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Solidarität ist das Gebot der Stunde!
Ob in einer epidemischen oder einer humanitären  Krise: 
die Eppinger zeigen sich solidarisch.
Die Einschränkungen aufgrund der Pandemie waren 
noch nicht aufgehoben – man sah aber am Horizont 
bereits den Hoffnungsschimmer auf einen „normalen“ 
Sommer – als Europa im Februar in das nächste  Unglück 
stürzte. Binnen kürzester Zeit kamen und kommen 
in Eppingen zahlreiche Geflüchtete aus der  Ukraine 
an. Die neuerliche Welle Neuzugewanderter nahm die 
 städtische Integrations- und Seniorenstelle zum Anlass 
im Mai einen Willkommenstag zu veranstalten.

Weihnachtsbrief 2022
des Oberbürgermeisters  

der Großen Kreisstadt  
Eppingen

Liebe ehemalige Eppingerinnen und Eppinger in aller 
Welt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Leserinnen 
und Leser,

ein aufregendes und geschichtsträchtiges Jahr für Eppingen neigt 
sich dem Ende zu.

Wir starteten gespannt in das Jahr 2022, die verschobene Garten-
schau stand vor der Türe und niemand wusste, wie sich Inziden-
zen und Hospitalisierungsraten entwickeln würden. 

Wir hatten Glück im Unglück: Dank einer neuen Virusvariante 
mit milderem Verlauf konnten wir ohne Einschränkungen starten. 
Selten war in Eppingen so viel geboten und so viel Kooperation und 
Zusammenhalt zu spüren.

136 Tage Gartenschau, Eppinger Heimattage, 50 Jahre Gesamt-
stadt Eppingen – es gab einiges zu erleben und vieles aus zwei 
Pandemiejahren nachzuholen. Der Handel und die Gastronomie, 
Kultur- und Kunstschaffende profitierten und partizipierten bei 
diesem Festivalsommer.

Die Gartenschau hat die Eppinger zusammenrücken lassen. Alle 
hatten Teil an diesem Sommer des Jahrzehnts, ehemalige Ein-
wohner kehrten zurück in die Heimat, um sich ehrenamtlich zu 
engagieren. Die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat-
stadt erlebte in diesem Sommer eine wahre Stärkung.

Corona ist nicht vorbei, aber in diesem Sommer haben wir gelernt, 
mit dem Virus zu leben. Gegenseitige Rücksichtnahme, Augenmaß 
und Flexibilität haben uns dabei geholfen. Aber es kamen auch 

neue Herausforderungen auf uns 
zu: der Krieg in der Ukraine, Gas-
mangel, steigende Lebenshaltungs-
kosten und besonders explodierende 
Energiekosten. Das kommende Jahr 
wird nicht einfach werden. Hoff-
nung gibt mir in diesen Zeiten die 
Solidarität und der Zusammenhalt, 
den ich besonders im Gartenschau-
jahr noch stärker wahrgenommen 
habe. Gemeinsam können wir vieles 
schaffen. Dazu bitte ich auch um 
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. Oft 
stehen wir als Gemeinderat vor 
schwierigen Entscheidungen. Auch 
die Verantwortlichen in Bund und Land machen sich es alle an-
dere als leicht. Eine Zeit multipler Krisen, eben auch eine Zeit sich 
wieder auf das Wesentliche zu fokussieren.

Hoffnungsvoll möchte ich das Jahr 2023 begrüßen. Genießen 
Sie besinnliche und frohe Fest- und Feiertage im Kreise Ihrer 
Liebsten.

Achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund und verlieren Sie 
nicht die Hoffnung.

Ich wünsche Ihnen schöne und geruhsame Tage und nur 
das Beste im neuen Jahr 2023.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Klaus Holaschke 
Oberbürgermeister

Gemeinsamer Austausch und ein Zusammenkommen waren 
im Mittelpunkt des Willkommenstages im Kolping-Gelände. 2 3



Bürger und Bürgerinnen aus 
mehr als 80 Nationen sind 
in Eppingen beheimatet und 
so fanden sich am Willkom-
menstag neben Geflüchteten 
aus der Ukraine auch Neu-
zugewanderte aus Ländern 
wie  Syrien, Afghanistan oder 
Afrika zusammen. Ich bedan-
ke mich ganz herzlich bei der 
Bevölkerung für die große 

Solidarität. Ob bei der Suche von Wohnraum, Behör-
dengängen oder Übersetzung – die Hilfsbereitschaft 
ist spürbar und wichtig für das Ankommen und Mit-
einander in Eppingen. An Infoständen der Stadtverwal-
tung gab es Auskünfte zu verschiedensten Angeboten 
und Fragen zu den Themen Integration, Spracherwerb, 
 Kinderbetreuung und Begegnungsmöglichkeiten.
Auch das diesjährige 26. Künstlerfahnenfestival stand 
im Zeichen der Solidarität. Passend zur Gartenschau 
wehten Rosen des Künstlers Hermann Försterling in der 
Altstadt. Bis zum Abschluss der Ausstellung konnten die 
Fahnen sowie ein Digitaldruck ersteigert werden. Der 
Erlös kam dem Verein „Hoffnung in Eppingen“ zu Gute. 

