
„Angst ist ein schlechter Ratgeber“ 

16.01.2017, Von Mara Sander — 

Beim Neujahrsempfang in Kohlberg zeigte sich Bürgermeister Rainer Taigel trotz zahlreicher 

Herausforderungen optimistisch 

Der erste Neujahrsempfang in Kohlberg am Freitagabend war ein voller Erfolg, denn in der 

Jusihalle blieb kaum ein Stuhl unbesetzt. Zum ersten Mal wurden Ehrungen im großen 

öffentlichen Rahmen abgehalten anstatt wie üblich in den Gemeinderatssitzungen. 

Kaum ein Stuhl blieb leer beim ersten Neujahrsempfang in der Kohlberger Jusihalle. Foto: 

Sander  

KOHLBERG. Den ersten Neujahrsempfang der Gemeinde können der neue Bürgermeister 

Rainer Taigel mit seinem Team und Gemeinderat als vollen Erfolg verbuchen, denn kaum ein 

Stuhl in der Jusihalle war frei und die Stimmung feierlich-fröhlich. Die TSV-Mitglieder, gut 

erkennbar in ihren roten T-Shirts, hatten bei der Bewirtung der Gäste alle Hände voll zu tun. 

Viel Beifall gab es für die Bürger, die wegen besonderer Leistungen in Sport, Musik und 

Ehrenämtern sowie als Blutspender ausgezeichnet wurden. Zur guten Stimmung, die auch 

nach dem offiziellen Teil noch lange anhielt, trug der Musikverein Kohlberg gleich zu Anfang 

entscheidend bei. Er machte bewusst, dass die Gemeinde eine wertvolle musikalische 

Visitenkarte hat. 

Stolz präsentierte man auf der großen Leinwand im Saal den neuen Internetauftritt der 

Gemeinde. „Kohlberg – am Jusi-Leben mit Weitblick“ war nicht nur die Aussage auf dem 



Logo, sondern spiegelte sich auch inhaltlich in der Rede von Taigel wider. Er blickte auf das 

vergangene Jahr zurück und gab einen Ausblick auf die kommunale Entwicklung. 

„Eine sehr angemessene Eröffnung, wenn der Musikverein zu Jahresbeginn zügig und mit 

Marsch spielt“, so der Rathauschef. Der erste Neujahrsempfang im Ort sei ein Experiment, 

Anregungen und Kritik willkommen, ermunterte er die Bürger mögliche 

Verbesserungsvorschläge zu machen. 

In seinem Jahresrückblick wurde deutlich, dass neben den vielen Dingen, die die Welt bewegt 

haben, auch in Kohlberg einige wichtige Dinge passiert sind, angefangen vom 

Bürgermeisterwechsel über den unvollendeten Kunstrasenplatz bis zur stimmungsvollen 

Waldweihnacht. 

„Die finanzielle Lage bleibt spannend“ 

Rainer Taigel, Bürgermeister Kohlberg 

Auch 2017 stehe viel auf der Agenda, das in einer Klausurtagung des Gemeinderats 

besprochen wurde. Schwerpunkte werden neben den Dauerthemen wie Lärm- und 

Verkehrsbelastung besonders auch schnelles Internet, Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterkunft 

und auch der Rechtsstreit um den nicht fertiggestellten Kunstrasenplatz sein. 

Viele Wasserrohrbrüche seien ein Zeichen, „dass bei der Infrastruktur dringender 

Nachholbedarf besteht“, so Taigel zum strukturellen Thema Kanalsanierung. „Die finanzielle 

Lage bleibt spannend“ sagte er zu den Kosten, denn Investitionen müssen angesichts der 

Haushaltslage aufs Nötigste beschränkt bleiben. Aber er sei tendenziell Optimist und „Angst 

ein ganz schlechter Ratgeber“, zeigte er sich zuversichtlich für die Zukunft der Gemeinde. 

Zum ersten Mal gab es auch Ehrungen im großen öffentlichen Rahmen – nicht nur in der 

Gemeinderatssitzung. Außer Blutspendern und besonderen Leistungen in Sport und Musik 

sollen, nach der vom Gemeinderat beschlossenen Änderung der Richtlinien für Ehrungen, 

außerdem künftig Menschen geehrt werden, die sich ohne Rekorde oder andere, messbare 

Leistungsnachweise, um die Gemeinde verdient gemacht haben. Die Kohlberger sind 

aufgerufen Bürger zur Ehrung vorzuschlagen, damit der Gemeinderat dann die Entscheidung 

darüber treffen kann, wer geehrt wird. 

Am Freitag wurden die Sportler Jörg Bader, Hendrik Theiss und Kim Ruoff für ihre 

Leistungen in Tennis, Segelflug und Turnen geehrt. 

Bader ist Württembergischer Mixed-Meister in der Altersklasse 50 im Tennis, Theiss 

Deutscher Juniorenmeister in der Clubklasse im Streckensegelflug und Ruoff hat mehrere 

nationale und internationale Meisterschaften und Wettbewerbe im Turnen gewonnen oder 

vordere Plätze belegt. 

Als Musikerin wurde Theresa Steidle für ihren zweiten Platz im Landeswettbewerb „Jugend 

musiziert“ mit dem Instrument Bratsche geehrt. 

 


