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Antrittsrede von Oberbürgermeister Jürgen Sorré in der konstituierenden 

Sitzung des Stadtrates am 12.5.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Donauwörther Stadtrates,  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung, 

geschätzte Vertreter der Presse, 

werte Gäste, 

 

ich begrüße Sie nochmals ganz herzlich zur heutigen konstituierenden Sitzung des 

Donauwörther Stadtrates für die Stadtratsperiode 2020 bis 2026. 

 

Mein ganz besonderer Gruß gilt den elf neu gewählten Stadträtinnen und Stadträten, 

die heute erstmals Seite an Seite mit den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen eine 

Sitzung bestreiten. Ich gratuliere allen, die erstmals das Vertrauen der Bürgerinnen 

und Bürger Donauwörths für sich gewinnen konnten, aber auch allen anderen, die 

sich durch die Wiederwahl in Ihrer bislang geleisteten, wertvollen Arbeit für die Stadt 

bestätigt fühlen dürfen. 

 

Ich gebe zu, für mich als Sportler ist es schon eine etwas ungewohnte Situation, hier 

an diesem Ort zu Ihnen zu sprechen. Ich kenne die Neudegger Sporthalle aus vielen, 

vielen Wettbewerben, an denen ich selbst aktiv war oder als Betreuer oder 

Zuschauer teilgenommen habe. Dass ich hier in dieser Halle einmal als frisch 

vereidigter Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth zu Ihnen sprechen darf, zählt 

wohl zu den vielen Überraschungen, die das Leben immer wieder für einen bereit 

hält.  

Ich bin mir sicher, auch Sie hatten ein anderes Bild vor Augen, als Sie an die erste 

Sitzung mit dem neuen OB oder gar an Ihre erste Sitzung als neu gewählter Stadtrat 

mit Ihrer Vereidigung gedacht hatten:  

An den feierlichen Rahmen, den der Sitzungssaal unseres schönen Rathauses 

zweifelsohne bieten würde. 

 

Aber es ist wie es ist: Besondere Zeiten zwingen auch uns zu besonderen 

Maßnahmen. Und so danke ich allen Helfern und Beteiligten, die in den vergangenen 
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Tagen die Sporthalle so gestaltet haben, dass wir hier heute, und auch in zwei 

Tagen, unsere Sitzungen abhalten können. 

 

Natürlich bringt es die Situation auch mit sich, dass wir den ausgeschiedenen 

Oberbürgermeister Armin Neudert und die ausgeschiedenen Stadträte noch nicht in 

dem würdigen Rahmen verabschieden konnten, wie es angemessen ist. Daher 

werden wir dies, ebenso wie ausstehende Ehrungen, zu gegebener Zeit nachholen, 

sobald es die Umstände wieder zulassen. 

 

Wie gesagt: Meine Gratulation geht an Sie alle, werte Damen und Herren Stadträte. 

Sie wurden von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, um in den kommenden sechs 

Jahren maßgeblich an der Zukunft unserer schönen Stadt zu bauen. Die Bürgerinnen 

und Bürger haben uns ihre Stadt anvertraut, damit wir etwas aus Ihr machen. Dass 

wir sie in eine erfolgreiche Zukunft führen. Das ist eine wunderbare Aufgabe und es 

gibt ein sehr schönes Gefühl, dieses Vertrauen gewonnen zu haben. Gleichzeitig ist 

dieser Vertrauensvorschuss auch Verpflichtung. Die Verpflichtung, das gewonnene 

Mandat im Sinne der Allgemeinheit und zum Wohle der Stadt bestmöglich 

auszufüllen. 

 

Sie sind nun Aushängeschild unserer Stadt. Das Bindeglied zu unserer 

Stadtgesellschaft und auch dessen Sprachrohr. Sie sind Repräsentanten unserer 

Stadt in der Bürgerschaft, gleichzeitig bleiben Sie selbst aber auch Teil dieser 

Bürgerschaft und vertreten diese wiederum gegenüber der Stadt.  

 

Sie tragen daher eine große Verantwortung. Verantwortung stets dem Allgemeinwohl 

zu dienen: 

 

Die Stadt steht über allem. Donauwörth ist größer als jeder einzelne von uns. 

Deshalb stehen Einzelinteressen immer hinten an. Das ist die Erwartung der 

Stadtbevölkerung an uns alle, aber auch meine Erwartung als Oberbürgermeister an 

Sie und auch an die Stadtverwaltung. 

