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Verabschiedung Jo 

Lieber Jo, liebe Irmi, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Götzmann, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde der DOL, sehr geehrte 
Damen und Herren, 

Der Komponist Anton Bruckner hat mal gesagt: Wer hohe Türme 
bauen will, muss lange am Fundament verweilen.  

Lieber Jo, genau das hast in den 20 Jahren Gemeinderatsarbeit 
gemacht! Für dieses Engagement danken wir Dir und Deiner Familie. 

Einige Meilenstein wurden gerade schon von OB Götzmann skizziert! 
Trotzdem möchte ich natürlich Dein politisches Wirken auch aus Sicht 
der DOL nur etwas skizzieren, da es den Rahmen sprengen würde 
hier das gesamte politische Wirken darzustellen. 

Dein Engagement begann bereits im Kindergarten Windmühle im 
Elternbeirat, da lernte auch ich Dich 1989 kennen – wir freundeten 
uns an und die Aktivitäten und die Forderung nach einem Kinderhaus 
für Waldkirch schweißten uns zusammen und waren die Wurzeln für 
Dein späteres politisches Engagement in der DOL. 

1994 – hast Du zum ersten Mal für den Gemeinderat kandidiert.  

1999 – hast Du erneut kandidiert und hast mit einem sehr guten 
Ergebnis die Grundlagen für den Gemeinderat gelegt, in den Du 

2001 – für Peter Joswig nachgerückt bist.  

2004 – wurdest Du erstmals mit einem sehr guten Ergebnis in den 
Gemeinderat gewählt und hast für die DOL die meisten Stimmen 
geholt. 
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2009 – vor den Kommunalwahlen gab es einen Bürgerentscheid zum 
Schwimmbad in Waldkirch, wo Du Dich für eine zukunftsweisenden 
Lösung - einem Naturbad eingesetzt hast. Bei den 
Gemeinderatswahlen erzieltest Du für die DOL das zweitbeste 
Ergebnis. 

2014 – hast Du das 10 beste Ergebnis aller Gemeinderatskandidaten 
und das zweitbeste bei der DOL mit 3707 Stimmen erzielt 

2019 – 7 beste Ergebnis aller Gemeinderatskandidaten mit 4829 
Stimmen erreicht, 

Sein erstes großes Projekt in das er sich als Gemeinderat und in der 
Planung eingebracht hatte war „Lebensqualität durch Nähe“! Ein 
Thema das, wenn wir über Innenstadtentwicklung und 
Stadtmarketing sprechen, heute so aktuell ist wie damals! 

Eine Herzenssache war für ihn schon immer das Thema 
Kinderbetreuung – Ganztagesbetreuung – Jugendsozialarbeit –– 
sowie für die Jugendbeteiligung 

Auch sein Engagement um den Erhalt des Bruder-Klaus-
Krankenhauses sei an dieser Stelle erwähnt. 

Die DOL hatte bis heute vier Fraktionssprecher und Jo ist mit über 16 
Jahren der bisher Dienstälteste Fraktionssprecher der DOL. Die vier 
ist in unserer Kultur eine Glückszahl, sie verkörpert die vier 
Jahreszeiten, die vier Wochen des Monats, die vier Tagesabschnitte, 
die vier Elemente, die vier Mondphasen. Also Jo war ein Glücksgriff 
als Fraktionssprecher, er verstand es die Dinge ganzheitlich und die 
Nachhaltigkeit von Entscheidungen zu betrachten.   

Jo war auch immer ein Freund der klaren Worte, so richtete er vor 
dem Hintergrund nach mehr Klimaschutz in Waldkirch, nach einem 
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Mobilitätskonzept, nach mehr Mut bei der Umsetzung der Inklusion 
und einer nachhaltigen Entwicklung für Waldkirch die Forderung an 
die Adresse des Oberbürgermeisters bei der HH Rede 2020: „Herr OB 
Götzmann Sie müssen Strategien entwickeln und Konzepte vorlegen, 
deren Umsetzung auch der nächsten Generation gerecht wird.“ 

Und in Deiner letzten Haushaltsrede hast Du der Verwaltung nahe 
gelegt mehr Transparenz in den Haushalt der Stadt zu bringen und 
mehr Engagement beim Klimaschutz, bei der Integration und 
Inklusion zu zeigen.  

Jo legte immer gerne den Finger auf die Wunde aber ohne den 
erhobenen Zeigefinger! 

Jo liebte in seinen Reden auch schöne Überschriften, wie beim HH 
2018 – „Wir beschließen heute den ersten Haushalt für das 12. 
Jahrhundert der Stadtgeschichte von Waldkirch! Wir freuen uns und 
stimmen zu! Und beim darauffolgenden HH 2019 formulierte er: Ein 
wunderschönes Geburtstagsjahr (1100 Jahre Klostergründung) geht 
zu Ende und Waldkirch hat ganz Baden-Württemberg mit den 
Heimattagen begeistert! 

Bei Jos Haushaltsreden, konnte man auch immer viel über seine 
Gemütslagen erfahren. 

