärtszubringen. Und „Heimat ist kein Ort, sondern ein 
Gefühl“, singt Herbert Grönemeyer. Die Single mit diesem Lied erschien schon vor über 20 Jahren. Aber 
daran, dass Heimat eine ganze Menge mit Gefühl zu tun hat, hat sich seither sicher nichts geändert. In 
unserer Heimat wollen wir uns wohl und sicher fühlen – ja, man kann es vielleicht sogar Geborgenheit 
nennen. In unserer Heimat soll es uns gutgehen und an (fast) nichts fehlen. 
 

Heimat, das bedeuten Leut‘ und Land, und in besonderer Weise trägt auch die Naturstation Atzenberg 
oder das Areal Holzmühleweiher dazu bei als nach wie vor beliebte Freizeitstätten. Eine Heimat 
schenken, das soll in erster Linie natürlich auch das eigene Haus. Holzmühleäcker III ist im Grunde 
genommen ausverkauft, bereits auf Hochtouren laufen die Erschließungsplanungen für das neue 
Wohnbaugebiet Blönrieder Straße Süd. Und mit dem Neubaugebiet Holzmühleäcker IV können wir 
letztmalig noch Gebrauch vom vereinfachten Verfahren nach Paragraph 13b Baugesetzbuch machen. 
Der Bedarf an neuem Wohnraum ist maßlos. Und unsere Aufgabe mitunter ist es, dafür zu sorgen, dass 
insbesondere junge Familien ihre eigenen vier Wänden erschaffen und dann sagen können: Wir sind 
hier angekommen! Leider gestalten sich die Bauland-Ausweisungen in unseren Ortsteilen schwierig 
mangels Grundstückverfügbarkeit und zu hoher wirtschaftlicher Hürden.  
 
Ich sehe weitere Themen-Felder, auf denen wir Handlungsbedarf haben, die zunächst allerdings nicht 
im klassischen Sinne der Daseinsvorsorge zugerechnet werden: Das sind die Nahversorgung und die 
Mobilität im ländlichen Raum. Diese Bereiche konzentrieren sich auf die Städte. Was aber ist mit den 
Bürgern in den Dörfern, den Weilern und Höfen? Ohne eigenes Auto kann sich in unserem ländlichen 
Raum niemand mehr versorgen. Der öffentliche Personen-Nahverkehr wird eher ausgedünnt statt 
aufgestockt. Gewiss, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Der Dorfladen hat geschlossen und Mobi 
Deisl, unser mobiler Lebensmitteldiscounter, hat seine Verkaufszeiten reduziert. Wir sind sehr froh 
über den Bäcker, der mit seinem Verkaufswagen kommt und über unseren Deissenhof mit seiner 
Gemüsekiste. Das Rundumpaket, freilich, das gibt es nicht mehr. In Gedanken und Überlegungen 
bleiben wir jedoch kommunalpolitisch dran im Bewusstsein, dass ein Dorfladen mit Kaffee-Ecke, 
inklusive Dorfgespräche, weit mehr als nur ein „Laden“ ist. Selbst wenn wir das Rezept schon hätten, 
es einzulösen, bereitet materiell und als ein beständig zu Erhaltendes viel Kopfzerbrechen.    
 
Schön ist unser, bzw. eigentlich der Aulendorfer BürgerBus, der unsere Orte anfährt. Und dafür sind 
wir „schön“ dankbar. Die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs und damit auch der 
Klimaschutz stehen für Kommune(n) und Kreis in wichtiger Priorität. Der Kreistag hat mit der 
Beauftragung eines Nahverkehrsgutachtens die ersten Schritte bereits eingeleitet und hat ganz aktuell 
auf Antrag der Freien Wähler ein Förderbudget in Höhe von einer Million Euro beschlossen, um ein 
Konzept in die Wege zu bringen. 
 
Klimaschutz verändert Mobilität! Die Klimaziele stellen sehr hohe Anforderungen an den 
Verkehrssektor. Dafür sind weitreichende Veränderungen des heutigen Mobilitätssystems und des 



Mobilitätsverhaltens erforderlich: Am Sportgelände ist eine öffentliche E-Ladesäule entstanden, die 
Gemeinde befasst sich derzeit mit dem Thema E-Car/Car-Sharing, und unser Bauhof und Verwaltung 
soll ein Lasten-E-Bike bekommen. Eine Unterschriftenliste und Petition für einen durchgängigen 
Radweg zwischen Ebersbach und Aulendorf ist u.a. aus der Bürgerschaft hervorgerufen worden. 
Gemeinde- und Stadtverwaltung sehen vor, Ingenieurleistungen für eine Machbarkeitsstudie zu 
beauftragen, aus der sich eine gangbare Trasse ableiten lassen soll.  
 
