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SEITE 1 + 2:

Prosit Neujahr!

������������ der Neujahrsbegrüßung 

2015 durch Bürgermeister Alexander 

Geiger auf dem Löwenplatz. 

SEITE 4:

Preise zum Freuen

... gibt und gab es bei der Hauptzie-

hung der Weihnachtstaler und beim 

begehbaren Adventskalender in der 

Unteren Breite.

SEITE 6:

Philharmonie zu Besuch

D�� Stuttgarter Philharmoniker geben 

ihr Können beim Konzert am 24. Ja-

nuar im KuKO zum Besten.

SEITE 9:

Prima Komfort

... finden Patienten des Krankenhauses 

14 Nothelfer ab sofort auf der Kom-

fortstation des Hauses.

N����������� SSUNG AUF DEM LÖWENPLATZ

Gelungener Auftakt
„Seit September 2014 bin ich nun im Amt – und hätte nicht gedacht, dass ich so bald 

schon eine Neujahrsbegrüßung halten dürfte“, so Bürgermeister Alexander Geiger 

in seiner – in Vertretung für den krankheitsbedingt abwesenden OB Markus Ewald 

gehaltenen - Ansprache am 11. Januar.

Dabei glich die „Feuertaufe“ des neuen 

Stadtverwaltungsmitglieds eher einer „Ha-

geltaufe“. Fing es doch just in dem Mo-

ment heftig zu graupeln an, als Stadtgarde 

zu Pferd (aufgrund der Witterung zu Fuß 

ohne Pferd) und Musikverein auf dem Lö-

wenplatz einmarschierten - und hörte auch 

während der Rede Geigers nicht auf, der 

dabei Schutz unter dem Schirm der Altdor-

fer Trachtengilde fand. Drei Holzhütten, in 

denen es heiße Getränke sowie Gebäck 

vom Café Schmidt gab, erinnerten an den 

gelungenen Nikolausmarkt 2014, während 

der Bürgermeister an das vergangene Jahr 

erinnerte und auf das neue ausblickte. Der 

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 

komme ohne neue Schulden aus, die fi-

nanziellen Belastungen aus der Krise des 

Krankenhauses 14 Nothelfer seien weit-

gehend überwunden. Die Sparpolitik der 

letzten Jahre habe sich bezahlt gemacht, 

doch das strukturelle Defizit müsse weiter 

verringert werden. Mit der neu gegründe-

ten Haushaltsstrukturkommission und in 

g!"!#$%&"!' Diskussion mit der Bürger-

schaft müssten Prioritäten gesetzt und Ein-

sparpotentiale gesucht werden. Die vielen 

Kräne in der Stadt zeigen, dass sich Wein-

garten städtebaulich weiter entwickele, an 

zentralen Stellen sein Gesicht verändere; 

auch die Aufwertung des Münsterplatzes 

sei weiterhin Thema. Viel wurde erreicht 

und ist weiter im Aufbau: Reorganisation 

der Stadtverwaltung, Gründung eines Bil-

dungsbeirates, Leitlinien für Bürgerbeteili-

gung und Grünraumkonzept. Ganz beson-

ders zu feiern gibt es 2015 das 150-jährige 

Stadtjubiläum mit einem offiziellen Festakt 

im Rahmen des Welfenfestes, Ausstellung 

im Schlössle und dem neu aufgelegten 

Heimatbuch. „Möge es uns gelingen, das 

Erreichte zu bewahren, weiter zu entwi-

ckeln und unsere Heimatstadt Weingarten 

gut durch den Strom der Zeit zu steuern“, 

so Bürgereister Geiger. 

Text: Britta Zimmermann

Bild: Reiner Jakubek
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