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Was gibt es Neues aus dem Gemeinderat? 
Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung fand am 12. Juli 2022 die Neuverpflichtung von Herrn 
Bürgermeister Michael Bauer statt. Der erste stellvertretende Bürgermeister Dr. Ulrich Baum eröffnete die 
Sitzung und begrüßte Herrn Bürgermeister Michael Bauer und Frau Ursula Mühleck, Herrn Bürgermeister 
a.D. und Ehrenbürger Wolfgang Schneider, die Damen und Herren Stadträte, die Herren Ortsvorsteher, die 
Beschäftigten der Stadt sowie die zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso den Landtags-
abgeordneten Anton Baron sowie die Herren Bürgermeister Neumann und Köhler. Der Festakt wurde von 
Frau Sara Stark auf der Violine musikalisch umrahmt.  
 
Herrn Dr. Ulrich Baum blickte zunächst auf die beiden vergan-
genen Amtsperioden zurück. Er stellte fest, dass Herr Bürger-
meister Michael Bauer im Jahr 2006 von seinem Vorgänger, 
Herrn Bürgermeister a.D. Wolfgang Schneider, eine geordnete 
Gemeindeverwaltung in guten Verhältnissen übernommen habe. 
Dank des Wirkens von Herrn Bürgermeister Michael Bauer stehe 
Ingelfingen auch heute hervorragend dar. Er führte eine Auswahl 
der in den letzten 16 Jahren durchgeführten Projekte auf. Im Wei-
teren wies er darauf hin, dass sich auch Ingelfingen und sein Bür-
germeister nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen könne, das 
Gemeinwesen stehe vor weiterem Wandel. Diesen Wandel und 
die damit zusammenhängenden Aufgaben zu meistern erfordere 
Kompetenz und perspektivisches Denken. Was in einer Kom-
mune beschlossen und umgesetzt werde, sei für die Bürgerinnen 
und Bürger unmittelbar sichtbar und spürbar. Die Entscheidun-
gen, die ein Gemeinderat fälle oder die Weichen, die ein Bürger-
meister stelle, betreffen alle ganz direkt. Jeder Einzelne merke es 
im Alltag, wofür die Mittel ausgegeben und 
wo Prioritäten gesetzt werden. Die Leitli-
nien von Herrn Bürgermeister Michael 
Bauer seien allgemein bekannt: Innovation 
und Bürgernähe, Standortvorteile betonen 
und verbessern, attraktiv sein für seitherige 
und neue Bewohner, für Jung und Alt. Dies 
seien ehrgeizige Ziele, doch nur wer Großes 
anstrebe, werde etwas erreichen. Sodann 
nahm Herrn Dr. Ulrich Baum die Neuver-
pflichtung von Herrn Bürgermeister Mi-
chael Bauer vor. Nach der Durchführung 
der Neuverpflichtung, die per Handschlag 
erfolgte, unterzeichnete Herr Bürgermeister 
Bauer die dafür gefertigte Niederschrift, die 
von Herrn Stadtrat Dr. Ulrich Baum beur-
kundet wurde.  
 
Nach den Grußworten von Ortsvorsteher Rolf Horndacher und Kämmerin Carolin Sahm erfolgte nach ei-
nem weiteren Musikstück die Erwiderung von Herrn Bürgermeister Michael Bauer. Er bedankte sich bei 
den Wählerinnen und Wählern für das in ihn gesetzte große Vertrauen. Darüber freue er sich, denn so könne 
er sich weiter für eine gute Zukunft von Ingelfingen einsetzen. Seine beiden bisherigen Amtszeiten als 
Bürgermeister der Stadt Ingelfingen seien wie im Flug vergangen. Gemeinsam seien große und wichtige 
Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur umgesetzt worden. Einige ihm besonders wichtige Pro-
jekte, Maßnahmen und Themen sprach Herr Bürgermeister Michael Bauer ausführlicher an. Er bedankte 
sich bei allen, Gemeinderat, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kollegialen 
Wegbegleitern und Partnern, für das offene, faire und konstruktive Miteinander und die Unterstützung auch 
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in schwierigen Zeiten und bei großen Herausforderun-
gen. Ganz besonders dankte er allen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, die sich aktiv an der positiven Weiter-
entwicklung der liebens- und lebenswerten Gesamtge-
meinde Ingelfingen beteiligen. Insbesondere dankte er 
auch seiner Familie und seinen Freunden, die ihn immer 
unterstützt hätten und hinter ihm gestanden seien. Er 
verstehe seinen Beruf als Bürgermeister auch als „Pri-
mus inter pares“ als Erster unter Gleichen. Für ihn stand 
in der Vergangenheit und stehe auch in den nächsten 
acht Jahren das Gemeinwohl an oberster Stelle. Dabei 
lasse sich leider nicht vermeiden, dass auch Entschei-
dungen und Beschlüsse umgesetzt werden müssen, die 
gegen das Eigeninteresse einzelner Personen oder ein-
zelner Gruppen und Gruppierungen stehen. Er werde 
weiterhin bestrebt sein, stets einen offenen und geraden 
Weg zu gehen, um seinen Traumberuf mit all den Her-
ausforderungen, die dabei auch in Zukunft 
kommen würden, gerecht zu werden. Er 
biete allen eine offene vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit an und werde auch in der 
kommenden Amtszeit gemeinsam mit allen 
Bürgerinnen und Bürgern daran arbeiten, 
dass sich die Gesamtgemeinde positiv wei-
ter entwickeln werde. Ingelfingen stehe 
auch in den kommenden Jahren vor großen 
Herausforderungen. Beispielhaft griff er 
den Klimaschutz, eine moderne Abwasser-
beseitigung, Landschaftserhaltungsmaß-
nahmen und die Schaffung guter und quali-
fizierter Arbeits- und Ausbildungsplätze 
heraus. Ebenso sei der Breitbandausbau ein 
wichtiges Thema. Hierzu habe er am Sit-
zungstag aktuell von der Deutschen Giga-
Netz die Nachricht erhalten, dass Ingelfin-
gen die 35 % Vorvermarktungsquote er-
reicht hat und somit der Ausbau des Glasfa-
sernetzes umgesetzt werde. Sehr am Herzen 
würden ihm auch die Ortschaften und ihre 
weitere Entwicklung liegen. Aktiv anzu-
packen, nicht nachzulassen im Bestreben, 
das Beste für die Stadt, ihre Ortschaften und 
die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, 
dafür werde er sich die nächsten acht Jahre 
mit seiner ganzen Kraft, mit Herz und Kom-
petenz einsetzen, dann werde man gemein-
sam viel erreichen. Herr Dr. Ulrich Baum 
überreichte Frau Mühleck einen Blumen-
strauß, im Anschluss daran fand ein Steh-
empfang mit Imbiss statt. 
 
 
 