Stadtentwicklung
Die Ankunft der neuen Mitbürger rückte auch den 
 Mangel an vorwiegend bezahlbaren Wohnraum in den 
Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Mit mehreren Projekten ist die Stadtverwaltung schon 
lange bemüht, der Wohnungsknappheit entgegenzu-
wirken. Das erkannte auch Staatssekretärin Andrea 
Lindlohr an. Bei einem Besuch im Rahmen ihrer Städ-
tebau-Reise gemeinsam mit Ministerin Nicole Razavi 
lobte sie uns als gelungenes Beispiel für die Stadtent-
wicklung. Wir sind bestrebt, die Wohnungsnot durch 
 Nutzung innerstädtischer Potenziale und Nachverdich-
tung zu bekämpfen. In den letzten 19 Jahren wurden 
weite Teile der Altstadt revitalisiert, Flächenpotenziale 
genutzt und aufgewertet. Darunter fallen auch die um-
fangreichen städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen 
der Gartenschau.
Im Wohnbaugebiet „Zylinderhof III“ in der Nordstadt 
werden auf den acht zugewiesenen Grundstücken 
110  Wohnungen realisiert. 25 Prozent davon werden 
den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus entsprechen, 
also günstigere Konditionen für künftige Mieter ha-
ben. Perspektivisch sollen im hier im neu entstandenen 
Wohngebiet einmal rund 500 Menschen wohnen.

Ganzheitliches Ziel ist es, 
mehr Lebensqualität im Quar-
tier zu schaffen, ein generati-
onsübergreifendes attraktives 
Wohnumfeld zu ermöglichen 
und damit die sensible Wei-
terentwicklung des Stadt-
kerns voranzutreiben. Auch 
im Stadtteil Elsenz entstehen 
auf 3,17 Hektar 51 neue Bau-
plätze für rund 70 Wohnein-
heiten. Die Stadtverwaltung 
rechnet mit neuem Wohn-
raum für rund 210 Personen.
Derzeit investiert die Stadt 
aber nicht nur in Wohnraum. 
Sanierungs- und Neubaupro-
jekte sollen die Attraktivität 
der Stadt für die Einwohner 
steigern. Maßnahmen sind ne-
ben den Bestandssanierungen 
beispielsweise ein weiteres 
medizinisches Zentrum eines 
Privatinvestors auf dem Areal 
hinter dem ehemaligen Kran-
kenhaus. Über drei Ebenen 
entsteht ein bedarfsorientier-
tes Zentrum für Allgemeinme-
dizin sowie eine Großpraxis 
der Physiotherapie, das die medizinische Versorgung 
gewährleistet. Darüber hinaus beheimatet das künftige 
Zentrum eine Intensivpflegeeinheit mit acht Zimmern, 
ein Sanitätshaus sowie eine Apotheke. Um Wartezeiten 
zu verkürzen, siedelt sich zudem ein Café an. Besu-
cher und Patienten können die Tiefgarage mit 48 Park-
plätzen nutzen und barrierefrei das Gesundheits zentrum 
 begehen. 
Mit dem neuen Gesundheitszentrum wird der Gesund-
heitsstandort Eppingen gesichert. Zugegebenermaßen 
verlieren unsere Stadtteile teilweise ihre Hausärzte 
durch Umzug ins neue GSZ. Dies ist aber allein der zu-
nehmenden Rationalisierung und Bürokratisierung im 
Gesundheitswesen geschuldet. Verlierer ist die wohnort-
nahe Versorgung, gerade für unsere älteren Mitbürger.
Dennoch bin ich dankbar, dass die Hausärzte in 
 Eppingen bleiben und eine Nachfolgeregelung in einem 
größeren Zentrum einfacher zu finden ist. Der Bezug ist 
Anfang 2024 geplant.
Auch der Nachhaltigkeit und der Energiewende muss 
Rechnung getragen werden. Beispiel hierfür ist die 

Die sich in städtischem Be-
sitz befindende Traditions-
gaststätte Ratskeller in der 
Wilhelmstraße benötigte 
dringend eine Renovierung 
ihrer Frontfassade, die sehr 
unter dem Verkehrsfluss 
und den Witterungsbedin-
gungen der zurückliegen-
den Jahre gelitten hatte.
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 Photovoltaikanlage, die im Rahmen der Sanierung der 
Turnhalle im Rot. Aufgrund des Denkmalschutzstatus 
wurde hier der Mehraufwand betrieben, eine ziegel-
farbene Anlage anzu-
schaffen.
Die Gartenschau ist 
auch aus städtebau-
licher Sicht ein Mei-
lenstein für Eppingen. 
Die Baumaßnahmen 
ver einten Moderni-
sierung und die Res-

taurierung historischer Einrichtungen. Eines davon ist 
das historische Gartenhäuschen. Die Kraichgaumeister 
haben mit ihrem handwerklichen Engagement die Sub-

stanz wiederhergestellt und gleichzeitig den Charakter 
des Hauses bewahrt. So wurde ein Stück Eppinger Ge-
schichte für die Zukunft gesichert. Die Eppinger Kraich-
gaumeister haben sich umfassend und fachmännisch 
um die Restaurierung des Bestandes gekümmert, sodass 
das Gartenhäuschen auch über die Dauer der Garten-
schau hinaus das Areal aufwerten wird.
Als Gastgeber der Gartenschau war es uns überaus 
wichtig, dass sich wirklich alle Menschen der Region 
bei uns wohlfühlen konnten und einen angenehmen 
Aufenthalt verlebten. Aus diesem Grund war uns auch 
das Thema Inklusion ein Anliegen, und so freuten wir 
uns darüber, im Sommer an zentraler Stelle beim Bahn-
hof eine ‚Toilette für Alle‘ einzuweihen.

