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Burgbacher wird Ehrenbürger
Gemeinderat votiert einstimmig für die Auszeichnung / Festakt am 18. Juli

Ernst Burgbacher wird Ehren-
bürger der Musikstadt. Ein-
stimmig hat der Gemeinderat
beschlossen, den engagierten
Politiker und überzeugten
Trossinger mit dieser Auszeich-
nung zu ehren. Ein schöneres
Geburtstagsgeschenk kann es
wohl kaum geben.

Trossingen. Morgen, Mittwoch, wird
Ernst Burgbacher 65 Jahre alt, ges-
tern Nachmittag gab Bürgermeister
Dr. Clemens Maier im Beisein des
ehemaligen FDP-Bundestagsabge-
ordneten und Staatssekretärs die
Entscheidung des Gemeinderates
bekannt. Ernst Burgbacher war
überwältigt: „Das hat mich sehr tief
bewegt. Es ist doch die allerhöchste
Anerkennung und Auszeichnung die
man sich denken kann, wenn man in
der Heimatstadt zum Ehrenbürger
ernannt wird. Ich freue mich von
Herzen“.

Die offizielle Ernennung Ernst
Burgbachers zum Trossinger Ehren-
bürger wird am Freitag, 18. Juli, mit
einem Festakt im Dr.-Ernst-Hohner-
Konzerthauss gefeiert, gleichzeitig
werden die ausscheidenden Stadträ-
te verabschiedet, der neue Gemein-
derat wird verpflichtet.

„Sie haben so viel für unsere Stadt
bewegt, haben stets die Menschen im
Blick gehabt, waren immer für ihre
Trossinger und für de Stadt Trossin-
gen da“, würdigte Bürgermeister Dr.
Clemens Maier gestern das Engage-
ment des künftigen Ehrenbürgers:

„Ohne Frage ist unser langjähriger
Bundestagsabgeordneter Ernst Burg-
bacher eine Persönlichkeit, die diese
höchste Auszeichnung der Stadt
Trossingen in höchstem Maße ver-
dient hat.“

Ernst Burgbacher, der vor seinem
hauptberuflichen Einstieg in die Poli-
tik am Gymnasium in Schwenningen
die Fächer Mathematik und Politik
unterrichtet hat, war von 1996 bis
2006 Mitglied im Kreistag, von 1998
bis 2013 war er für die FDP Mitglied
im Deutschen Bundestag. Dr. Maier:
„Wie sehr er im Wahlkreis Rottweil-

Tuttlingen geschätzt wurde, das zeigt
sein Ergebnis bei der Bundestags-
wahl 2009, bei der er mit 21,9 Prozent
der Zweitstimmen bundesweit das
beste Ergebnis für seine Partei erziel-
te. In seiner Heimatstadt Trossingen
konnte er sogar mit 32,9 Prozent der
Erststimmen ein Rekordergebnis für
einen FDP-Kandidaten einfahren“.
Das zeige, so der Bürgermeister, wie
„hoch angesehen Ernst Burgbacher
in seiner Heimatstadt als Mensch
und Politiker ist.“ Von 2002 bis 2009
war der Trossinger Parlamentari-
scher Geschäftsführer der FDP-Bun-

destagsfraktion, von 2009 Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundes-
wirtschaftsministerium.

Ernst Burgbacher ist ein überzeug-
ter Trossinger, die Menschen und die
Stadt, die mit ihren vielen musikali-
schen Institutionen europaweit
ihresgleichen sucht, sind ihm von
Kindertagen an Heimat im besten
Sinne des Wortes, sind ihm Heraus-
forderung und Aufgabe, ein Herzens-
anliegen. Ein wesentliches Stück
Heimat ist für ihn gleichzeitig die
Familie – seine Frau Marie-Louise,
seine Söhne, seine Verwandten, nicht
zuletzt seine Weggefährten und
Freunde.

