
Jahresabschlussworte des Oberbürgermeisters 

Stadtratssitzung am 09.12.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Donauwörther Stadtrates, 

Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Gäste, 

Wieder geht ein Jahr zu Ende und wieder fragen wir uns alle, wo ist die Zeit 

geblieben? 

Die Wochen und Monate rauschen an uns vorbei und ehe man es sich 

versieht, befinden wir uns auf der Zielgeraden des Jahres und feiern in gut 

zwei Wochen das Weihnachtsfest. 

Traditionell ist das Jahresende die Zeit innezuhalten und zurückzublicken. Was 

war das für ein Jahr? Was wurde erreicht? Wie fällt das Fazit aus, für jeden 

einzelnen, für uns als Gesellschaft, aber auch für unsere Stadt?  

In der so rasch vergangenen Zeit dieses Jahres 2021 war jeder von uns – wir, 

die wir hier zur Sitzung beisammen sind, die Bürgerinnen und Bürger von 

Donauwörth und alle Menschen nicht nur in unserem Land - Tag für Tag 

beschäftigt mit unseren Aufgaben aber auch mit der Last der Pandemie, die 

wir gegenwärtig zu tragen haben. 

Die letzten Wochen haben dabei nochmals gezeigt, wie teuflisch das Virus ist: 

Stark ansteigende Infektionszahlen, hoch ausgelastete teilweise überlastete 

Krankenhäuser und nun auch noch eine neu auftretende Mutation machen 

das mehr als deutlich. 

Längst steht auch fest, dass wir das Virus nicht besiegen werden können, 

sondern einen Weg finden müssen, mit diesem zu leben. Dieser Weg ist 

jedoch noch nicht klar erkennbar und die Gesellschaft sucht nach 

Orientierung.  

Verschiedenste Ängste, enttäuschte Hoffnungen und keine klare Perspektive 

sorgen dabei derzeit für eine Stimmungslage, die mir Sorgen bereitet. 



Und es zeigt sich immer mehr, dass zur Aufgabe der Pandemiebewältigung 

auch die Aufgabe der Sicherung des Friedens unserer Gesellschaft 

hinzukommt. Dabei gilt es für jeden von uns, den Tendenzen zu Spaltung und 

Aggressivität entgegen zu halten.  

Trotz dieser besonderen Umstände:  auch im Jahr 2022 musste die Arbeit 

natürlich weitergehen. 

So war das nun zu Ende gehende Jahr sowohl für mich als Oberbürgermeister, 

aber auch für viele neu gewählte Stadträtinnen und Stadträte das erste volle 

Jahr in der laufenden Wahlperiode.  

Wir begannen es mit der Aufstellung des Haushaltes. Und zwar zu einem so 

frühen Zeitpunkt, wie es ihn schon lange nicht mehr gab.  

Wir wollten damit gleich zu Beginn Klarheit und Handlungssicherheit schaffen. 

Angesichts der immensen Aufgaben, die vor uns liegen, ein unbedingt 

notwendiger Schritt.  

Aktuell befinden wir uns bereits wieder mitten in der Aufstellung des 

Haushaltes für 2022, mit dessen Beratung in den Gremien wir im Januar 

beginnen werden. 

Das Wesen politischen Handelns ist es, dass der Erfolg der Verwaltung (incl. 

der städtischen Betriebe), aber auch des Stadtrates incl. des 

Oberbürgermeisters an sichtbaren Ergebnissen beurteilt wird. 

Aber aber auch dies ist ein Wesenszug dieses Jahres, dass sichtbare Erfolge 

aufgrund der Pandemie eher unsichtbar blieben. Was meine ich damit? 

Im Jahr 2022 konnten einige Bauprojekte abgeschlossen werden, die - mit 

Ausnahme des Dorfgemeinschaftshauses in Schäfstall, das mit einem schönen 

und feierlichen Festakt übergeben und eingeweiht werden konnte – ohne 

große Feierlichkeiten ihren Bestimmungen übergeben wurden. 