Mit einem kräftigen Aushub war es getan: der Spatenstich für 
das Gesundheitszentrum ist der Startschuss für den Ausbau 
der medizinischen Vorsorge in der Stadt Eppingen.

Das Herzstück der Gartenschau: der Stadtweiher mit der groß-
zügigen Weiher terrassse.

Der Weiherpark mit dem besonderen Altstadtpanorama.

Eine Gartenschau mitten in der Stadt: Hier wird Fachwerk mit 
bestehenden Strukturen und modernen Neuerungen vereint.
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Bildung und Betreuung – Erfolge und 
Herausforderungen
Mit insgesamt acht Grundschulen, drei weiterführenden 
Schulen und einer Förderschule, fünf städtischen Kin-
dergärten und mehreren konfessionellen und privaten 
Kindertagesstätten ist Eppingen im Bereich Bildungs- 
und Betreuungsangeboten gut aufgestellt. Dennoch 
müssen auch wir uns dem gestiegenen Bedarf anpas-
sen und freuten uns dieses Jahr sehr, dass die Erwei-
terung des städtischen Kindergartens in Kleingartach 
wie geplant fertiggestellt werden konnte. Zum Ende der 
Sommerferien bezogen die Gruppen und Erzieherinnen 
den Neubau. Als Erweiterung entstand innerhalb der 
einjährigen Bauzeit ein komplett neues Gebäude mit 
zwei Gruppenräumen für die Krippe mit angeglieder-
ten Schlafräumen, Intensivraum, Sanitärblock und zu-
sätzlichen Personalräumen. Im Untergeschoss entstand 
zudem ein Bewegungs-/Mehrzweckraum mit Lager 
und Techniktrakt. Mit der Schaffung neuer Betreuungs-
plätze und der baulichen Erweiterung des Kindergar-
tens reagiert die Stadt auf den zusätzlichen Bedarf 
im Stadtgebiet und schafft neue, moderne Strukturen 
für die frühkindliche Betreuung. Bildung und Betreu-
ung haben in Eppingen einen besonderen Stellenwert. 
Umso härter traf uns der Verlust der Räumlichkeiten 
der Kita in Adelshofen aufgrund eines Leitungswasser-

schadens. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Steffen Gomer 
und dem Ortschaftsrat Adelshofen hat die Verwaltung 
verschiedene Lösungsansätze erörtert, um den Kinder-
gartenbetrieb aufrecht erhalten zu können. So hat das 
Lebenszentrum Adelshofen kurzfristig zugesagt, dem 
Kindergarten bis Mitte Oktober Räumlichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen. Ich danke dem Lebenszentrum für 
die unbürokratische  Hilfestellung und gute Zusammen-
arbeit in dieser Notlage. Auch hier zeigt sich der große 
gesellschaftliche  Zusammenhalt, den wir Eppinger so 
schätzen und  pflegen.
Anlässlich ihres einjährigen Bestehens rief die Eppinger 
Filiale des Drogeriemarktes dm einen künstlerischen 
Wettbewerb nach dem Motto „Ihr malt, wir spenden“ 
unter den Kindergärten der Kernstadt aus. Alle acht Ein-
richtungen haben mitgemacht, die Kinder haben fleißig 
gemalt und ihre Kunstwerke eingereicht – der Zulauf 
war überwältigend.
In diesem Jahr wurden die Kindergärten im gesamten 
Stadtgebiet mit großzügigen Spenden bedacht. Anläss-
lich des einjährigen Bestehens der Eppinger DM-Filiale 
wurden die Einrichtungen der Kernstadt mit insgesamt 
3.200 Euro bedacht, sodass sich jeder Kindergarten über 
einen Zuschuss von 400 Euro freuen kann. Darüber hi-
naus gab es noch Überraschungspakete, die die Erzie-
herinnen gemeinsam mit den Kindern die kommenden 
Tage auspacken konnten. Die Stiftung der Baugenossen-
schaft Familienheim eG spendete insgesamt 7.500 Euro 
an alle 15 Kindertagesstätten des Stadtgebiets. Über die 
500 Euro kann jede Einrichtung frei verfügen. Die Stif-
tung möchte so die Wertschätzung der pädagogischen 
Arbeit zum Ausdruck bringen. Wiederum 1.000 Euro er-
hielt jede der acht Kindertagesstätten der Kernstadt von 
der Theresia-Jergl-Stiftung. Für diese jährlich wieder-
kehrende Zuwendung ist Eppingen überaus dankbar.
In diesen voll umfänglichen Betreuungsangeboten un-
serer Kindertagesstätten – egal ob städtisch, konfessio-
nell oder privat – ist jeder Euro an der richtigen Stelle. 
Ihre tägliche, wichtige Arbeit erfährt die wohlverdien-
te Unterstützung. Auch den Leiterinnen, Erzieher und 
 Erzieherinnen gilt mein Dank.

