
Neujahrsempfang 2013

der Stadt und der 

Kirchengemeinden Traunstein

im Großen Gemeindesaal, Crailsheimstr. 8

am Freitag, 11. Januar 2013 um 18 Uhr

Ansprache von Manfred Kösterke

Oberbürgermeister der Stadt Traunstein

Es gilt das gesprochene Wort!



Meine  sehr  verehrten  Damen und  Herren, 

ich  freue  mich  Sie  zum  Neujahrsempfang 

2013 der Stadt und der Kirchengemeinden 

in Traunstein begrüßen zu dürfen und heiße 

Sie alle herzlich willkommen! 

8784  ---  so  viele  Stunden  hatte  das  Jahr 

2012. In dieser Zeit  haben wir täglich aufs 

Neue  den  Alltag  gemeistert  –  gemeinsam 

mit  unseren  Familien,  mit  unseren 

Arbeitskolleginnen  und  -kollegen,  mit 

unseren Freunden. In den vergangenen 366 

Tagen ist viel passiert. Deshalb lassen Sie 

uns  heute  bei  unserem  traditionellen 

Neujahrsempfang   gemeinsam 

zurückblicken,  aber  auch  nach  vorne 

schauen.  Lassen  Sie  uns  miteinander  ins 

Gespräch  zu  kommen –  denn  hierfür  sind 
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wir  heute  zusammengekommen.  Ich  freue 

mich, Sie alle hier zu treffen!

Was die Zusammenarbeit sowohl zwischen 

den  Kirchen  untereinander  als  auch 

zwischen  den  Kirchen  und  der  Stadt 

Traunstein  betrifft,  so  fällt  es  mir  leicht 

positive  Worte  zu  finden:  Die 

Zusammenarbeit  funktioniert  hervorragend. 

Das ganze Jahr über haben viele von Ihnen 

in  irgendeiner  Weise miteinander  zu tun – 

all jene, die in den Kirchen und in der Stadt 

Verantwortung übernehmen, all jene die sich 

in Traunstein für andere einsetzen. Sie alle 

sind  am heutigen  Abend  –  außerhalb  der 

Arbeit  –  zusammengekommen,  um 

gemeinsam  über  das  vergangene  Jahr 

nachzudenken  und  das  neue  Jahr  zu 

begrüßen.  In  diesem  Sinne  heiße  ich  Sie 

alle herzlich willkommen!
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Ich freue mich bei diesem Neujahrsempfang 

Herrn  Dekan und Stadtpfarrer  Georg  Lindl 

und  Pater  Ferdinand  Zech  sowie  Dekan 

Peter Bertram und Pfarrer Sebastian Stahl 

begrüßen  zu  dürfen.  Ihnen  und  Ihren 

Mitarbeitern ein herzliches Grüß Gott!

Mein  Gruß  gilt  auch  den  Mitgliedern  der 

Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen 

von  Sankt  Oswald,  Heilig  Kreuz,  Haslach 

und  Kammer,  ebenso  wie  den 

Kirchenvorstehern  der  Evangelischen 

Kirchengemeinde.

Herzlich  Willkommen  heiße  ich  auch  alle 

Ehrenamtlichen, die sich in der Caritas, der 

Diakonie und den kirchlichen Einrichtungen 

für die Allgemeinheit einsetzen.
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Von  der  Stadt  Traunstein  begrüße  ich 

zunächst  die  Mitglieder  des  Stadtrates, 

namentlich  erwähnt  seien  der  2. 

Bürgermeister  Hans  Zillner  und  die  3. 

Bürgermeisterin  Waltraud  Wiesholer-

Niederlöhner,  sowie  die  Amts-  und 

Abteilungsleiter  der  Stadtverwaltung.  Ein 

ganz  besonderer  Gruß  gilt  unseren  Alt-

Oberbürgermeistern  Rudolf  Wamsler  und 

Fritz Stahl mit ihren Ehefrauen.

Besonders  begrüßen  möchte  ich  auch  die 

Mitglieder  des  Gospelchores  der 

Evangelischen  Auferstehungskirche  unter 

der  Leitung  von  Dekanatskantorin  Ulrike 

Ruf,  die  dem  heutigen  Anlass  einen 

wunderbaren musikalischen Rahmen geben. 
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Der Neujahrsempfang ist  – wie ich finde – 

eine gute Gelegenheit,  um auf etwas nicht 

unbedingt  Selbstverständliches 

hinzuweisen:  Die  Verbundenheit  zwischen 

der Stadt und den Kirchen in Traunstein. Wir 

pflegen  unsere  Beziehung  und  den 

gegenseitigen  Austausch.  Ein  positives 

Miteinander  muss  dabei  –  bei  allen 

unterschiedlichen  Interessenlagen  -  auch 

künftig unser Ziel sein. 