Als Beispiele darf ich hier die Erweiterung der Gebrüder-Röls-Schule um den 

Offenen Ganztag nennen. Dieser nahm im April ohne den sonst üblichen und 

würdigen Festakt seinen Betrieb auf. Wir hoffen sehr, dass wir dies im 

kommenden Frühjahr noch nachholen können.  



 

Aber auch das neue Feuerwehrhaus in Auchsesheim oder die Erweiterung der 

städtischen Kletterhalle konnten fertiggestellt werden und gingen relativ 

unspektakulär und ohne Feierlichkeiten in Betrieb. 

Wir sind sehr froh, dass diese Räumlichkeiten und Gebäude nun unseren 

Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen und dass damit unter einige, 

teils langjährige Bauprojekte ein Haken gesetzt werden konnte. 

Dies ist auch wichtig, denn es zeigte sich, dass zu viele Projekte gleichzeitig 

eine enorme Herausforderung darstellen. Gerade weil wir derzeit mit der 

Sanierung unseres Freibades ein Bauprojekt in einer Dimension und 

Komplexität abwickeln, welches die Stadt Donauwörth in den vergangen 

Jahrzehnten nicht hatte.  

Ich freue mich bereits heute, wenn wir im kommenden Jahr im Mai, so die 

Zusage unseres Architekten, das Bad eröffnen können und wir alle – und da 

nehme ich explizit auch Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte mit ein, die Sie 

im vergangenen Jahr in zahlreichen Stadtrats- und Ausschusssitzungen mit 

Ihren Entscheidungen dieses Projekt begleitet haben – wenn wir alle unseren 

Bürgerinnen und Bürgern stolz unser neues Freibad präsentieren können.  

Relativ zeitgleich wird dann auch der neue Wasserhochbehälter gleich in der 

Nachbarschaft in Betrieb gehen. Auch hier hat sich in den letzten Monaten 

seit den Sommerferien Sichtbares getan. 

Insgesamt darf das Jahr 2021 aber auch als Jahr der Weichenstellungen 

beurteilt werden. 

Allem voran natürlich beim Tanzhaus, über dessen Zukunft schließlich die 

Bürgerinnen und Bürger entschieden haben.  

Aber auch mit der Standortwahl und damit verbunden mit der strategischen 

Ausrichtung für unser neues Bürgerspital wurde nach einem intensiven und 

konstruktiven Prozess eine wichtige Richtungsentscheidung für die Zukunft 

getroffen.  



Gleiches gilt für unseren städtischen Kindergarten, für den ebenfalls eine 

Standort- und Neubauentscheidung getroffen wurde. 

Nach diesen Weichenstellungen folgen nun die Jahre der Umsetzung.  

Alleine die Umsetzung der drei zuletzt genannten Bauprojekte werden uns in 

den kommenden Jahren intensiv beschäftigen – und nicht nur die 

Verwaltung, sondern auch Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte, in den 

Gremien. Eine schöne, spannende, aber auch sehr zeitintensive Aufgabe, bei 

der es zahlreiche Entscheidungen sorgfältig vorzubereiten, abzuwägen und 

am Ende zu treffen gilt.  

Daher werden wir uns im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen auch 

offen und ehrlich darauf verständigen müssen, welche weiteren Vorhaben wir  

darüber hinaus angehen wollen und können. 

Die Liste ist lang, alles scheint dringend und wichtig. Und es zeigt sich, dass wir 

in den kommenden Jahren schon einen gewissen Investitionsstau abzuarbeiten 

haben. 

Es zeigt sich aber auch, dass dabei nicht nur die finanziellen Mittel Grenzen 

setzen, sondern auch die personellen Kapazitäten in der Stadt und wie gesagt 

auch die zeitlichen Kapazitäten in den Gremien. 

Denn es sind ja nicht nur die großen sichtbaren Bauprojekte, die als Maßstab 

dienen dürfen. Daneben gibt es ja auch weitere  Aufgaben und 

Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen: 

 Wie können wir unsere Innenstadt beleben und weiterentwickeln? 

