


Eine Verabschiedung wollte Bürger-
meister Jürgen Ehret nicht. Am Diens-
tag bekam er sie trotzdem, bei einem
Extra-Sitzungstermin des Gemeinde-
rates hinter (fast) verschlossenen
Türen. Avisiert wurde ihm dort die Eh-
renbürgerwürde, die ihm im Sommer
in angemessenem Rahmen verliehen
werden soll. Aber es gab auch noch al-
lerlei größere und kleinere Ge-
schenke, die sich das Gremium
aus gedacht hatte. Spitzfindig ge schlif -
fen, kritisch-versöhnlich baute Bürger-
meisterstellvertreter Harald Höfler die
Übergaben in seine Rede ein.

32 Jahre Regentschaft von Jürgen
Ehret sei ein Himmelfahrtskommando
für den auserwählten Redner, meinte
er. Deshalb näherte er sich dem Phä-
nomen eher unkonventionell und - wie
es einem Konrektor gut steht - alpha-
betisch. 

ADas A, stellte er fest, stehe für
einen außerordentlichen, außer-

gewöhnlichen Bürgermeister, der
atemberaubend, anstoßend, antrei-
bend, anfeuernd, arrangierend, an-
kurbelnd, argumentierend,     aufrüt-
 telnd, ausdauernd, anführend, nie
aufgebend oder um eine Antwort ver-
legen, rund um die Uhr arbeitend, auf-
geschlossen, aber manchmal auch
aufgeregt, aufbrausend, attackierend
oder angreifend den Aufschwung, das
Ansehen und die Attraktivität von Hei-
tersheim mehrte. Das verdiene Ap-
plaus.

BHinter B verberge sich, wofür er
sich besonders engagierte: Men-

schen mit Behinderung, gegenüber
denen er nie Berührungsängste hatte.
Deshalb erhielt er den Film „Elling“,
der auf wunderbare Weise zeigt, dass
jeder Mensch - und verhalte er sich
noch so eigenartig - das Recht auf
Glück hat. 

CDas C verweist auf CDU und auf
das Duo Gundolf Fleischer/Jür-

gen Ehret, das 30 Jahre in Südbaden
die Fäden in der Hand hielt. Nur lang-
sam sei durchgesickert, so Höfler,
dass die Wahrheit auch links der CDU
liegen kann. Darum schenkte ihm der
SPDler zur zusätzlichen Erweiterung
des linken Horizontes das Hörbuch
des SPD-Kanzlers Helmut Schmidt:
„Außer Dienst“.

DDas D symbolisiere Ehrets Ent-
täuschung über den nie geneh-

migten Dienstwagen. Ein roter
Spielzeug-Porsche wurde ihm nun als
ADDW (Außer-Dienst-Dienst-Wagen)
zuge standen. 

EHinter E verbirgt sich die Eule, das
neue Lieblingstier des Bürger-

meisters. Bei dem Europäischen
Leuchtturmprojekt habe Ehret bewie-
sen, wie er unter großem Einsatz und
unter Einbeziehung aller Kontakte,
zielstrebig Ideen umzusetzen ver-
stehe, so Höfler. Kreiert wurde für ihn
eine passende Visitenkarte mit der
Abbildung von zwei Eulen.

FDas F bedeute bei Ehret Finan-
zen und Fuchs, Familie und

Frau. Seine einmalige Finanzpolitik
sei wie aus dem Lehrbuch gewesen,
anerkannte Höfler. Dafür gebühre ihm
der erstmals verliehene „Pfennig-
Fuchser-Orden“ am goldenen Bande
und seiner Familie, allen voran seiner
Frau, Dank für den umfassenden Ver-
zicht, um das zu ermöglichen.  

GHinter G sah Höfler den Glauben
als Richtschnur für Ehrets christ-

liche Werte, soziales Handeln und
Mitmenschlichkeit.
Obwohl er fast auf jede Frage eine
Antwort hatte, überreichte Höfler an
dieser Stelle das Werk des Mönchs
Anselm Grün: „Buch der Antworten“.