Unser  gutes  Verhältnis  kommt  dabei  nicht 

zuletzt  durch  die  Tatsache  zum Ausdruck, 

dass die Kirchen und die Stadt abwechselnd 

zum Neujahrsempfang einladen.  Seit  mehr 

als 20 Jahren gibt  es diese Veranstaltung, 

die den Austausch über konfessionelle und 

politische  Grenzen  hinaus  weiter  fördern 

soll. 
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Traditionell  werfen  wir  beim 

Neujahrsempfang einen Blick zurück auf das 

vergangene Jahr, sowie einen Blick voraus 

auf  die  Aufgaben  und  Herausforderungen 

des gerade angebrochenen Jahres.

Von  ganzem  Herzen  hoffe  ich,  dass  Ihr 

persönlicher Jahresrückblick  positiv  ausfällt 

und 2012 für Sie ein gutes Jahr gewesen ist. 

Für  die  Stadt  Traunstein  ist  ein  recht 

erfolgreiches  Jahr  zu  Ende  gegangen,  in 

dem zahlreiche Maßnahmen auf  den Weg 

gebracht  und  umgesetzt  werden  konnten. 

Die  Gesamtheit  an  stadtpolitischen 

Ereignissen und Entscheidungen in diesem 

Rahmen darzustellen, wäre sicherlich zu viel 

des  Guten,  weshalb  ich  mich  auf  einige 

wesentliche Aspekte beschränken möchte.
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Insgesamt hat die Stadt Traunstein im Jahr 

2012  rund  13  Millionen  Euro  aufgewandt, 

um die Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und 

Bürger zu erhalten und zu verbessern. Die 

Fertigstellung  des  zentralen 

Omnibusbahnhofs,  der  weitgehende 

Abschluss  der  Arbeiten  für  den 

Hochwasserschutz an der Traun,  der Start 

der Baumaßnahmen für das Sportzentrum in 

Empfing  und  für  eine  neue  städtische 

Kinderkrippe  –  allein  diese  Beispiele 

illustrieren,  dass  wir  sinnvoll  in  die 

Fortentwicklung der Stadt investiert haben. 

Zum Jahresausklang drängt sich aber auch 

die Frage auf,  was das neue Jahr bringen 

wird – für uns ganz persönlich und unsere 

Familien,  aber  auch für  die  Stadt  und das 

Land,  in  dem  wir  leben  und  tätig  sind. 
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Nachhaltiges Handeln und eine Steigerung 

der Lebensqualität standen im abgelaufenen 

Jahr  im  Mittelpunkt  der  Arbeit  der  Stadt 

Traunstein,  Diese Aspekte sind auch 2013 

wieder von zentraler Bedeutung. 

In  unserem Fokus  stehen im noch jungen 

Jahr vor allem Kinder, Jugend und Familie. 

Voraussichtlich  fast  vier  Millionen  Euro 

werden  wir  zum  Ausbau  der 

Betreuungsplätze  für  unter  Dreijährige 

einsetzen.  Weitere  erhebliche  städtische 

Gelder  fließen  als  Zuschüsse  zum 

Gebäudeunterhalt  oder  Defizitübernahmen 

der Betriebskosten an alle, gerade auch die 

kirchlichen  Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Investiert wird auch im Schulbereich, etwa – 

um nur zwei  Beispiele zu nennen – in die 

Sanierung  der  Ludwig-Thoma-Grundschule 
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und  in  eine  großzügige  Außensportanlage 

für die Franz-von-Kohlbrenner-Mittelschule.

Doch  –  und  das  sollten  wir  uns  immer 

wieder  bewusst  machen  –  eine  Stadt  ist 

mehr  als  eine  bloße  Ansammlung  von 

Straßen und Gebäuden. Investitionen in die 

örtliche Infrastruktur sind wichtig, aber nicht 

alles. Denn eine Stadt ist vor allem auch ein 

Ort,  an  dem Menschen miteinander  leben. 

Unser aller Ziel muss es sein, dass sich die 

Menschen in unserer Stadt wohlfühlen, dass 

sie  gerne  an  diesem  Ort  wohnen  und 

arbeiten. 

Und  genau  hier  kommen  die  Kirchen  ins 

Spiel:  Sie  leisten  einen  wichtigen  Beitrag 

zum guten Miteinander in unserer Stadt. Vor 

allem  mit  ihren  Einrichtungen,  wie 
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Kindergärten und Altenheimen, sind sie ein 

unverzichtbares  soziales  Element.  Welche 

Bedeutung die Kirchen in Traunstein haben, 

wird allein schon an den folgenden Zahlen 

deutlich:  In  der  Großen  Kreisstadt  leben 

aktuell  rund  12.300  katholische  und  2700 

evangelische Christen. Fast 80 Prozent der 

Einwohner bekennen sich damit zu einer der 

beiden großen christlichen Kirchen.

