
„Schlusswort“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

 

am 30. April 2020 endet nach zwölf Jahren meine Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Röttingen. 

Damals habe ich diesen Posten mehr oder weniger als Unbekannter angetreten, heute sind meine 

Familie und ich selbst Röttinger/Aufstettner. Es ist viel geschehen in dieser Zeit, Gutes wie Schlechtes, 

Heiteres wie Ernstes, und viele Dinge haben sich verändert. Für mich ist es ein wichtiger Schritt 

loszulassen und neue Wege zu gehen. 

 

Sie können mir glauben, dass ich mir die Umstände meines Dienstzeitendes anders vorgestellt hatte, 

aber es ist nun einmal, wie es ist. Gerade heute spüren wir wieder, wie überregionale und sogar 

globale Geschehnisse auch unser friedliches Provinzstädtchen treffen und Spuren hinterlassen. 

Unabhängig davon denke ich jedoch, dass wir uns keine großen Sorgen machen müssen. Denn 

Röttingen steht gut da und wir können beruhigt in die Zukunft blicken. Man kann in diesem 

Zusammenhang durchaus von einem wohlbestellten Haus sprechen, das übergeben werden darf. Dies 

möchte ich im Folgenden anhand von einigen Beispielen erläutern. Dabei bitte ich zu verzeihen, dass 

ich nicht auf alle Projekte und Entwicklungen eingehen kann, die in den letzten zwölf Jahren 

umgesetzt werden konnten. Vielmehr möchte ich mich auf einige für mich persönlich wichtige Punkte 

beschränken.  

 

Sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch aus Mitarbeitersicht kann Röttingen sich sehen lassen. Sei es 

dank seiner tatkräftigen Verwaltung, dem breit aufgestellten Bauhofteam oder den Erzieher/-innen 

und Kinderpflegerinnen im Röttinger Kindergarten.  

 

 

 



 

Zu Beginn meiner Amtszeit am 01.05.2008 betrug das „Sparbuch“ (Rücklagen) der Stadt Röttingen 

4.54 Millionen Euro (mit Stichtag 01.01.2008). Bei der Übergabe nun am 30.04.2020 verfügen wir 

über Rücklagen von 4.72 Millionen Euro (mit Stichtag 01.01.2020). Der Schuldenstand des 

Haushaltes der Stadt Röttingen lag zum 01.01.2008 bei 685.903,81 Euro und zum 01.01.2020 bei 

1.174.095,23 Euro. 

 

Auch das Haushaltsjahr 2019 konnte positiv abgeschlossen werden. Geplant waren zur Finanzierung 

vor allem der notwendigen Investitionen 1.81 Millionen Euro der Rücklage zu entnehmen. Tatsächlich 

haben wir nur 0.76 Millionen Euro dem Sparbuch „Rücklage“ entnehmen müssen. Darüber hinaus war 

geplant für den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt) 106.000 Euro zuschießen zu müssen. 

Tatsächlich konnten wir einen Überschuss in Höhe von 387.000 Euro erzielen und verbesserten damit 

das Ergebnis um 493.000 Euro. 

 

Aber es ist nicht das Ersparte, das Röttingen zu dem macht, was es heute ist. In den letzten zwölf 

Jahren haben wir über 20 Millionen Euro in unsere Zukunft investiert. Dafür konnten wir 

Zuschussgeber wie den Freistaat Bayern und den Bund gewinnen, die uns etwa die Hälfte dieser 

Summe beigesteuert haben. Daher konnten viele Projekte erfolgreich abgeschlossen werden: 

 

 (2009) Sanierung des Westgiebels der Burghalle mit neuer Toilettenanlage und zweitem 

Fluchtweg,  

 (2011) Sanierung der Zehntscheune,  

 (2011) Naherholungszone Mühlbach,  

 (2011) Sanierung des Rathauses,  

 (2011) Generalsanierung des Kindergartens,  

 (2013) Spielscheune,  

 (2014) Kauf der Eisbahn,  

 (2014) Sanierung von Marktplatz, Hauptstraße und Bad Mergentheimer Straße,  

 (2017) Bürgerhaus Aufstetten,  

 (2017) Gemeindehaus Strüth,  

 (2017) Sanierung des Anwesens Marktplatz 7 mit neuer Gastronomie „Röttinger Bürgerstube“,  

 (2018) neuer Ostflügel der Burg Brattenstein,  

 (2018) Tribüne und teilweise Erneuerung der Technik für die Frankenfestspiele,  

 (2019) Sanierung des Anwesens Taubergasse 1,  

 (2019) Beginn der Umgestaltung des Areals Taubergasse 4,  



 (2019) Sanierung des Anwesens Hauptstraße 23,  

 (2019) Beginn der Sanierung der Alten Schule Röttingen,  

 (2019) Teilsanierung der Burghalle,  

 (2019) Kernwegebau von Strüth nach Schäftersheim,  

 (2020) neue Tontechnik und Teile der Lichttechnik für die Frankensfestspiele mit ca. 90 % 

Förderung (!),  

 (2020) Beginn der Instandsetzung der Tauber- und Mühlbachbrücke sowie 

 

 die großen privaten Sanierungen von Hauptstraße 5 (2020) und des Julius-Echter-Stiftes 

(2020), gefolgt vom Beginn der privaten Sanierung des Anwesens „Fränkischer Hof“. 

