
50 Jahre Ubstadt-Weiher 
Grußwort des Bu rgermeisters   
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

50 Jahre - und damit ein halbes Jahrhundert - sind vergan-

gen, seit Ubstadt, Weiher, Stettfeld und Zeutern begannen, 

ihren gemeinsamen Weg zu gehen. Die Vereinigung der ur-

sprünglich selbstständigen Gemeinden Ubstadt und Weiher 

am 1. April 1970 war die erste freiwillige Fusion in Nordba-

den während der Reformphase in Baden-Württemberg. Am 

1. September 1971 kam Stettfeld dazu, und am 1. Januar 

1972 war das Quartett mit Zeutern perfekt. Zur Goldhochzeit 

wollen wir innehalten und auf die Anfänge und Entwicklung 

unserer Gemeinde zurückblicken. Dazu haben wir gemein-

sam mit dem Verlag Regionalkultur, dem Historiker Prof. Dr. 

Konrad Dussel und zahlreichen begabten Fotografen einen Bildband mit histori-

schem Textteil herausgegeben, der ab 1. April im Buchhandel erhältlich ist. Auch be-

leuchtet ein Film von Stefan Gilliar die letzten 50 Jahre unserer Gemeinde. Der Film, 

der bereits beim Neujahrsempfang präsentiert wurde, wurde jetzt aktuell zum 1. April 

um interessante Beiträge von Zeitzeugen, die die Gemeindefusion hautnah miterlebt 

haben, ergänzt. Der Film ist digital verfügbar und ab 1. April über unsere Homepage 

abrufbar. 

 

Wenn man nach 50 Jahren Bilanz zieht, so kann ich sagen, dass aus meiner Sicht 

der Zusammenschluss geglückt ist, denn gemeinsam haben wir mehr geschaffen, als 

jeder Ort für sich hätte leisten können. Die Gesamtgemeinde hat von der Fusion pro-

fitiert und sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem attraktiven Wohnort und 

Gewerbestandort entwickelt. Wir haben ein lebendiges und vielfältiges Gemeinwesen 

in einem attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeld, mit einer guten Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr, sicheren Arbeitsplätzen, guten Internetanschlüssen, aber 

auch mit einer intakten Natur und einem lebenswerten Umfeld mit attraktiven Frei-

zeitangeboten. Das kulturelle Leben blüht. Es gibt vielfältige Sportmöglichkeiten. Un-

sere Kinder, Jugendlichen und Senioren stehen immer im Blickpunkt; dass wir für 

diese das Leben in unserer Gemeinde so angenehm wie möglich machen, daran ar-

beiten wir stetig weiter. 

 

Ich danke allen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten für die Entwicklung unse-

rer Gemeinde eingebracht und engagiert haben. Besonders hervorheben möchte ich 

die Fusionsbürgermeister Ludwig Simon aus Weiher, Friedrich Hagenmeier aus 

Ubstadt, Karl Mayer aus Stettfeld und Karl Vetter aus Zeutern sowie die Gemeinderä-

te zur Zeit der Fusion. Sie hatten den Mut und den Weitblick, sich freiwillig auf den 



Zusammenschluss der vier vormals selbstständigen Gemeinden Ubstadt, Weiher, 

Stettfeld und Zeutern einzulassen.  

 

Und auch die Ära Helmut Kritzer ist hervorzuheben. Er hat es verstanden, die Auf-

bauarbeit, die Ludwig Simon geleistet hat, über die 24 Jahre seiner Amtszeit fortzu-

führen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Ubstadt-Weiher zu dem 

gemacht, worauf wir heute weiter aufbauen können.  

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, seit vielen Monaten schon arbeiten Vereine, 

Schulen, Kindergärten und meine Mitarbeiter daran, dieses Jubiläum mit Ihnen ge-

bührend zu feiern. Aufgrund der aktuellen Ereignisse mussten wir schweren Herzens 

den auf 1. April 2020 geplanten Festakt absagen. Auch das für Juni geplante Fest-

wochenende in Zeutern kann nicht stattfinden, da gemäß der Verordnung der Lan-

desregierung derartige Veranstaltungen bis 14. Juni 2020 verboten sind. Ob dies zu 

einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden kann, daran arbeiten wir gemeinsam 

mit der Zeuterner Vereinsgemeinschaft. 

 

Ich danke allen, die so viel Herzblut in die Sache eingebracht haben. Jetzt wird aus 

dem glanzvollen Festakt und dem sicherlich sehr interessanten Umzug nur ein stiller 

Geburtstag und kein großes Ereignis. Dennoch, denke ich, können wir stolz auf un-

sere Gemeinde sein. Feiern wir im Stillen, in der Überzeugung, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind und auf dieser Basis gemeinsam in die Zukunft sehen können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und möglichst bald 

zu einem normalen Leben zurückkehren können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 
Tony Löffler, Bürgermeister   

 

 

 

 

 

 

 