HMit H verknüpfte Höfler die Aner-
kennung eines unglaublichen

persönlichen Einsatzes, den der Ge-
meinderat mit der Ernennung zum
„Held der Arbeit“ in Form einer Kaf-
fee-Tasse würdigte. 

IDas I für „Immo-Ehret“ bestätigt die
bauliche Entwicklung in Heiters-

heim, die in Qualität und Quantität in
den 32 Amtsjahren immens, wenn
auch manchmal umstritten war.

JEin J wie Jubel durfte in der Ehret-
Ära ebenfalls nicht fehlen. Denn

das Stadtoberhaupt zum Anfassen
habe Feste aller Art sehr geschätzt,
nach dem Motto „Immer mittendrin,
statt nur dabei“.

KDas K wie Kernkraft habe den Ge-
meinderat bei Diskussionen um

Fessenheim, TRAS und Atomstrom oft
gespalten, erinnerte Höfler. Darum
bekomme Ehret nun den Aufkleber,
der ihm immer so gefallen habe:
„Atomkraft-Nein danke!“



LEin L wie Leidenschaft, Last und
Lust bedeute für Ehret das Bürger-

meister-Amt, denn es war sein Leben,
interpretierte Höfler.

MFür M wie klassische Musik habe
Ehret sich ebenfalls begeistern

können. Um diese Passion zu vertie-
fen, bekam er als Dank für viele un-
vergessliche Stunden mit Musik und
vielfältigem Gesang den Film „Wie im
Himmel“, der von Männern und
Frauen im besten Alter und ihrer Liebe
zum Gesang handelt.

NDas N wie Nachbarn - oder viel-
leicht neidische Nachbarn -

bekam Ehret deutlich zu spüren. Da
gab es Harmonie wie in der Partner-
gemeinde Vandans, aber auch Kon-
fliktpotential, das unvermeidlich sei,
wenn viele „Provinzfürsten“ auf engs-
tem Raum aufeinander treffen.

OBei O wie Ökobilanz habe sich für
Ehret gezeigt, dass Widerstände

gegen den ökologischen Umbau der
Gesellschaft sinnlos sind und oft
einem „Kampf gegen Windmühlen“
gleichen.

PEin P wie Pleiten, Pech und Pan-
nen könnte man bei anderen Bür-

germeistern an dieser Stelle nennen.
Nicht so in Heitersheim: Da falle bei
diesem Buchstaben nur das Stich-
wort: „Polit-Profi“ ein. 

QQ wie Qualm gab es manchmal,
wenn im Gremium Feuer unterm

Dach war, so Höfler. Bisweilen habe
es eine Zeit gebraucht, bis wieder der
weiße Rauch des Friedens dem
Kamin entstieg. 

RWeil R ganz eindeutig für Römer
stehe, gelte es an dieser Stelle,

den Römerfilm „Der Gladiator“ zu
überreichen. 

SMit S verband Höfler dagegen
eher die salamischeibchenwei-

sen Aktivitäten im Gewerbegebiet
nach der Devise: „Darf es noch ein
Stückchen mehr sein?“

TDas T für Temperament sei in letz-
ter Zeit langsam der Altersweisheit

gewichen, fand Höfler, und habe die
Temperamentsausbrüche reduziert.

UBei U wie der Unterführung habe
sich der Bürgermeister sehr bera-

tungsresistent gezeigt. Mit Kritik biss
man selbst bei Überschwemmungen
auf Granit.

VDas V wie Vitamin B habe nach
den vielen Jahren im Amt den

Akku womöglich etwas schwächer
werden lassen, mutmaßte Höfler. Um
das Depot zur Stärkung im Ruhestand
wieder aufzufüllen, schenkte er eine
Packung Vitamin B.

WBei W wie Wolf assoziierte Höf-
ler ein Rudel, bei dem ein Al-

phatier vorangeht, sein eigenes
Revier markiert und verteidigt und mit
seiner feinen Nase früh Witterung auf-
nimmt.