Der Sommer, die Stadt und Du! – 
Gartenschau Eppingen 2022
Wenn die Fachwerkstadt Eppingen zum blühenden 
Miteinander einlädt, dann ist die Gartenschau 2022 er-
öffnet: mit einem symbolischen Öffnen der Tore wur-
den am 20. Mai um 9 Uhr die letzten beiden Garten-
schau-Schubkarren in das Gelände geschoben und der 

Das „ Neckermannhäuschen“ wurde durch das handwerkliche 
Engagement der Kraichgaumeister aufwändig restauriert und 
bildet nun einen wahren Blickfang am Bachwegle.
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Durchführungszeitraum ge-
startet. 
Ab diesem Zeitpunkt hieß 
es „Der Sommer, die Stadt 
und Du!“ für die kommen-
den 136 Tage. Unter dem 
selbigen Motto folgten rund 
400 Gäste der Einladung zur 
offiziellen Eröffnung an der 
Sparkassen-Bühne. Gemein-
sam mit Minister Peter Hauk 
MdL, Landrat Nobert Heuser 
sowie Gerhard Hugenschmidt 
seitens der Fördergesellschaft 
für die Baden-Württember-

gischen Landesgar-
tenschauen mbH und 
den geistlichen Vertre-
tern Dekanin Glöck-
ner-Lang und Pfarrer 
Maier wurde die Gar-
tenschau 2022 eröff-
net.
Im vergangenen Jahr 
habe wir uns schweren 
Herzens für eine Ver-
schiebung aufgrund 
der Pandemie ent-
schieden. Wir wollten 
eine Gartenschau mit 
großen Highlight-Ver-
anstaltungen, ausge-
dehnter Gastronomie, 
uneingeschränkt durch geltende Corona-Verordnungen. 
Wie sich herausstellte, war das genau die richtige Ent-
scheidung. Frei von Einschränkungen, aber mit gegen-
seitiger Rücksichtnahme wurde die Gartenschau 2022 
wie zu erwarten eine einzigartige Open-Air Veranstal-
tung mitten in der Stadt und ein besonderer Sommer 
für die Region. 
Besonders stolz macht mich als Stadtoberhaupt das 
 ehrenamtliche Engagement und die Beteiligung der 
 Eppinger Bevölkerung, auf deren Schultern dieses 
Großevent ruhte. 390 ehrenamtliche Helfer besetzten 
die Ein- und Ausgänge, standen den Besuchern für Fra-

gen zur Verfügung und boten Gästeführungen an. Rund 
80 von  ihnen stemmten als unser Veranstaltungsteam 
zusammen mit drei hauptamtlichen Kräften 2657 Ein-
zelveranstaltungen. 28 Ehrenamtliche übernahmen die 
Aufgabe als Gästeführer. 470 Mal führten sie Besucher-
gruppen über das Gelände. Der Eigenbetrieb Garten-
schau Eppingen stattete alle Helfer und Helferinnen 
mit Poloshirts und einer passenden Tasche aus. Ergänzt 
wurde die Ausrüstung bei den Gästeführern durch eine 
weitere Tasche und einen Regenschirm seitens des 
Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
Baden-Württemberg. 42 Aussteller aus den Bereichen 
Handwerk, Kultur und Freizeit sowie sechs Aussteller 
des Gartenmarkts waren jedes Wochenende – manche 
sogar  täglich – vor Ort.

Es ist schwierig, Highlights aus diesem Strauß an Ver-
anstaltungen herauszupicken. Sicherlich war ein Top-
Event der Gartenschau Eppingen der Schwarzwälder 

Ehrenamtliche Gästeführer, ausgestattet mit Schirmen,  Taschen 
und Kleidung bei der letzten Begehung vor Eröffnung.

Peter Hauk, Minister für Er-
nährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz des Landes 
Baden-Württemberg, trug sich in 
das Goldene Buch ein. „Mit der 
Gartenschau hat Eppingen ein 
Denkmal für die Bürger gesetzt 
und die nachhaltige Lebens-
qualität insgesamt erhöht.“, stellte 
Minister Hauk heraus. 

OB Holaschke und 
BM Thalmann öffnen 
 symbolisch die Tore der 
Gartenschau
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Superstar Max Mutzke mit der Lumberjack Big Band im 
Juni auf der Sparkassen-Bühne. Aber auch die Auftritte 
von Vincent Gross, den Wildbakers und das Lichterfest 
lockten jeweils zwischen 7000 und 8000 Besucher auf 
das Gelände.
Ebenfalls ein Publikumsmagnet waren die Blumen-
schauen in der Blumenhalle. In der Zunfthausgasse in 
der Eppinger Altstadt fanden im Ambiente historischer 
Gemäuer im Durchführungszeitraum der Gartenschau 
insgesamt neun wechselnde Blumenschauen statt. Die 

floristischen Werke steuerten 
ganz individuell die hiesigen 
und regionalen Floristen bei. 
Bei der Zusammenführung 
in der Blumenhalle wurde 
deutlich, wie unterschied-
lich die Themen floristisch 
interpretiert werden können. 
Während die 6. Blumenschau 
Flower Loops und Gestecke 
in zarten Pastelltönen zeigte, 
widmete sich die 8. Blumen-

schau dem Thema „In stiller Stunde: Gefühlvolle und 
begleitende Momente“ der Floristik für den stillen Mo-
ment, für die Trauer und für ein Andenken. Die letzte 

Blumenschau ließ sich bereits von den Erntedank-Feier-
lichkeiten inspirieren und schaffte mit einem Potpourri 
aus erdigen Herbsttönen, natürlichen Elementen und 
Werkstoffen eine gemütlich-warme Atmosphäre in den 
Gemäuern.