 

Ich bin mir absolut sicher, dass uns dies sehr gut gelingen wird. In einem guten 

Zusammenspiel innerhalb des Stadtrates über Parteigrenzen hinweg, aber auch mit 



3 
 

einem guten Zusammenspiel mit der Verwaltung werden wir die großen Aufgaben, 

die vor uns liegen, angehen und erfolgreich lösen. 

 

Der Stadtrat ist in dieser Wahlperiode auf 30 Mitglieder angewachsen. Das erhöht 

zunächst die Herausforderung, Entscheidungen schnell und zielgerichtet 

herbeizuführen. Auf den zweiten Blick sehe ich aber auch die Chancen. Die 

zusätzlichen sechs Mitglieder ermöglichten es, einen noch repräsentativeren 

Querschnitt durch unsere Stadtgesellschaft zu erhalten.  

 

Ich sehe ein Gremium vor mir, das deutlich weiblicher geworden ist. Wir haben 

Unternehmer in unseren Reihen, aber auch Angestellte und Ruheständler. Junge 

Familienväter bzw. –mütter, aber auch schon Großeltern. Wir bilden ein breites 

Spektrum politischer Strömungen ab und auch viele Stadtteile sind vertreten. 

 

Insgesamt für mich eine sehr gute und repräsentative Mischung, um eine Stadtpolitik 

für die Menschen zu betreiben, die uns gewählt haben: nämlich die Bürgerinnen und 

Bürger von Donauwörth in Ihren unterschiedlichsten Lebenslagen und Wohnorten 

innerhalb des Stadtgebietes. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

große Aufgaben liegen vor uns. Die Liste der Stadtentwicklungsprojekte ist lang. 

Ohne an dieser Stelle jedes einzelne aufzählen zu wollen – Sie kennen die meisten – 

möchte ich dennoch ein paar wenige nennen um zu verdeutlichen, welch breiten 

Bogen wir in den kommenden Jahren spannen müssen:  

 Von der Entwicklung eines komplett neuen Wohnquartiers für bis zu 2.500 

Menschen auf dem ehemaligen Kasernengelände auf dem Schellenberg, bis zur 

Wiederbelebung und Weiterentwicklung unserer Innenstadt. 

 Von der Generalsanierung des Freibades bis zum Neubau des Bürgerspitals für 

die ältesten unserer Stadtgesellschaft. 

 Vom Durchstich, den wir zukünftig „südliche Erschließung des Bahnhofes“ 

nennen dürfen, bis zur Umsetzung eines sicheren und durchgängigen 

Radwegenetzes. 

 Von der Neugestaltung des Tanzhauses, bis zum Bau einer Veranstaltungshalle. 
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Das sind nur einige Beispiele aus der langen Liste, sicher auch die bekanntesten, 

aber längst nicht alle. Weitere liegen auf dem Tisch und neue werden hinzukommen. 

Allen ist aber eines gemeinsam: 

 

Sie werden unser Stadtbild prägen und nachhaltig verändern. Das ist aktive und 

sichtbare Stadtentwicklung. Hier können wir, Sie und ich, aber auch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Spuren hinterlassen. Das ist 

eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, sicher die Hauptmotivation, weshalb wir 

uns zur Wahl stellten.  

 

Wenn Sie in einigen Jahren einmal durch Donauwörth wandeln und bei der ein oder 

anderen Stelle stolz sagen können, hier habe ich aktiv mit meinen Ideen mitgewirkt: 

Da frage ich, was gibt es schöneres? 

 

Wir werden Donauwörth in den kommenden Jahren gemeinsam im Sinne und zum 

Wohle der Bürgerinnen und Bürger gestalten und nicht bloß den Status quo 

verwalten. 

 

Wir werden dabei eine hohe Verantwortung tragen. 

 

Denn was diese Stadtentwicklungsprojekte weiter auszeichnet, ist, dass diese 

enorme finanzielle und personelle Ressourcen binden werden. Bei aller 

Erwartungshaltung und bei aller Ungeduld, die einen treibt, ich nehme mich dabei 

nicht aus, müssen wir darauf achten, dass wir die Leistungsfähigkeit unsere Stadt 

nicht überfordern.  

Gerade jetzt, in dieser besonderen Zeit, in der uns die Großlage im Zuge der Corona-

Pandemie vor enorme Herausforderungen stellt, die sich vor ein paar Monaten keiner 

von uns vorstellen konnte.  