XEin X konnte Ehret keiner für ein
U vormachen. 

YDas Y wie Yak stehe für ein äu-
ßerst belastbares, ausdauerndes

Tier. Es kann große Lasten tragen,
fühlt sich im Gebirge wohl und ist sehr
genügsam.

ZBei Z hatte Höfler nicht nur die
Ziel linie der Bürgermeistertätig-

keit im Auge, sondern als Lehrer auch
Zensur und Zeugnis. Da es bei einem
Abschlusszeugnis keine Kopfnoten für
Verhalten und Betragen gibt, hatte die
Prüfungskommission für 32 Jahre
Bürgermeister einmütig die Note 1,0
vergeben. Damit er auch in Zukunft
alle Ziele erreiche, wünschte man ihm
viel Spaß mit einem neuen High-Tech
„Gemeinde-Rad“.

Die Bestnote bescheinigte auch
Hauptamtsleiter Reiner Burgert sei-
tens der städtischen Mitarbeiter. Für
die hatte der Personalratsvorsitzende
Horst Höfler bei einem separaten Ter-
min einen Reisegutschein zum Ab-
schied überreicht. Als vergleichsweise
kleines Rathaus-Team habe man den
unerschöpflichen Ideenreichtum Eh-
rets umgesetzt, betonte Reiner Bur-
gert. Mit Fleiß, Ausdauer und Zu- 
ver lässigkeit sei der Chef Vorbild ge-
wesen, habe jedem seine Aufgaben
zugetraut und die Arbeit wertge-
schätzt. Streng und unnachgiebig sei
er nur in eigener Sache gewesen.
„Nehmen Sie ein Stück des guten Be-
triebsklimas vom Rathaus mit in den
Ruhestand“, riet er ihm und bat Re-
nate Ehret, ihrem Mann zu Hause
eine Warmlaufphase zu gönnen und
ihm einen Ort einzurichten, wo er
seine Unruhestands-Aktivitäten als
Kreisrat und Ex-Bürgermeister entfal-
ten und Erlebnisse aus 32 Amtsjah-
ren aufschreiben könne. 

„Wir freuen uns jedenfalls auf künf-
tige Begegnungen.”



„Sie haben mir und meiner Frau mit die-
sem herrlichen Abend eine Riesenfreude
gemacht“, dankte Ehret überwältigt,
stellte aber zugleich klar: „Manche mei-
nen, mir falle der Abschied schwer. Aber
Sie sehen einen aufgeräumten, zufriede-
nen Noch-Bürgermeister. Denn meine
Frau und ich sind glücklich und dankbar,
dass wir gemeinsam und unbeschadet
diese lange Wegstrecke zurücklegen
konnten und nun mehr füreinander und
für die Familie da sein können.“ Ehret
verglich seine 32 Jahre mit einer langen
„Wanderschaft“. Dabei habe es Höhen
und Tiefen gegeben, Gefahren und
traumhafte Ausblicke. Hilfsbereite Men-
schen habe er getroffen und solche,
denen er helfen konnte. Auf der Ziellinie
fühle er sich nun wie Tamino in Mozarts
Zauberflöte, der am Ende eines langen
Wegs mit Pamina dort ankommt, wo die
Sonne die Nacht vertrieben hat. „Ich
freue mich, dass ich endlich loslassen
und die große Verantwortung eines sol-
chen Amtes in andere Hände geben
kann.“ Ehret dankte allen, die daran mit-
gewirkt haben, dass die gemeinsame
Saat in Heitersheim aufgegangen ist und
Früchte trägt. „Ich durfte in einer Zeit
tätig sein, in der politisch und wirtschaft-
lich die Rahmenbedingungen nicht bes-
ser hätten sein können“, stellte er
zufrieden fest. „Ich war kein einfacher
Bürgermeister und danke Ihnen, dass
Sie mich ertragen haben. Die Verleihung
der Ehrenbürgerwürde ist eine großar-
tige Geste und ich werde mich bemühen,
der Auszeichnung Rechnung zu tragen.“