 

 

Doch bei all den positiven Entwicklungen verbleiben auch ein paar Wermutstropfen.  

So gerne ich die Arbeit als Bürgermeister gemacht habe, eine Rückschau wäre nicht vollständig ohne 

die negativen Seiten zu erwähnen. Wer Entscheidungen treffen muss und Verantwortung übernimmt, 

kann es nicht jedem recht machen. Das sollte jedem klar sein, der eine solche Berufung wahrnimmt. 

Dennoch empfand ich das Maß an persönlichen Beleidigungen und Respektlosigkeiten manchmal nur 

schwer erträglich, ein Trend übrigens, der sich aus Sicht sehr vieler Bürgermeister leider auch 

bundesweit fortgesetzt hat. Zudem musste ich feststellen, dass dies in den letzten Jahren mehr 

geworden ist. Die Verrohung der Sprache hält leider auch bei uns Einzug, der konstruktive Austausch 

weicht immer öfter lautstarken Angriffen. Besonders schlimm war es für mich, als Drohungen bis hin zu 

Morddrohungen ausgesprochen wurden. Hier werde ich das Jahr 2015 nicht vergessen. Leider gab 

es auch einige notwendige, und trotzdem schmerzhafte Personalentscheidungen zu treffen. Dies hat 

für mich vor allem bei den Frankenfestspielen auch zu persönlichen Verwerfungen geführt.   

 

Dem gegenüber stehen viele schöne Erlebnisse.  

Ganz besonders in Erinnerung werden mir das Kinderlachen und die Kinderfragen bleiben – bei den 

vielen Treffen mit den Viertklässlern unserer Grundschule. Diese Gelegenheiten, die Welt mit ihren 

Augen zu sehen, waren für mich immer etwas ganz Besonderes. Außerdem empfinde ich die 

erfolgreiche Umgestaltung der Frankenfestspiele hin zu mehr Professionalität als ganz wichtigen 

Entwicklungsschritt – musikalisch mit Walter Lochmann, schauspielerisch mit Lars Wernecke sowie die 

Entwicklung des Jungen Theaters, das Knut Weber mitgebracht hatte.  

Gewiss vermissen werde ich auch die Möglichkeiten, Menschen im Stillen und unmittelbar in ihren 

Lebenssituationen zu helfen. Mit Stolz erfüllen mich die Belebung des Kernortes, die Stabilisierung der 

Einwohnerzahlen und vor allem, dass sich viele junge Familien dafür entschieden haben, hier in 



Röttingen zu bleiben. So zeigt sich unsere Stadt in vielen Bereichen im neuen Gewand, nicht nur aus 

dem Blickwinkel der Architektur, sondern vor allem auch aus Sicht der Lebensqualität. Zwei wichtige 

Meilensteine hierfür waren nach der Marktplatzsanierung die jährliche Veranstaltung des 

Winterzaubers seit 2013 und die Wiederkehr der Gastronomie direkt am Marktplatz seit 2017. 

Darüber hinaus hat sich die Wahrnehmung Röttingens von außen positiv verändert, mit beispielhaften 

Modellvorhaben, die gerade auch im Freistaat Anerkennung erfahren, sowie einer guten Resonanz in 

den überörtlichen Medien. Als prägnantes Beispiel sehe ich hier die hohen Auszeichnungen des neuen 

Ostflügels der Burg Brattenstein. 

 

Zum Schluss bleibt mir nur noch „Danke“ zu sagen.  

 

Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, im Bauhof, im 

Abwasserzweckverband, in der Bücherei, in der Offenen Ganztagsschule und im Kindergarten. Sie 

alle haben mit hohem Engagement ihr Bestes gegeben und damit erst ermöglicht, dass Röttingen 

heute sein kann, was es ist. Sei es, die Verwaltungsgemeinschaft mit den Mitgliedsgemeinden 

rechtssicher und zuverlässig durch das Paragrafendickicht zu geleiten, kreative und schnelle Lösungen 

zu finden, wenn es um unsere Infrastruktur geht, bis hin zur liebevollen Betreuung und Förderung 

unserer Kleinsten. 

 

Danke den Kolleginnen und Kollegen aus Bieberehren, Engelbert Zobel, aus Riedenheim, Edwin Fries, 

und Karin Fries aus Tauberrettersheim für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 

unserer Verwaltungsgemeinschaft. 

 

Danke den Stadträtinnen und Stadträten für ihr Engagement, für die Mitberatung und den Mut, 

Entscheidungen zu treffen und auch dafür einzustehen. 

  

Dem neuen Bürgermeister der Stadt Röttingen, Hermann Gabel, und den verbleibenden und neuen 

Stadträten wünsche ich alles Gute, viel Glück und Geschick. 

 

Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, wünsche ich vor allem Gesundheit und dass all das, was Sie 

sich vorgenommen haben, auch in Erfüllung gehen wird.  

Ihr 

 

Martin Umscheid, 1. Bürgermeister, VG-Vorsitzender 