Zahlreiche Besucher und Besucherinnen lockte die 
Gartenschau nach Eppingen, darunter auch der 
 Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann. Anlässlich der Auftaktveranstaltung der 

Die leitenden Floristen, Frank Tichlers und Maria von Berg 
(links mit Pfarrer Bokelmann und Bürgermeister Thalmann) 
haben gemeinsam mit den Floristen der Region neun einzig-
artige Blumenschauen ausgeschmückt – bisher ein Novum auf 
einer Gartenschau.
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Kampagne „CLEVER-
LÄND – Zusammen 
Energie sparen“ reiste 
er gemeinsam mit In-
nenminister Thomas 
Strobl an. Oberbür-
germeister Klaus Ho-
laschke, Bürgermeister 
Peter Thalmann sowie 
Landrat Norbert Heu-
ser empfingen den ho-
hen Besuch am Stadt-
weiher, dem zentralen 
Element des Garten-
schau-Geländes. Der 
Ministerpräsident ließ 
es sich nicht nehmen, sich im Goldenen Buch der Stadt 
zu verewigen.

Auch Prof. Dr. Stephan 
 Harbarth, Richter und Präsi-
dent des Bundesverfassungs-
gerichts, folgte einer Einla-
dung zum Stadtgespräch auf 
die Gartenschau und trug sich 
ins Goldene Buch der Stadt 
ein.
Nach 136 Tagen ging die 
Gartenschau Eppingen am 
2.  Oktober mit insgesamt 
rund 391.300 Besuchern er-
folgreich zu Ende. Mit der 

Spaten- und Fahnenübergabe an das Nachfolgeprojekt 
Gartenschau Balingen 2023 wurde der Durchführungs-
zeitraum der Gartenschau Eppingen beendet. Das Bür-

gerfest am Abend sorgte ein letztes Mal für die seither 
sehr geschätzte gemeinschaftliche und ausgelassene 
Gartenschau-Atmosphäre. Alle Mitwirkenden haben die 
Herzlichkeit und Freundlichkeit Eppingens im Projekt-
verlauf widergespiegelt und haben nach dem Claim 
„Der Sommer, die Stadt und Du!“ die Gartenschau le-
bendig gemacht.
Am Abschlusstag konnten wir stolz und zufrieden auf 
den Durchführungszeitraum zurückblicken: Die Erwar-
tungen wurden mehr als erfüllt. Die Gartenschau war 
ein Sommerfest, welches Eppingen würdig war. Das 
Projekt stellte sich als ein Mehrwert für unsere Stadt-
gesellschaft heraus. An der gewonnenen Gemeinschaft 
und dem Zusammenhalt sollten wir festhalten.

Herzlichen Glückwunsch
Am 1. Juli konnte ich 
selbst auf 40 Jahre im 
öffentlichen Dienst zu-
rückblicken. Herbert 
Meixner, Stadtrat und 
mein erster ehrenamt-
licher Stellvertreter, 
überbrachte mir die 
Glückwünsche des Ge-
meinderats und der 
Bürgerschaft. An die-
ser Stelle geht mein 
Dank aber auch an die 

390 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und die Mit-
glieder des Gemeinderates 
und aller Ortschaftsräte, ohne 
deren Einsatz und Eifer die 
Umsetzung all meiner Ideen 
und die Bewältigung der viel-
seitigen Herausforderungen 
nicht möglich wäre. Anläss-
lich meines 60.  Geburtstags 
 wurde mir überdies der Wap-
penteller der Stadt  Eppingen 
verliehen. Er gebührt Persön-
lichkeiten, die mit ihren Leis-
tungen auf besondere Weise 
der Stadt Eppingen und ihrer 
Bürgerschaft gedient haben. 
Über die Verleihung entschei-
det der Gemeinderat. Über 
diese Auszeichnung – nach 
der Ehrenbürgerwürde die 

Beim Empfang der Stadt 
Eppingen überreichte mir 
mein erster Stellvertre-
ter Herbert Meixner den 
Wappenteller der Stadt 
Eppingen.

Bildungsministerin Theresa 
Schopper besuchte die Gartenschau 
und nahm an einer Unterrichts-
einheit im Grünen Klassenzimmer 
teil.
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zweithöchste Ehrung – freue ich mich in besonderem 
Maße. Ich bin sehr stolz, dass mir in dieser Form das 
Vertrauen und die Wertschätzung entgegengebracht 
wird.
Nach fast 34-jähriger 
Tätigkeit als Revier-
leiter im Stadtwald 
Eppingen wurde der 
Forstrevierleiter Mi-
chael Meny am 29. 
Juni im Alten Rathaus 
in den Ruhestand ver-
abschiedet. Zum Ende 
einer Ära und als 
Würdigung seiner Ver-
dienste überreichte ich 
ihm in einer Feierstun-
de das  Seidenwappen 
der Stadt Eppingen. Auch dem langjährigen Kommu-
nalpolitiker und Stadtfunktionär Jörg Haueisen verlieh 
ich anlässlich dessen 50. Geburtstag das Seidenwappen 
der Stadt Eppingen. Gleichzeitig ging der Dank an ihn 
für das langjährige Mitwirken im Dienste der Stadt – 
sowohl auf politischer wie auch auf gesellschaftlicher 
Ebene. Als Fraktionssprecher der  Freien Wähler seit 
2013 hat seine Stimme Gewicht und auf seine Worte 
folgen Taten: er engagiert sich maßgeblich in der Kom-
munalpolitik seiner Geburts- und Heimatstadt und setzt 
wichtige Akzente beispielsweise in der Kinder- und Ju-
gendförderung.  Zudem ist Jörg Haueisen seit 2014 als 
mein Stellvertreter tätig und vertritt in diesem Amt die 
Stadtspitze bei  öffentlichen Terminen. 

