
28. Dezember 2018

Bürger richten mehr als 90 Wünsche an OB 
Zeidler

SZ-Redaktion übergibt die Wunschzettel im Rathaus - 
Oberbürgermeister äußert sich im Februar dazu

 sz 

Biberach - Die Aktion "Wünsche an den OB" der "Schwäbischen Zeitung 

Biberach" ist in der Adventszeit auf eine große Resonanz gestoßen. Mehr als 90 

Bürger nutzten die Gelegenheit und füllten den in der Zeitung abgedruckten 

Coupon aus oder nutzten die Möglichkeit, ihre Wunschzettel in eine Box auf 

dem Biberacher Christkindles-Markt zu werfen.

SZ-Redaktionsleiter Gerd Mägerle übergab die Box mit den Wunschzetteln kurz 

vor Weihnachten an Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Zusammen mit 

Mitarbeitern der Stadtverwaltung sichtet der OB nun die einzelnen Wünsche. 

"Wir versuchen, die Wunschzettel verschiedenen Themenfeldern zuzuordnen", 

sagt die städtische Pressesprecherin Andrea Appel.

SZ-Redaktionsleiter Gerd Mägerle (r.) übergibt die Box mit den Wunschzetteln 

an OB Norbert Zeidler.  Foto: privat 
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Dann will OB Zeidler mit den Mitarbeitern überlegen, welche der Wünsche sich 

umsetzen lassen. "Vermutlich wird's auch mir so gehen wie dem Christkind: 

Manches lässt sich nicht erfüllen, manches dauert ein bisschen und manches geht 

schneller als man denkt", hatte Zeidler bereits zum Start der Aktion Anfang 

Dezember vermutet. Bis Ende Januar bekommt die Stadtverwaltung nun Zeit, 

sich über das Erfüllen der Wünsche Gedanken zu machen. Anschließend, also 

Anfang Februar, wird die SZ darüber berichten, welche erfüllt werden können 

und welche möglicherweise auch nicht.

Ein bisschen in die Wunschzettel gespickelt haben die Redakteure bereits, bevor 

sie an den Oberbürgermeister übergeben wurden. Dieser wird dort verschiedene 

Wünsche zu Verkehrsthemen in der Stadt finden, so zum Beispiel, dass die 

Hardtsteigstraße endlich neu asphaltiert werden soll oder auch Wünsche nach 

neuen Radwegen.

Sauna und Sauberkeit

Andere Bürger beklagen Lärmprobleme in ihrem Wohnumfeld, auch der 

Wunsch nach einer Sauna am städtischen Hallenbad taucht mehrfach auf. 

Vermutlich jahreszeitbedingt ist öfter auch der Wunsch nach einer Eislaufbahn 

zu finden. Auch die Aspekte Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt stehen in 

verschiedener Weise auf der Wunschliste der Biberacher.

Aber auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler selbst liegt seinen Bürgern am 

Herzen. Er solle auf seine Gesundheit achten und das Positive in seinem Amt 

genießen, wird ihm auf einem Wunschzettel empfohlen, verbunden mit dem 

Appell: "Wir brauchen ihn!"
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