
Seit Oktober 2012 bin ich ehrenamtlicher Ortsvorsteher von Ottenbronn. 
Dass der Ortschaftsrat mich wählte und der Gemeinderat die Wahl be-
stätigte, ist für mich eine große Auszeichnung. Ich betrachte dies als Ver-
pflichtung, mich nach besten Kräften für unser Dorf einzusetzen und in 
konstruktiver Zusammenarbeit mit Bürgermeister Dr. Götz und der Ge-
meindeverwaltung für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Teilorts zu 
sorgen. 

Vieles hat sich getan in Ottenbronn in den letzten eineinhalb Jahren. Viele 
Anregungen und Vorschläge kamen von Ihnen, den Bürgerinnen und Bür-
gern, und vieles davon konnte umgesetzt werden. Die Verwaltungspräsenz 
im Ort wurde merkbar erhöht, wichtige Projekte wie die neue Dorfmitte 
wurden unter großer Bürgerbeteiligung in Angriff genommen und drängen-
de Verkehrsprobleme wurden gelöst. Ich möchte mich bei Ihnen Allen und besonders beim 
Ortschaftsrat ganz herzlich für das Vertrauen, die gute erfolgreiche Zusammenarbeit und die 
vielfältige Unterstützung bedanken, die ich seit meinem Amtsantritt erfahren habe. Mir hat 
die Arbeit nicht nur viel Freude gemacht, sondern ich habe auch viel gelernt. 

Die Frage erhebt sich, wie es weitergeht. 
Nach der Gemeindeordnung ist die Amtszeit 
von Ortsvorstehern an die Amtszeit des Ort-
schaftsrats gebunden. Am 25. Mai werden die 
kommunalen Gremien neu gewählt. Der neu 
gewählte Ortschaftsrat wird dann in seiner 
ersten Sitzung einen ehrenamtlichen Ortsvor-
steher wählen, der vom Gemeinderat bestä-
tigt werden muss. Ich stehe für eine weitere 
Legislaturperiode in diesem Amt zur Verfü-
gung.

Eine Besonderheit ist, dass der Ortsvorsteher zwar den Ortschaftsrat leitet, aber nicht kraft 
Amtes stimmberechtigt ist. Dies ist er nur, wenn er auch in dieses Gremium gewählt worden 
ist. An den Sitzungen des Gemeinderats kann er teilnehmen, aber auch hier gilt, dass er nur 
als gewähltes Mitglied stimmberechtigt ist. Aus meiner Sicht braucht der ehrenamtliche 
Ortsvorsteher ein starkes Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern, das ihn legitimiert, in 
Ortschafts- und Gemeinderat die Belange Ottenbronns kraftvoll und stimmberechtigt zu ver-
treten. Daher bewerbe mich auch um Sitze in diesen Gremien 
und bitte Sie, mich für den Ortschaftsrat und Gemeinderat 
mit einem robusten Mandat auszustatten.

Ganz herzlich grüßt Sie

                       
Ortsvorsteher Ottenbronn