Zum 75-jährigen Bestehen der 
Baugenossenschaft Familien-
heim Eppingen überbrach-
te ich nicht nur die besten 
Glückwünsche zum Firmenju-
biläum, sondern ehrte Anton 
Varga, langjähriger Geschäfts-
führer der Baugenossenschaft, 
für sein außerordentliches eh-
renamtliches Engagement mit 
der Ehrennadel des Landes 
 Baden-Württemberg.
Anton Varga ist nicht nur seit 
2005 das Gesicht der Bauge-
nossenschaft Familienheim 

Eppingen, als dass er an vielen sozialen Wohnbaupro-
jekte entscheidend mitgewirkt hat, sondern auch seit 

vielen Jahren in unterschiedlichsten Bereichen ehren-
amtlich engagiert. So ist er unter anderem seit 28 Jahren 
Mitglied des Ortschaftsrates Richen, seit 23 Jahren Mit-
glied des Gemeinderates, Vorsitzender des gemeinsa-
men Gutachterausschusses der Stadt Eppingen, 1. Vor-
sitzender der Katholischen Sozialstation in Eppingen, 
Mitglied des Pfarrgemeinderats der katholischen Kirche 
und Ortsverbandsvorsitzender des VdK Eppingen.
Die Landesehrennadel wird Bürgern verliehen, die 
sich durch eine mindestens 15 Jahre dauernde ehren-
amtliche Tätigkeit in Vereinen und Organisationen mit 
kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in 
vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders 
verdient gemacht haben. Kriterien, die Herr Varga zwei-
fellos in jeder Hinsicht erfüllt.
Anton Kraus feierte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. 
Der gebürtige Rohrbacher wurde 1965 zum Bürger-
meister des selbstständigen 
Ortes Rohrbach gewählt. Mit 
der Eingliederung der Ge-
meinde 1971 übernahm er 
Aufgaben in der Stadtverwal-
tung in Eppingen, zuletzt als 
Leiter des Liegenschaftsamtes. 
Seit 1996 genießt er den Ru-
hestand zusammen mit seiner 
Frau Elisabeth. In diesem Jahr 
feierte das Paar seine Diaman-
tene Hochzeit. Neben den vier 
Kindern gratulierten dem Ju-
bilar auch die Enkel und viele 
Freunde, Nachbarn sowie Vertreter zahlreicher Verei-
ne, der Pfarrgemeinde und des Wassy-Ausschusses, in 
denen Anton Kraus teilweise Jahrzehnte ehrenamtlich 
engagiert war und ist.

Was gab’s sonst noch zu feiern?
2022 war für Eppingen ein Jahr der Feierlichkeiten 
und Jubiläen. Ich bin froh, dass das Pandemiegesche-
hen uns erlaubte, diese auch zu feiern. Auch wenn die 
Gefahr noch lange nicht gebannt und auch weiterhin 
eine Eindämmung des Infektionsgeschehen das Gebot 
der Stunde ist, so tut es mir, uns und der Gesellschaft 
unbestreitbar gut, wieder zusammenzukommen, in den 
persönlichen Austausch zu kommen. Daher ließen wir 
es uns nicht nehmen, unsere Feste zu feiern.
In diesem Jahr jährte sich die Eingemeindung der ehemals 
selbstständigen Gemeinden Adelshofen, Elsenz, Klein-
gartach, Mühlbach, Richen und Rohrbach zum 50. Mal. 16 17



Gemeinsam mit In-
nenminister Thomas 
Strobl, dem Präsiden-
ten des Gemeindetages 
 Baden-Württemberg, 
Steffen Jäger, sowie 
Zeitzeugen der Ver-
handlungen wurde 
dieses stolze Jubiläum 
in einem Festakt mit 
den Bürgerinnen und 
Bürgern der Gesamt-
stadt Eppingen gefei-
ert.
Die Eingemeindung 
vor 50 Jahren war 
wahrlich keine Liebes-
heirat und die Verhandlungen zwischen dem damali-
gen Eppinger Bürgermeister Rüdiger Peuckert und den 
Bürgermeistern und Gemeinderäten der selbstständigen 
Gemeinden Adelshofen, Elsenz, Kleingartach, Mühl-
bach, Richen und Rohrbach nicht unumstritten. Den-
noch speist sich heute das Eppinger Lebensgefühl vom 
Charme, der Kultur und dem ganz eigenen Charakter 
der sechs Stadteile und wir profitieren gegenseitig von-
einander. Passend zum 50. Jubiläum der Gesamtstadt 

präsentierten die Stadtteilvertreter in einer kabarettis-
tischen Darbietung die Besonderheiten ihrer früher 
selbstständigen Gemeinden. Dazwischen versuchte ich 
mit (natürlich ironisch gemeinter) Dominanz, den Orts-
vorstehern die Richtung zu weisen.