So war Jos besonderes Markenzeichen in seinen Haushaltsreden die 
sportlichen Anmerkungen die oft mit einer Spitze verbunden waren 
für die Aufgaben zum Erhalt und Sicherung unseres Gemeinwesen, so 
z.B.: 

„Sportlich und kulturell ist Waldkirch allemal der Rede wert. Damit 
Weltcupveranstaltungen und Uraufführungen auch weiterhin 
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angeboten werden können, müssen wir die Spielorte pflegen und 
hegen“. 

An dieser Stelle sei aber auch hervorzuheben, dass Jo sportlich 
gesehen ein Patriot war, er konnte uns alle mit nehmen wenn es 
sportlich nicht so lief, wie er es sich das vorgestellt hatte, wie bei der 
Fußball EM oder WM – so hat er die WM 2018 schwer verkraftet und 
Jo brachte dies auch in seiner Haushaltsrede wie folgt zum Ausdruck: 

„Normalerweise versuche ich sportlich zu Enden, aber nach der 
kompletten Fehleinschätzung und Hoffnung auf Jogis Team im zu 
Ende gehenden Jahr werde ich mich von diesem stets überregionalen 
Schlussakkord verabschieden. Ich wünsche aber den heimischen 
Sportlern alles Gute, viel Gripp, viel Spirit und gute Fitness und 
Ergebnisse, wo immer sie diese selbst erwarten. Sollte Waldkirch in 
diesem Zusammenhang erwähnt werden, sind wir stolz und dankbar 
zugleich“ 

Lieber Jo, eines möchte ich aber in diesem Zusammenhang noch 
erwähnen, mit dem Ballspiel konntest Du Dich immer gut 
identifizieren aber bei der Boulekugel bist Du etwas auf Distanz 
geblieben und dies obwohl die DOL seit 26 Jahren ein Bouleturnier 
durchführt. Ja, da bietet sich ja jetzt mit Deiner neuen Zeit, die Du 
gewinnen wirst, die Möglichkeit Dich an dieser schweren Kugel zu 
probieren.  

Dafür hat Jo mit einem anderen Hobby schon für die Zukunft gesorgt, 
nachdem er einen Bausatz für eine Drehorgel erworben hat und sich 
seither für das Orgelspiel begeistert. Hier werden wir ihn bestimmt in 
der Zukunft öfters mal antreffen. Vielleicht mit Hoffmann von 
Fallersleben „Die Gedanken sind frei“ wird er sich dann seine 
Gedanken über die Politik im Gemeinderat machen! 
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Lieber Jo, ich glaube Rekordverdächtig dürfte auch Deine 
Anwesenheit bei den wichtigen Nachsitzungen sein und hier hast Du 
mit Deiner verbindlichen Art immer dazu beigetragen, dass man sich 
auch nach heftigen inhaltlichen Debatten und manchmal auch 
heftigen Streit in den Gemeinderatssitzungen sich nach der Sitzung 
wieder in die Augen schauen konnte und manche Themen auch 
nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtete.  

Die interfraktionelle Zusammenarbeit war für Dich immer wichtig und 
daher glaube ich, dass Du mit Deiner Art und mit Deinem 
Engagement auch auf hohe Wertschätzung und Anerkennung bei den 
anderen Fraktionen gestoßen bist.  Auch die OB Stellvertretung 
bereitete Dir viel Spaß und Du hast immer die richtigen Worte 
gefunden! 

Lieber Jo, wir sagen Tschüss und herzlichen Dank für Dein 
Engagement in unserer Gemeinderatsfraktion. Du hast die Fraktion 
immer gut geführt und mit dazu beigetragen die DOL zur 
drittstärksten Kraft im Waldkircher Gemeinderat zu machen und Du 
hast immer für ein gutes Klima in unserer Fraktion gesorgt.  

Ein Gemeinderat hat eigentlich keinen Feierabend, er wird sei es auf 
der Straße, in der Kneipe und natürlich fast zu jeder Zeit auch zu 
Hause von Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Das muss eine 
Familie mitmachen und das ist manchmal nicht einfach! Und ich 
glaube hier war Dir Irmi immer eine gute Stütze ein wichtiger 
Gesprächspartner und Ratgeber. Daher liebe Irmi Dir herzlichen Dank 
für Deine große Unterstützung und Deinem Verständnis für die 
wichtige ehrenamtliche Arbeit von Jo als Gemeinderat.   
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Ja, lieber Jo wie sagt man so schön wir verabschieden Dich mit einem 
weinenden Auge, weil wir Dich in unserer Fraktion vermissen werden 
und einem lachenden Auge, weil wir uns auf unseren neuen  

Fraktionskollegen Thomas Fischer freuen, der vielseitige Erfahrung 
aus unterschiedlichen Bereichen, z.B. auch aus der Waldkircher 
Fasnet in unsere Fraktion einbringen kann und damit zur weiteren 
Kompetenzverstärkung beiträgt. 

Lieber Jo, im Namen der Fraktion der DOL als Freund und Dein 
Fraktionskollege – wünschen wir Dir weiterhin viel Freude an der 
Politik und viel Zeit für Deine vielfältigen Interessen - Dein Alexander 