Bürgermeister Dr. Clemens Maier
hob diese tiefe Verbundenheit Burg-
bachers, seines Zeichens auch Präsi-
dent der Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände, mit der
Heimat ganz besonders hervor:
„Trotz seiner vielfältigen verantwor-
tungsvollen Aufgaben blieb Ernst
Burgbacher doch stets heimatver-
bunden und bekannte sich immer
und auch öffentlichkeitswirksam zu
seinem Geburts- und Wohnort Tros-
singen. Damit war er bundesweit und
darüber hinaus ein repräsentatives
Aushängeschild für unsere Stadt.“
Seine Little-Lady-Mundharmonika
habe ihm im In- und Ausland immer
wieder öffentliche Aufmerksamkeit
verschafft, von der auch Trossingen
mit profitiert habe, so Bürgermeister
Dr. Maier: „Ernst Burgbacher ist trotz
seiner politischen Karriere und sei-
nes bundesweiten großen ehrenamt-
lichen Engagements stets durch und
durch Trossinger geblieben.“ art

Gestern wurde bekannt, dass Ernst Burgbacher (links) die Ehrenbürgerschaft der Stadt
Trossingen erhält. Bürgermeister Dr. Clemens Maier informierte über die Entscheidung
des Gemeinderats. Foto: Alfred Thiele

MTC erkundet den Schwarzwald
Sechste Touringausfahrt führt unter anderem nach Schönwald

Der MTC hat einen das ganze
Jahr über gut gefüllten und zu
dem abwechslungsreichen Ter-
minkalender. Dem mittleren
Buchstaben des MTC, nämlich
dem T, das für Touring steht
wurde kürzlich die sechste Tou-
ringausfahrt gerecht.

Trossingen. „Das Ziel solcher Aus-
fahrten liegt darin, die nähere und
die weitere Umgebung von Trossin-
gen besser kennenzulernen“, erklärt
der sportliche Leiter Wolfgang Lien-
hard, der gemeinsam mit seiner
Frau Susanne die Fahrt in den
Schwarzwald organisierte.

22 Erwachsene und drei Kindern
starteten in neun Fahrzeugen von
Trossingen aus über Villingen,

Unterkirnach, Schönwald, Scho-
nach, Rohrhardsberg nach Ober-
prechtal. Weiter ging die Fahrt in
Richtung Gutach bis zum Aussichts-
punkt „Landwassereck“ und nach
kurzer „Brezelstärkung“ und „Füße-
vertreten“ weiter über Haslach und
Steinach über Zell am Harmersbach
und Grün nach Oberharmersbach.

Schmal wurde die Straße hinauf
auf den Brandenkopf und auch die
Temperatur sank von eben noch 20
auf kühle 14 Grad auf dem Gipfel
des 934 hohen Brandenkopfs. Der
Aussichtsturm lockte einige Teil-
nehmer zur Besteigung, die jünge-
ren Teilnehmer lebten ihren Bewe-
gungsdrang auf dem Spielplatz aus,
bevor es wieder hieß „Einsteigen,
die Fahrt geht weiter“. Über eine
schöne, meist im Wald gelegene

Straße ging es über Bad Peterstal,
Schappbach, Oberwolfach nach
Wolfach mit dem Ziel Dorotheen-
hütte, eine der letzten, noch aktiven
Mundblashütten zur Herstellung
von Glas im Schwarzwald. Die Tross-
inger MTCler schauten hier nicht
nur einem Glasbläser und einer
Glasschleiferin bei der Arbeit über
die Schulter und erfuhren so span-
nendes über die Glasherstellung,
denn der Vorsitzende Markus
Heizmann ließ es sich nicht neh-
men, selbst „Mund anzulegen“ und
unter Anweisung eine bunte Glasva-
se herzustellen.

Über Schiltach, Schramberg und
Dunningen wurde nach rund 220 Ki-
lometern der Ausgangspunkt Tros-
singen zum gemütlichen Ausklang
wieder erreicht. iko

Ob auf der Suche nach dem nächsten Ziel oder als „Hobby-Glasbläser“ – der 1. Vorsit-
zende des MTC, Markus Heizmann ist „der Mann für alle Fälle“. Foto: Privat

Ortschaftsrat:
Schoch holt
bestes Ergebnis
Der Ortschaftsrat Schura steht
fest: Acht Kandidaten – dar-
unter keine Frau – vertreten die
Interessen des Teilorts. Die
höchste Stimmenzahl erreichte
Wolfgang Schoch, der 322
Stimmen auf sich vereinigen
konnte.

Trossingen. Von den 1341 Wahlbe-
rechtigten gingen 553 Wählerinnen
und Wähler zu Wahl, was einer Betei-
ligung von 41,2 Prozent entspricht.
Die Liste war offen, sodass in Schura
97 Personen Stimmen erhielten – vie-
le allerdings nur eine. Hier nun die
Gewählten mit ihren Stimmenzahlen
in Klammern: Wolfgang Schoch (322),
Willi Link (300), Wilhelm Schöndienst
(268), Jürgen Haller (264), Richard Fi-
sel (211), Raimund Kornacker (204),
Wolfgang Lienhard (193), Klaus Ben-
zing (171). mas