Mühlbach war am 1. November 1972 die letzte der sechs 
Gemeinden, die nun seit 50 Jahren als Stadtteile Eppin-
gens die Gesamtstadt bilden. Im Dezember des Vorjah-
res traten Elsenz, Rohrbach, Richen und Kleingartach 
bei. Adelshofen machte den Anfang und wurde bereits 
am 1. Juli 1971 eingemeindet.
In der St. Johns Church besiegelten der damalige 
 Eppinger Bürgermeister Erich Pretz und sein britischer 
Amtskollege aus Epping Peter Burns am 1. November 
1981 offiziell die Partnerschaft der beiden Kommunen. 
Seitdem werden die freundschaftlichen Bande mit al-
len Kräften gefördert. Unsere Einwohner haben in die-
ser Zeit viele wertvolle persönliche Kontakte knüpfen 
können. Darüber hinaus gab es einen zahlreichen Aus-
tausch auf sportlicher, kultureller und schulischer Ebe-
ne, der ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichte. 
Dazu trugen auch die Begegnungen auf kommunaler 
Ebene bei.
2021 konnten wir das 40-jäh-
rige Bestehen der Städte-
partnerschaft aus bekannten 
Gründen nicht gebührend 
feiern. Doch verschoben ist 
nicht aufgehoben: Vom 28. bis 
31. Oktober weilten knapp 50 
Gäste aus Eppingen im Ver-
einigten Königreich, um ge-
meinsam mit ihren englischen 
Freunden das 40-jährige Be-
stehen der Städtepartner-
schaft zwischen Epping und 
Eppingen zu feiern. Neben 
Mitgliedern des Eppinger Ge-
meinderates gehörten auch 
die Vorsitzende Heike Lacho-
witzer und weitere Mitglieder 
des Freundeskreises, die teil-
weise schon langjährige Be-
ziehungen zu Familien in England pflegen, zu meinen 
Reisebegleiterinnen und -begleiter.
Gerade in Krisenzeiten wie diesen sind es Freundschaf-
ten, die uns die gesellschaftlichen Werte vor Augen füh-
ren; Werte wie Zusammenhalt, Verständigung, Vertrauen 
und kultureller Austausch sind der Grundstock unse-
rer Gesellschaft – egal in welchem Land. Es ist unsere 
Pflicht, diese Werte, die auch die Städtepartnerschaft 
prägen, aufrechtzuerhalten und weiter zu pflegen. 
Die große geographische Distanz zwischen Eppingen 
und Epping wird durch Offenheit, Toleranz und dem 
Wunsch zur Verständigung mühelos überwunden. We-

Oberbürgermeister Klaus 
Holaschke und seine 
Amtskollegin aus Epping 
Barbara Scruton
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der politische Entscheidungen noch neue Strukturen 
können die gefestigte Partnerschaft zwischen unseren 
Städten mindern. Regelmäßige Besuche aus dem Ver-
einigten Königreich stehen beim Altstadtfest und den 
Eppinger Heimattagen sowie natürlich im Rahmen der 
Gartenschau auf dem Programm. Äußeres Zeichen der 
Verbundenheit ist die rote Telefonzelle in der Brettener 
Straße in Eppingen. 

Die Feuerwehr feierte dieses Jahr gleich zwei Jubiläen. 
Zum 50-jährigen Bestehen der Gesamtwehr unterstützt 
die Stadt Eppingen diese mit einem Zuschuss in Höhe 
von 10.000 Euro – als Anerkennung für das Geleiste-
te und als Beitrag für das Zukünftige. Wir sind stolz 
auf unsere Freiwillige Feuerwehr mit den sieben Ab-
teilungswehren. Zum 50-jährigen Bestehen unserer Ge-
samtwehr wird deutlich, dass aus den Stadtteilwehren 
eine starke Einheit herangewachsen ist, die wir mit 
diesem Beitrag unterstützen möchten. Die Feuerwehr 
Eppingen ist eine der ältesten Wehren Badens und die 
größte im Landkreis Heilbronn. Die Abteilungswehr Ep-
pingen feierte das 175-jährige Bestehen.
Auch die Heimattage fanden im Rahmen der Garten-
schau in diesem Jahr statt. Die Heimattage, die 1938 auf 
Initiative des damaligen Feuerwehrkommandanten Phi-
lipp Vielhauer vom Verkehrsverein Eppingen mit Unter-
stützung der Stadt ins Leben gerufen wurden, werden 
nur alle zehn Jahre gefeiert. Vielfältig war das mehr-
stündige, abwechslungsreiche Programm. Die selbstge-
machte Show der rund 280 ehrenamtlichen Akteure, die 