Und wenn ich mich hier im Raum so umsehe 

wird  deutlich,  wie  vielfältig  das  kirchliche 

Leben in Traunstein ist: Sie, verehrte Gäste, 

tragen in ganz unterschiedlichen Bereichen 

Verantwortung  –  sei  es  haupt-  oder 

ehrenamtlich,  sei  es  in  einem  geistlichen 

Beruf  oder in einer kirchlichen Einrichtung, 

sei es als Seelsorger, sei es in der Caritas, 

in der Diakonie, in den Pfarrgemeinderäten, 
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den  Kirchenverwaltungen,  im 

Kirchenvorstand  oder  in  einer  der 

zahlreichen  kirchlichen  Einrichtungen,  wie 

der Frauengemeinschaft, der Kolpingfamilie 

oder  der  Kirchenjugend.  Lassen  Sie  mich 

diesen  Neujahrsempfang  zum  Anlass 

nehmen,  Ihnen  allen,  die  Sie  sich  –  in 

welcher Funktion auch immer – für die Stadt 

Traunstein  eingesetzt  haben,  herzlich  zu 

danken.

Sich ehrenamtlich einzusetzen bedeutet, ein 

oft  zeitraubendes,  freiwilliges  und  nicht 

immer einfaches Amt  für  die  Allgemeinheit 

auszuüben. Sie alle, die Sie hier anwesend 

sind, sind somit ein Vorbild für uns, für die 

Gesellschaft: Als ehrenamtlich Tätige setzen 

Sie  sich  ohne  Bezahlung,  Vergütung  oder 

Entschädigung ein. In einer Zeit, die geprägt 
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ist von Egoismus, in der viele nur an ihren 

eigenen Vorteil denken, sind Menschen wie 

Sie  unbeschreiblich  wichtig.  Sie  leben  die 

wichtigen Werte einer Gesellschaft vor:

Gemeinschaftssinn,  Solidarität, 

Eigenverantwortung und Nächstenliebe!

Diese Werte gilt  es  zu  stärken,  ja  neu  zu 

vermitteln,  weil  ich  langsam  das  Gefühl 

habe, als würden sie in unserer Gesellschaft 

zunehmend in Vergessenheit geraten. Nicht 

in dem Kreis, der heute hier versammelt ist, 

aber  in  weiten  Teilen  unserer  Gesellschaft 

spielen  Gleichgültigkeit  für  die  Interessen 

der  Mitmenschen,  das  Konzentrieren  auf 

den eigenen Geldbeutel,  die Sozialisierung 

eigener Verantwortung und die abnehmende 
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Kompromissbereitschaft eine immer größere 

Rolle. 

Das  Ansehen  einer  Person  definiert  sich 

zunehmend  über  die  Höhe  des 

Kontostandes  oder  die  Anzahl  der 

Fernreisen  und  nicht  mehr  über  Anstand, 

gute Manieren oder die gute Erziehung der 

eigenen Kinder.

Eine  solche  Einstellung  muss  eine 

Gesellschaft zum Scheitern bringen, wie uns 

viele  Beispiele  aus  der  Geschichte  gelehrt 

haben.  Egoistische  Gesellschaften 

überleben  sich,  sozial  ausgewogene 

Gesellschaften bleiben.

In  Traunstein  können  wir  uns  glücklich 

schätzen,  solche  sozialen  Menschen  in 
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unseren  Reihen  zu  wissen.  Als 

Oberbürgermeister bin ich dankbar, dass in 

den  über  zweihundert  Vereinen  und 

Verbänden in der Großen Kreisstadt so viele 

Menschen  mit  ebenso  viel  Herzblut 

ehrenamtlich tätig sind. Das gilt auch für die 

Arbeit  in  den  zahlreichen  kirchlichen 

Einrichtungen,  die  von  wesentlicher 

Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt 

in unserer Stadt sind. 

Lassen Sie uns deshalb auch im Jahr 2013 

das  soziale  Miteinander  in  unserer  Stadt 

wieder gemeinschaftlich, eigenverantwortlich 

und doch solidarisch gestalten. Lassen Sie 

uns  noch  enger  zusammenrücken  – 

kirchlich,  politisch,  menschlich  -  für  die 

Menschen in unserer Großen Kreisstadt. 

– 15 –



Lassen  Sie  uns  miteinander  und  nicht 

gegeneinander  leben  und  arbeiten,  damit 

unsere  Stadt  die  liebenswerte  Heimat  und 

jener Ort der Lebensfreude ist, den wir uns 

alle ersehnen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein 

glückliches,  gesundes  und  erfolgreiches 

Jahr 2013!

Vielen Dank.
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