
Amtseinsetzung des wieder gewählten Bürgermeisters Josef Ungermann 
 

Am Dienstag, 13. November 2018 wurde der wieder gewählte Bürgermeister der Gemeinde 

Obernheim, Herr Josef Ungermann, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatsitzung im 

Sitzungssaal des Rathauses feierlich in sein Amt eingeführt. Herr Dr. Johannes Huber als 1. 

stellvertretender Bürgermeister leitete die Sitzung und konnte im voll besetzten Saal neben 

Bürgermeister Ungermann und seiner Ehefrau auch den Landrat Herrn Günther-Martin Pauli 

sowie die Mitglieder des Gemeinderates, die Bediensteten der Gemeindeverwaltung und auch 

einige Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Er berichtete, dass das Kommunalamt bereits die 

Rechtmäßigkeit der Wahl vom 07.10.2018 festgestellt habe, weshalb heute unser 

neugewählter Bürgermeister für seine zweite Amtszeit verpflichtet werden kann. In 

geistreichen und humorvollen Worten ließ er die vergangene Amtszeit Revue passieren.Mit 

einem Augenzwinkern erwähnte er, dass ganz im Sinne der sparsamen Haushaltsführung des 

Amtsinhabers die Wiederverpflichtung nicht groß gefeiert, sondern ganz bescheiden hier im 

Sitzungssaal unseres altehrwürdigen, renovierungsbedürftigen Rathauses abgehalten wird. 

Natürlich könne man es nicht allen recht machen, hier gelte es, Notwendiges von 

Wünschenswertem zu unterscheiden, sparen und doch investieren – und auch Kritik und 

Anfeindungen gäbe es von Zeit zu Zeit zu ertragen. Dr. Huber lobt die große Leidenschaft des 

Bürgermeisters für Kommunalpolitik, seine enorme Sachkenntnis und seine reiche 

Lebenserfahrung sowie seine Authentizität. Er gelte mittlerweile mit Recht als einer der 

kompetentesten Kommunalpolitiker im ganzen Zollernalbkreis. Er wünsche sich, dass 

Gemeinderat und Bürgermeister auch zukünftig die bisherige sehr gute Zusammenarbeit 

weiterführen werden und man sich gemeinsam für das Wohl unserer Gemeinde einsetze.  

Dr. Johannes Huber wünschte dem neu gewählten Bürgermeister im Namen aller 

Anwesenden auch für die kommen 8 Jahre viel Kraft, viel Geduld, und viel Freude an der 

Arbeit. Er fordert die Bürger auf, ihren Bürgermeister zu unterstützen und einen guten 

menschlichen Umgang zu pflegen. Wir alle miteinander haben es in der Hand, eine gute 

Zukunft für unsere Gemeinde Obernheim zu gestalten, so Dr. Huber. Mit den Worten „Der 

alte und der neue Bürgermeister ist ein Glücksfall für Obernheim“ schließt er seine Rede ab.  

 

 
 

Im Anschluss erfolgte dann die offizielle Verpflichtung von Herrn Ungermann durch Herrn 

Dr. Huber. Herr Ungermann gelobte mit der Verpflichtungsformel, die Gemeinde Obernheim 

mit ihrem Ortsteil Tanneck und das Wohl der Einwohner nach Kräften zu fördern. Die Gäste 

erhoben sich zu diesem beeindruckenden Moment von den Plätzen und spendeten 

anschließend großen Beifall.  



 

 
 

Landrat Pauli erwähnte zu Beginn seiner Ansprache, dass er das Engagement des 

Gemeinderates sehr schätze und sprach hierfür seinen Dank aus. Das Ergebnis der 

Bürgermeisterwahl am 07.10.2018 sei mit über 99 % der Stimmen eine tolle Leistung 

gewesen, die hohe Wahlbeteiligung mache deutlich, dass die Bürger Obernheims hinter ihrem 

Bürgermeister stehen. Bürgermeister Josef Ungermann sei ein leidenschaftlicher 

Kommunalpolitiker – ein aufrichtiger, gradliniger Demokrat, der hervorragend im ganzen 

Landkreis wirke. Das Amt des Bürgermeisters bezeichnet Landrat Pauli als das schönste 

politische Amt, welches auch er selbst für einige Jahre mit Freude ausüben durfte. Obernheim 

könne sich glücklich schätzen, Josef Ungermann an der Spitze zu haben. Er lobte die 

vorbildlich hohe Wahlbeteiligung in Obernheim und ruft die Bevölkerung dazu auf, auch bei 

der Europa-, Kreistags- und Kommunalwahl am 26.05.2019 zur Wahl zu gehen. Vor allem bei 

den Kreistagswahlen ging die Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahren besorgniserregend 

zurück. Er lobt das vorbildliche Miteinander - vor allem im ländlichen Raum – wodurch in 

der Vergangenheit viele Strukturwechsel gemeistert werden konnten. Abschließend spricht 

Landrat Pauli seine Glückwünsche aus und überbringt Grüße von seinem Vorgänger Heinrich 

Haasis sowie auch von Fr. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Er überreicht Herrn Bürgermeister 

Ungermann als Präsent ein „Schwaben-Notfall-Paket“. 

 

Bürgermeister Ungermann bedankte sich bei Landrat Pauli für seinen Besuch sowie für das 

Grußwort und das Geschenk. Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Huber sprach er seinen Dank 

aus für die tollen Worte. Vor allem aber galt sein Dank seiner Familie und seiner Frau für ihre 

Unterstützung. Das Amt des Bürgermeisters betitelte er als „Traumjob“. Mit dem tollen 

Wahlergebnis im Rücken falle es ihm sehr leicht, die Aufgaben für weitere acht Jahre zu 

übernehmen, so Herr Ungermann in seiner Rede. Er bedankte sich bei all seinen Wählern für 

das ihm entgegengebrachte Vertrauen und versprach, sich mit Engagement und Herzblut für 

unser Obernheim einzusetzen. Er betont, dass das gute und menschliche Miteinander – 

sowohl zu den Bürgerinnen und Bürgern, als auch zu Gemeinderat, Gemeindebediensteten, 

kommunalen Partnern und Kirchen und Vereinen - stets Kern seiner Arbeit war, und dass dies 

auch weiterhin so bleiben wird. Er bedankte sich bei all diesen Personenkreisen für das stets 

gute und vertrauensvolle Miteinander in den vergangenen Jahren. 

 

Mit dem Abschlusswort „Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam die Zukunft von Obernheim 

gestalten“ lud Bürgermeister Josef Ungermann die Gäste ein, bei einem Stehempfang mit 

kaltem Buffet und anregenden Gesprächen den Abend ausklingen zu lassen. 