die Fülle der Vereinslandschaft in den sieben Stadtteilen 
mit über 200 Vereinen und Gruppierungen widerspie-
gelt, hat mich wirklich begeistert.
Die Hauptfesttage im Rahmen der 9. Eppinger Heimat-
tage haben uns einmal mehr die Gemeinschaft erle-
ben lassen. Trotz oder Dank der Verzögerung von zwei 
Jahren haben wir die Heimattage unter dem Schirm 
„50  Jahre Gesamtstadt“ und im Rahmen der Garten-
schau veranstalten dürfen – drei Großereignisse, an vier 
ereignisreichen Tagen vereint in einer Großen Kreis-
stadt. Noch lange werden uns der Eppinger Abend, die 
Jahrgangstreffen, die Nachtschwärmermusik am Markt-
platz, der Festumzug oder auch der Seniorennachmittag 
sowie der Comedy-Abend in Erinnerung bleiben. Mit 
einer begeisternden Bühnenshow der Eppinger Schu-

len und Vereine sowie der Blaskapelle und Tanzgrup-
pen aus Szigetvár starteten am 8. Juli die Festlichkeiten. 
Das Showprogramm bestach durch liebevoll einstudier-
te Beiträge. So brachten die Kunstradfahrerinnen vom 

Anlässlich des Festaktes wurde das neue Löschgruppenfahr-
zeug (LF20) offiziell an die Feuerwehr übergeben. Ich wün-
sche der Mannschaft noch eine stets unfallfreie Fahrt und viel 
Freude mit dem neuen Löschfahrzeug.
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RKV Kleingartach die Zuschauer mit ihrer Zweiradakro-
batik zum Staunen. Die Mühlbacher Landfrauen baten 
mit schwungvollen Kreistänzen zum Tanz. Gesang auf 
höchstem Niveau zeigte der Kammerchor des Hartman-
ni-Gymnasiums unter der Leitung von Timo Ducati. Die 
Lehrer-Schüler-Band Hellbergschool of Rock lud das be-
geisterte Publikum zum Mitsingen ein. Turbulent ging 
es auf der Bühne weiter, als die Turner des Turnvereins 
Eppingen durch brennende Reifen flogen, Pirouetten 
drehend über- und untereinander über die Turnkästen 
sprangen und schwindelerregende Formationen bil-
deten. Zwischen den Beiträgen lud Publikumsliebling 
Christian Engel das Publikum mit Schlagermusik zum 
Mitsingen ein. Nicht fehlen durfte natürlich der Gar-
tenschausong, den Christian Engel zusammen mit dem 
Publikum intonierte. Der Posaunenchor aus Adelshofen 
zeigte einen Auszug aus seinem umfangreichen Reper-
toire. Perfekte Körperbeherrschung demonstrierte der 
Karateverein Eppingen. Viel Beifall gab es auch für die 
Blaskapelle aus Szigetvár. Fit und schlagkräftig präsen-
tierten sich die Mitglieder des Boxclubs Eppingen. Ein 
Hochgenuss für die Augen waren die ungarische Volks-
tanzgruppe und die Formation der Szigo Tanzsport-
schule aus Szigetvár. Der Musikverein Rohrbach riss das 
Publikum mit seinen Darbietungen zu wahren Begeiste-
rungsstürmen hin. Die Hip-Hop-Mädels „nameless“ vom 
Turnerbund Richen brachten die Bühne zu coolen Beats 
zum Beben. Ich danke allen Mitwirkenden des Abends. 
Unvergesslich bleibt auch der Festzug mit rund 2.500 
Teilnehmern in 55 Gruppen und 8.000 Besuchern 
bei schönstem Sommerwetter. „Eppingen blüht auf… 
50  Jahre Gesamtstadt“ wurde eindrucksvoll und mit 
originellen Ideen dargestellt. Das Motto löste ein „Wir- 
Gefühl“ in der Stadt aus, welches stärker war denn je. 
Vielfalt, Engagement und Gemeinschaft wurden wort-
wörtlich ausgelebt. Alle wollten ein Teil der Veranstal-
tung sein, mitwirken und einen Beitrag leisten. Diese 
Euphorie und der Zusammenhalt sollten wir nun nach 
den Heimattagen weiterhin ausleben – für eine lebendi-
ge Gesellschaft in Eppingen. 
Während der Veranstaltungen aber auch im Nachgang 
habe ich von allen Seiten allergrößtes Lob erhalten, das 
ich gerne für unsere aktive Bürgerschaft entgegenge-
nommen habe. Hinter all diesen Leistungen steckt sehr 
viel Arbeit und Zeit. Deshalb gilt meine große Anerken-
nung allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehren-
amtlich für unsere Gemeinschaft engagieren. In meinen 
Dank schließe ich unsere Kirchen, alle sozialen Organi-
sationen, unsere Schulen, Kindergärten sowie die Ver-
eine und insbesondere unsere Partnerschaftsausschüsse 

Wassy, Epping und Szigetvár mit ein. Ich danke auch 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus und 
im Bauhof. Sie haben sich beispielhaft auch außerhalb 
der eigentlichen Dienstzeit eingesetzt. Ganz besonderer 
Dank gilt den Rettungsdiensten der Polizei, Feuerwehr, 
dem DRK und den Notärzten, die während der Festtage 
für einen reibungslosen Ablauf sorgten.
Auch wiederkehrende Veranstaltungen wie Jazz in der 
Altstadt, das Oldtimertreffen und die Kerwen in allen 
Stadtteilen konnten in diesem Jahr wieder stattfinden.
Danke allen für ein vielfältiges Engagement in schwie-
rigen Zeiten.

Bereits bei den Heimattagen begeisterten Ortsvorsteher und 
Stadtspitze mit ihren kabarettistischen Fertigkeiten.
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