WiR Rathausrunde 07.07.2016 – Dr. Peter Cuno
Frischer Wind
Am 26.07. wird vom Gemeinderat ein neuer Beigeordneter gewählt, da der bisherige Erste, Herr
Volker Derbogen, zum 31.08. ausscheidet. In der gleichen Sitzung entscheidet das Gremium über die
Einordnung der Dezernate der Beigeordneten. Herr Thomas Weigel, derzeit 2. Beigeordneter, dürfte
wohl künftig als 1. Beigeordneter fungieren. Mit dieser zu erwartenden Entscheidung des
Gemeinderats beginnt auch für ihn eine neue Amtsperiode von 8 Jahren. Im Jahr 2024 endet die
Amtsperiode der gesamten Stadt-spitze, weswegen sich beide Beigeordnete und der
Oberbürgermeister zur Wahl stellen müssen. Nicht zu ändern, aber mehr als suboptimal.
Herr Neher kam vor 8 Jahren ohne jede Verwaltungserfahrung von außen und setzte sich sehr knapp
gegen Bewerber aus externen Verwaltungen durch. Er brachte frischen Wind ins Rathaus. Er
benötigte zur Einarbeitung die loyale Unterstützung der Dezernenten, aller Amtsleiter, der Ämter und
des Gemeinderats. Da die Ämter insgesamt bestens aufgestellt waren und sind, war das mittelfristig
kein Problem. Dass auch der Neue diese Unterstützung aller in seiner Einarbeitungszeit erfährt, ist
wohl selbstverständlich. Was dem nächsten Gemeinderat an Jugend und Frische gut täte, gilt auch
jetzt schon zukunftsweisend für die Rathausspitze.
Die WIR stellt sich einen jungen, entwicklungsfähigen, weltoffenen Beigeordneten vor. Einen, der
kommunikativ und integrativ arbeitet, der offenen Blicks unabhängig von Zwängen, Notwendigkeiten
und eingefahrenen Schienen eigene Ideen entwickelt, berät und zur Diskussion bringt. WIR stellen
uns vor, dass er auch unsinnigen Entscheidungen eines Regionalverbands oder
Regierungspräsidiums mit Unter-stützung des Gemeinderats die Stirn bietet. WIR denken an jemand,
der hochengagiert die wirtschaftliche Entwicklung Rottenburgs insgesamt forciert. WIR stellen uns
nämlich die Frage, warum umliegende Orte prosperieren, während Rottenburg wirtschaftlich eher
stagniert.
Forcierter (soz.) Wohnungsbau und Gewerbegebietsuche in der Kernstadt werden in 10 Tagen in
einer Klausur entwickelt. Rottenburg steht vor gewaltigen Herausforderungen durch errechneten
Bevölkerungs-zuwachs. Dem kann, muss und wird sich ein dynamischer Bewerber stellen.
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