Ebersbach-Musbach ist und bleibt Energie-Gemeinde. Besonders gepunktet haben wir im Bereich 
Entwicklungsplanung und Raumordnung. Wir sind beim EEA erfolgreich wiederzertifiziert worden und 
durften uns über die persönliche Auszeichnung durch Umweltminister Franz Untersteller freuen. Im 
Herbst haben wir die Öffentlichkeit zu einem hier erstmals organisierten Energietag eingeladen. Die 
Resonanz, schon allein an den stolzen Besucherzahlen gemessen, war enorm. Der Sinn einer solchen 
Veranstaltung besteht darin, uns alle für die Themen Energieverbrauch und Klimaschutz zu 
sensibilisieren. Es muss „Lust und keine Last“ machen, bestehende Infrastrukturen zu modernisieren, 
so unseren Umweltminister zitierend. 
 
Die Biodiversitäts-Strategie des Landkreises Ravensburg wird sich teilweise auf unseren Ort übertragen 
lassen. Das Quartiers- und Eigenstromerzeugungs-Konzept für das Areal Seebachhalle, Schule, 
Kindergarten, Vereinshaus und Feuerwehr ist weit fortgeschritten. Die Realisierung „Erd-Gas“ ist von 
Illusion zur Wirklichkeit gediehen: Mit einem Investitionsvolumen in Höhe eines mittleren einstelligen 
Millionenbetrags im Kernort ist mittlerweile eine Infrastruktur geschaffen worden, die die Lieferung 
von Erdgas, Bioerdgas, Wasserstoff und Lichtwellenanschlüssen mit höchster Leistung bis ins Haus 
ermöglicht. Der Winter kann kommen – ein Weiterausbau muss kommen. Ich möchte es an dieser 
Stelle nicht versäumen, der Thüga und der Firma Lohr aufrichtig für die partnerschaftliche Kooperation 
und gute Zusammenarbeit zu danken. Gerne dürfen sie noch lange baggern, vor allem weiter 
fortschreitend und nach überall.  
 
Im Mittelpunkt der Bildungspolitik steht die Stärkung der Qualität – sowohl von Schule und Unterricht, 
als auch der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Die Gemeinde investiert laufend, um vor Ort 
bedarfsgerechte Betreuungsangebote anzubieten. Flexible und breite Angebote, statt starre 
Stundenpläne am Nachmittag, das ist es, was die Eltern in ihrer großen Mehrheit wirklich wollen und 
brauchen. Der Kindergarten St. Valentin Boos wurde 2019 zu einem freiwilligen Ganztagesbetrieb 
erweitert. In Ebersbach hat die Gemeinde erst vor wenigen Jahren eine moderne freigiebige 
Kindertagesstätte errichtet; jetzt muss es alsbald „innen“ wieder im erforderlich notwendigen Maße 
„ausgefüllt“ werden.  
 
Ganz gleich in welcher Branche und in welchem Beruf wir arbeiten, wir alle wissen, dass sich die Welt 
der Wirtschaft und damit auch unser aller Leben radikal und in zunehmender Dynamik verändern. Und 
so wird auch die Schule von heute und morgen nicht mehr wie die Schule von gestern sein. Natürlich 
geht es nach wie vor um Wissensvermittlung; aber eben auch um vieles mehr: um neue Lernformen 
und Förderung von Kreativität und Neugier, um „Lust auf Lernen“ sowie um den Einsatz moderner 
Kommunikationsmittel im Unterricht. Ein Medienkonzept für die Ebersbacher Grundschule ist 
angestoßen und gereift. In einem weiteren Schritt soll und wird die technische Ausstattung im Rahmen 
der Digitalisierung ausgebaut.  
 
Indes zum Breitbandausbau in Erinnerung gerufen: Dies(er) ist keine Kernaufgabe im ureigensten Sinne 
der Kommune – aber das Thema Breitbandversorgung und schnelles Internet beschäftigt nun mal die 
BürgerInnen und damit alle Städte und Gemeinden. Die analoge Welt ist aus der Zeit gefallen; doch 
irgendwie scheint die Zeit auch stehengeblieben zu sein, denn gerade Deutschland steht bei der 
Digitalisierung und dem flächendeckenden Glasfaserausbau alles andere als gut da und hat gegenüber 
vielen anderen Staaten das Nachsehen.  
 



Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Telekommunikations-/Unternehmen funktioniert noch 
immer nicht. Und Bundes- wie Landesfördergelder lassen sich auch nicht einfach so mal abrufen. Ja, 
nach außen hin wird „von oben“ gerne gelobpreist. Und die „unten“ sind es dann, denen Vorwürfe 
gemacht und Forderungen gestellt werden. Wir haben die Notwendigkeit erkannt, das Heft selbst in 
die Hand zu nehmen. Und dennoch sind wir zuletzt auch an Grenzen gestoßen, was den digitalen 
Umbruch angeht. Wir könnten es uns leichtmachen und weiterhin sagen: Das liegt am fehlenden 
(groß)politischen Willen, am Wirrwarr unserer föderalen Strukturen. Doch damit würde ich nur ins 
allgemeine Wehklagen einstimmen. Ulrich Spiesshofer, Vorstandsvorsitzende eines großen Schweizer 
Industriekonzerns, hat einmal gesagt: „Alle reden vom, wir reden über das Internet der Dinge, der 
Dienste und der Menschen. Wir müssen diese drei Dinge zusammenbringen.“ Wir hier werden diese 
Aussage beherzigen. Der flächendeckende Glasfaserausbau für schnelles Internet in der 
Gesamtgemeinde Ebersbach-Musbach ist das aus meiner Sicht wichtigstes Thema der kommenden 
Jahre! Und wir in Verwaltung und Rat werden uns überlegen müssen, zum „Ebersbach-Ried‘er 
Gas&Glas-Weg“ und bisherigen Haushaltseinstellungen noch weitere und hohe Gelder für unsere 
Ortsteile und Weiler frei zu machen. Als „Gegenleistung“ müss(t)en uns die Bürgerbedürfnisse im 
Konkreten zugesichert werden und der Gemeinde wie dem Breitbandzweckverband doch auch Geduld 
in der Ungeduld eingeräumt werden; dies meine Bitte an Sie.  
 
Seit einigen Wochen stehen „grüne Kreuze“ auf vielen Äcker und Wiesen. Die Aktion ist ein Aufruf der 
Bäuerinnen und Bauern, der die Verbraucher zum Nachdenken anregen soll. Landwirte wollen damit 
auch auf ihre Nöte aufmerksam machen – doch ihre Aktion stößt ebenso auf Kritik. Hierzu möchte ich 
als Kontra einen kleinen Gedankengruß einflechten: „Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für 
das Essen!“ In der aktuell gerade schwierigen Situation, in der sich die Landwirtschaft befindet, gebührt 
es an Offenheit und Unterstützung. Und schon gar nicht möchten wir durch die neue 
Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung aus unserer Gesamtgemarkung ein „rotes Gebiet“ 
machen lassen.  
 
Die Gemeinde wird zu 100 Prozent mit Trinkwasser des Zweckverbands WV Atzenberg und der 
Wasserversorgung Ebersbach versorgt. Der Verband hat sich in den letzten Jahren zu einem 
Großverbund entwickelt. Im Hinblick auf eine nachhaltige Versorgungssicherheit wird für Ebersbach 
eine Versorgung von zwei Seiten angestrebt. Laufend wurden Gelder für unser Lebensmittel Nummer 
eins investiert. Für das kommende Jahr werden mittlere sechsstellige Beträge für Leitungssanierungen 
und Neufallleitung eingestellt.  
 
Saniert wird auch der Dorfplatz – und es wird eine neue lebendige Ortsmitte entstehen. Das Konzept 
beinhaltet nicht nur eine optisch bessere Anbindung ans historische Rathaus, an die Pfarrkirche und 
Pfarrhaus sowie Schwesternhaus. Es wird ebenso ein Platz für Begegnung mit vielfältigen Nutzungs-
Möglichkeiten geschaffen. Dieses Jahr sollte er, nächstes Jahr wird er fertiggestellt. Und „da-drauf“ 
wird dann kräftig gefeiert.  
 
Feiern, ja, das können wir oft und lange. Wer hat sie nicht gern, die Feste im Stöckle, bei der 
Bachhockete, am Weiher, im Feuerwehrhaus oder beim Funken und Maibaumstellen, die 
Seniorentreffs, Konzerte, Jubiläen und einiges mehr. Wer „feste“ arbeitet, muss auch Feste feiern. Und 
was wären wir ohne die Vereine. Erst neulich, Mitte Dezember, wurden unsere Musikerinnen und 
Musiker mit der Pro-Musica-Plakette, einer Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, geehrt. 
Man kann im übertragenen Sinne sagen, dies ist symbolisch für all‘ unsere Vereine/Vereinigungen und 
in Anerkennung ihrer vorbildlichen beständigen Leistungen – wohlgemerkt im Ehrenamt – geschehen.  
 
