
Umfrage zur Neujahrsansprache des neuen VS-OB Jürgen Roth

Optimistisch gestimmt zeigt sich
im Nachgang der Neujahrsrede
des neuen Oberbürgermeister
Jürgen RothJürgenHäuseler. Er
will den ihn nun beim Wort neh-
men, und sehen, ob die zahlrei-
chen Ankündigungen nun auch
umgesetzt werden. „Ich hoffe,
dass alles nun auch so kommt, wie
es Jürgen Roth vorgetragen hat“.
Dabei wird auf den neuen OB sei-
ner Meinung nach keine einfache
Aufgabe zukommen. „Jürgen
Roth hat sich in Villingen-
Schwenningen sehr viel vorge-
nommen“, so Häuseler.

Kritischer sieht der ehemalige
Stadtrat Hartmut Hauser die
gestrige Ansprache von Jürgen
Roth. „Es war ein großer Rund-
umschlag, bei welchem sehr viele
verschiedene Aspekte ange-
sprochen wurden und auch viele
Thematiken wiederholt wurde“.
Hinter dem umfangreichen Vor-
trag sei es deshalb seiner Ansicht
nach schwer, eine klare Vision
Jürgen Roths' für die Doppel-
stadt zu erkennen. „Umgehauen
hat mich diese Neujahrsanspra-
che definitiv nicht“, betont Hau-
ser.

„Ich fand die Rede von unse-
rem neuen OB sehr gut, deutlich
besser als jene, die er während
des Wahlkampfes gehalten hat“,
erklärte Claudia Göbel im An-
schluss an den Neujahrsempfang
im Theater am Ring. Sie hat be-
reits im Wahlkampf die ver-
schiedenen Veranstaltungen in
der Doppelstadt verfolgt und ist
nun positiv auf die erste Amts-
zeit Jürgen Roths als Oberbür-
germeister der Doppelstadt ein-
gestimmt. „Wir werden jetzt se-
hen, was von den Ankündigun-
gen nun auch umgesetzt wird“.

Als „Superklasse“ fasst Hans-
Jürgen Böhm, der Kommandant
der historischen Bürgerwehr, Die
Neujahrsansprache von Jürgen
Roth zusammen. „Es war sehr
detailliert und dabei gleichzeitig
auch sehr verständlich und bür-
gernah vorgetragen“. Roth habe
nicht nur zahlreiche Themen an-
gesprochen, sondern auch deut-
lich gemacht, wo die Reise hin-
gehen soll. „In der Rede steckt
viel, sehr viel, drin“ Besonders
imponiert habe ihm zudem die
deutliche Betonung des „Wir“ in
der Ansprache von Jürgen Roth.

„Es war eine sehr gute Rede,
nun müssen wir aber erst einmal
abwarten, ob sich auch alles so
umsetzen lässt“, will der Chris-
tian Lukas-Altenburg noch
nicht in Freudentaumel ausbre-
chen. „Jürgen Roth steht vor ei-
nigen schweren Aufgaben“, so
der Autor und Publizist. Als
größte Hürde sieht Lukas-Alten-
burg dabei den seiner Ansicht
nach überalterten doppelstädti-
schen Gemeinderat. Dennoch
sieht er den neuen OB in einem
klar positiven Licht und hofft nun
auf einige klare Impulse.

Daniel Künkel konnte Jürgen
Roth mit seiner Ansprache indes
nicht überzeugen. „Es wurden
viele Themen angesprochen,
jetzt muss man erst einmal
schauen, wie schnell davon et-
was umgesetzt werden kann“,
schließlich warte ein umfangrei-
ches Aufgabengebiet auf den
neuen OB. „Dabei ist Villingen-
Schwenningen nicht Tuningen“,
spielt Künkel auf die neue Grö-
ßendimension an. Er hofft nun,
dass Jürgen Roth mit der not-
wendigen Ernsthaftigkeit sein
neues Amt in Angriff nimmt. cth
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WerdemneuenOberbürgermeister JürgenRothvorderVeranstaltungdie
Handschüttelnwollte,musstesicherst inGeduldüben.Dennoch ließenes
sichzahlreichenGästenichtnehmen, sichbeimneuenOBvorzustellen.
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DerneueOBkonntesichüber verschiedeneGeschenke freuen, etwavon
LandratSvenHinterseh(oben)oderDauchingensBürgermeisterTorben
Dorn (rechts).

UnterdenZuschauernstattaufderBühne:AuchJörg
Röber, JürgenRothsGegenkandidatbeiderBürger-
meisterwahl,wargestern imTheateramRing.

Nebenverschie-
denenPolitiker-
kollegengratu-
lierteauchder
Bundestagsabge-
ordneteThorsten
Frei JürgenRot
zumAmtsantritt.


