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Liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger,
„Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft
betreffen.“ (Mark Twain)
Ich begrüße Sie heute mit diesen weisen Worten des Schriftstellers Mark
Twain. Wir werden heute Abend viele Prognosen hören. Sie alle haben einen
Makel, man weiß nie wie es tatsächlich kommt. Aber: Darum geht es heute
auch gar nicht so sehr. Es geht vielmehr darum, dass wir nicht Opfer von Prognosen sind, sondern, dass wir selbst mitgestalten können und wollen, wie wir
unser Kohlberg weiterentwickeln wollen. Dafür brauchen wir keine Mathematiker vom Statistischen Landesamt oder Stadtplaner, die vom grünen Tisch Ziele
vorgeben, dafür brauchen wir vor allem Sie liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger. Ich bin froh und dankbar, dass unser weitsichtiger Gemeinderat sich für
diesen Weg entschieden hat und noch mehr freue ich mich, dass Sie heute so
zahlreich und motiviert in die Jusihalle gekommen sind. Heute ist die Chance
zum Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten bei der 1. Kohlberger Zukunftswerkstatt.
Was Werkstatt bedeutet muss man den Schwaben nicht erklären. Wer hat daheim nicht wenigstens ein kleines Werkstättle eingerichtet. Da sind gut gepflegte Werkzeuge vorhanden, wohl sortiert an der Wand, für jeden Zweck und
für jedes Material das Richtige. Wenn das nicht passt ist schnell ein Werkstück
oder gar ein Werkzeug kaputt gemacht.
Für mich hat das Wort Werkstatt auch immer einen kleinen Anflug von Unfertigkeit. Es bedeutet, an etwas zu arbeiten, etwas zu bauen, Ideen zu entwickeln
und auszuprobieren. Es bedeutet vielleicht auch immer wieder nachzuarbeiten
und ständig zu verbessern. Es heißt ohne Begrenzungen im Kopf zu hirnen und
zu tüfteln und dann aber auch stolz darauf zu sein, wenn etwas die Werkstatt
verlässt, was dann auch im „echten Leben“ funktioniert. Dann macht das Ganze
auch noch Spaß und wissen Sie was Auch das darf heute Abend alles sein!
Wir haben die Werkstatt für Sie vorbereitet. Das Team vom Büro Künster hat
die ganze Werkzeugkiste für uns mitgebracht. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend und freue mich darauf, was wir heute Abend gemeinsam erarbeiten. Viel Spaß dabei!
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