Bevor wir nun ins neue Jahr tanzen, nutze ich die Gelegenheit heute, um mich bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern zu bedanken, die sich im letzten Jahr für unsere Gemeinde engagiert haben.  
Ob in eben den Vereinen, in Organisationen, Kirchengemeinden oder beim Einsatz für Senioren, bei 
der Feuerwehr oder der Helfer-vor-Ort-Gruppe und in der Betreuungsgruppe Demenz „Café Vergiss 
mich nicht“:  In vielen Bereichen setzen die Menschen bei uns ihre Freizeit, ihr Können, ihre Erfahrung 



und auch ihr Herzblut dafür ein, ihren Mitmenschen zu helfen oder für die Gemeinschaft etwas auf die 
Beine zu stellen. Auch die Seniorinnen und Senioren unter uns, die sich nach einem langen 
Erwerbsleben in den Dienst einer guten Sache stellen, verdienen Anerkennung ebenso wie die 
Jugendlichen, die sich engagieren. Vielen, vielen Dank an Sie alle! Sie sind eine unentbehrliche 
Bereicherung unseres Gemeindelebens. Ihr Engagement macht unseren Ort erst lebendig. Der 
amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King hat einmal gesagt: „Kein Problem der Welt wird 
gelöst, wenn wir nur träge darauf warten, dass ein Zuständiger sich darum kümmert.“ Gerade auch 
Frau Leni Bentele hat sich dies immer besonders zu Herzen genommen; ihr wurde heuer dafür die 
Landesehrennadel zugesprochen.  
 
Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen sehr herzlich für die gute und offene Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr zu bedanken! Wir haben sehr viel miteinander erreicht und geschaffen. Doch all dies 
wäre nur halb so erfolgreich, wenn die Chemie nicht stimmen würde, wie es umgangssprachlich heißt. 
Bei einer Zusammenarbeit geht es nicht nur um Profit, vielmehr spielen auch andere wichtige Aspekte 
eine Rolle. An erster Stelle nenne ich Vertrauen und Fairness. Das sind wichtige Pfeiler, auf denen jede 
Form der Zusammenarbeit ruht, ob nach innen oder nach außen gerichtet. Fairness wird definiert als 
ein anständiges Verhalten und eine gerechte, ehrliche Haltung andern gegenüber. Wo es an Fairness 
mangelt, wächst das Misstrauen. Und Misstrauen zerstört Vertrauen langfristig.  
 
Meine Damen und Herren, ich empfinde unsere Zusammenarbeit als ausgesprochen fair. Ich würde 
mich freuen, wenn auch Sie unsere Kooperation als fair und vertrauensvoll einschätzten. Und wenn 
einmal Missverständnisse entstehen sollten – was man nie ausschließen kann – dann sprechen faire 
Partner ganz offen darüber und suchen eine Lösung, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. So haben 
wir – inklusive Vereine und Bürgerschaft – in den vergangenen Monaten und Jahren kooperiert und so 
sollten wir unsere Zusammenarbeit auch im neuen Jahr fortsetzen. Ich habe keinerlei Zweifel, dass uns 
dies gelingen wird. Immerhin haben wir im nun zu Ende gehenden Jahr so manche Herausforderung 
erfolgreich gemeistert. Am Ende sollten wir alle und natürlich nicht zuletzt unsere „Kunden“ sprich 
unsere Bürgerinnen und Bürger profitieren.  
 
Doch jetzt ist es endlich an der Zeit, einmal etwas durchzuatmen, daneben vielleicht auch die eine oder 
andere Stunde des Innehaltens und der Vorfreude genießen – bei Vorweihnachtsahnung statt 
Haushaltsplanung, bei Diskussionsvermeidung statt Antragsbescheidung und bei Kerzenlicht statt 
Aktensicht! Und das neue Jahr wird dann auch schon wieder neue Herausforderung bringen und auch 
bald wird wieder Weihnachten vor der Türe stehen – schneller als wir heute glauben, halt „alle Jahre 
wieder“. Doch für heute wünsche ich Ihnen allen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 
 
Ihr Roland Haug, Bürgermeister  