 Wie können wir die Verkehrs- und Parksituation in Donauwörth optimieren? 

 Wie bestreiten wir den Klimawandel in Donauwörth? 

 Welche Maßnahmen erfordert der Hochwasserschutz? 

 Wie können wir die Verwaltungsabläufe modernisieren und vor allem 

digitalisieren? 

 Wie stellen wir die gesetzlichen Anforderungen an Schulen und 

Kinderbetreuung sicher? 



 Es gilt unsere Stadt sauber, gepflegt und sicher zu halten – und unsere Stadt 

ist in der Vergangenheit gewachsen und wird weiter wachsen. 

 Und vieles mehr. 

Dies alles gilt es ebenso zu bearbeiten und hat die gleiche Berechtigung bzw. 

Wichtigkeit. 

 

Ich kann Ihnen versichern, dass sowohl ich, als auch meine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, alles daran setzen werden, zusammen mit Ihnen die Themen 

konsequent anzugehen und abzuarbeiten. 

Eine schöne Aufgabe! 

Ich freue mich darauf! 

 

Ein Jahresrückblick ist stets auch die Gelegenheit für ausführliche 

Danksagungen, was mir ein großes Anliegen ist.  

Ich danke 

 

 allen Mitgliedern des Donauwörther Stadtrates für ihren hohen zeitlichen 

Einsatz, den Sie zum Wohle unserer Stadt erbringen, für ihr großes Engagement 

und das konstruktive und kooperative Miteinander.  

Danke auch für die intensiven und zum Teil kontroversen Diskussionen, die 

notwendig waren und dafür sorgten, am Ende zu guten Lösungen und 

Ergebnissen zu kommen. 

Meinen Wunsch bzw. Appell, dass uns dies auch beim Tanzhaus gelingen 

möge, habe ich bereits an anderer Stelle geäußert. Ich bin mir sicher, dass uns 

dies gelingen wird – mit gutem Willen von allen Beteiligten. 

  Dank an die Fraktions- und Gruppenvorsitzenden für die vorberatenden 

Arbeiten in den Fraktionen und Gruppen und die ebenfalls konstruktive 

Atmosphäre im Ältestenrat.  



 Ich danke den drei stellvertretenden Bürgermeistern für das gute 

Miteinander, die Abstimmungsgespräche (auch einfach mal am Rande einer 

Sitzung) und Unterstützung bei der Amtsführung. Hier besonders natürlich Josef 

Reichensberger für die Vertretung im Sommer und auch jetzt dann in den 

kommenden Weihnachtsferien. 

 Dank aber auch an die Verwaltung im Rathaus und die hier anwesenden 

Amtsleiter/-innen. Ich schließe in meinen Dank aber explizit jeden einzelnen 

Mitarbeiter mit ein, unabhängig davon, wo er eingesetzt ist. Unter nicht 

einfachen Bedingungen wurde auch in 2021 mit überdurchschnittlichen 

Leistungen gute und produktive Arbeit geleistet.  

 Danke an die Vertreter der Presse über die regelmäßige Berichterstattung 

aus den Gremien und darüber hinaus 

 Danke an die treuen Besucher unserer Sitzungen  

 

Ich wünsche Ihnen nun noch eine schöne Adventszeit und schon heute ein 

schönes Weihnachtsfest.  

Ich verbinde dies mit Wunsch an uns alle:  

Versuchen wir auch in diesen schwierigen und emotional belastenden Zeiten 

zusammenzuhalten. 

 

Das war die große Stärke unserer Gesellschaft während der ersten Phase der 

Pandemie. 

Wir werden das Virus nicht besiegen können, aber wir werden lernen, mit dem 

Virus zu leben und wir werden einen Weg aus der Pandemie finden. Aber das 

schaffen wir nur gemeinsam! 

Hierfür trägt jeder einzelne von uns die Verantwortung.  

In diesem Sinne: Bleiben Sie trotz allem zuversichtlich und halten Sie 

zusammen, auch im Freundeskreis und in der Familie! 

 



Ihr Oberbürgermeister Jürgen Sorré 