Die unser aller Arbeiten erschwert und für unsere Stadt vor allem finanzielle 

Herausforderungen mit sich bringt, von denen wir aktuell noch gar nicht abschätzen 

können, in welchem Ausmaß sie uns treffen werden.  
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Das soll uns allen keine Angst machen. Wir werden auch diese Phase überstehen 

und ich bin überzeugt, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Aber es wird vieler 

gemeinsamer Anstrengungen bedürfen, kluger Entscheidungen, aber auch mehr 

Geduld, als uns vermutlich allen lieb ist. 

 

Alles in allem wird das ein Balanceakt zwischen sorgfältigem Abwägen und, falls 

notwendig, auch mutigem Zurückstellen von Projekten, ohne dabei übertrieben 

vorsichtig zu sein oder gar zu zaudern. Wir können und werden das Arbeiten an den 

Projekten nicht einstellen. Das können wir uns gar nicht erlauben. Aber vermutlich 

können wir auch nicht ganz das Tempo anschlagen, das wir uns alle noch vor 

wenigen Wochen vorgenommen haben.  

 

In dieser Lage kommt es mehr denn je an, sinnvolle und leistbare Prioritäten zu 

setzen, um dann Stück für Stück an eine konsequente Umsetzung zu gehen. Vor 

allem müssen wir trotz allem jetzt die Weichen für die kommenden Jahre stellen. Das 

sind wir unseren Wählerinnen und Wählern schuldig. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

jeder noch so weite Weg beginnt mit dem ersten Schritt, man muss ihn nur gehen.  

 

Wir alle zusammen werden uns auf diesen Weg machen. Sofort, unmittelbar. Wir 

müssen uns allerdings auf ein gemeinsames Ziel verständigen und alle in die gleiche 

Richtung laufen. 

 

Dabei meine ich nicht nur den Stadtrat, sondern auch die Stadtverwaltung. Hierbei 

werde ich das Bindeglied sein. Ich werde der Kompass sein, der Orientierung geben 

wird. 

 

Mein Anspruch ist es, für ein optimales Zusammenspiel zwischen der Verwaltung 

und den politischen Gremien zu sorgen. Hier muss Hand in Hand gearbeitet werden. 

Durch eine hohe Transparenz und eine offene Kommunikation wird uns dies 

gelingen. 
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Wir müssen miteinander reden und nicht übereinander! Dabei müssen wir auch stets 

die Bürgerinnen und Bürger einbinden und eine höchst mögliche Transparenz 

vorleben. 

 

Meine Erfahrungen aus den ersten Tagen im Rathaus sind dabei sehr positiv. Ich 

konnte viele gute Gespräche führen und nehme eine positive Grundstimmung war, 

auf die sich aufbauen lässt. Ich traue mich an der Stelle zu sagen, wir haben eine 

gute Mannschaft! Jeder arbeitet mit Engagement an seinen Themen. 

 

Ich nehme aber auch war, welch große Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter es ist, angesichts der Vielzahl und Vielschichtigkeit der Aufgaben nicht 

den Überblick zu verlieren oder sich im Klein-Klein zu verheddern. Es hat sich 

einfach viel angesammelt. 

 

Es ist meine Aufgabe und mein Anspruch, Strukturen einzuziehen, die es uns 

erlauben, die Vielzahl von Projekten effizient abzuarbeiten. Und um es sportlich zu 

sagen: Die es uns erlauben, das vorhandene Potenzial in der Mannschaft 

bestmöglich abzurufen.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

Donauwörth ist eine wunderschöne Stadt und bietet tolle Voraussetzungen für eine 

hohe Lebensqualität und einen hohen Freizeitwert. 

 Lassen Sie uns gemeinsam das Potenzial heben, das in unserer Stadt steckt. 

 Lassen Sie uns aus Donauwörth einen Ort machen, in dem jeder seinen Platz 

findet. Egal in welcher Lebenssituation, egal von welcher Herkunft. 

 Lassen Sie uns aus einer gesunden Mischung aus Ökonomie und Ökologie, 

gepaart mit einer hohen sozialen Verantwortung einen familienfreundlichen, 

wirtschaftlich gesunden Ort schaffen, in dem die Menschen 

generationenübergreifend friedlich und vor allem sicher zusammenleben können. 

In dem sich die Stadtteile eng mit der Kernstadt Donauwörths verbunden fühlen. 

 Lassen Sie uns unsere Stadt mit großer Geschichte in die Zukunft führen und zu 

einer lebendigen und weltoffenen Stadt am Wasser entwickeln!  
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Gemeinsam, mutig und verantwortungsvoll! 

 

Ich freue ich darauf! 

 

 

Vielen Dank! 


