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Trauerfeier Helmut Kritzer am Samstag, 14. Mai 2022 

Andreaskirche Ubstadt 

 

Liebe Uschi, liebe Marita, werte Angehörige, werte 

Trauergemeinde, 

 

Helmut Kritzer ist vergangenen Samstag überraschend 

verstorben. Ein herber Schicksalsschlag, zwei Tage nach der 

Beerdigung deiner Mutter jetzt auch der Ehemann, eine 

überaus harte Prüfung.  

Gewiss, er war nicht gesund, aber dass sein Zustand so 

besorgniserregend war, war ihm selbst nicht klar. Sagte er vor 

Monaten bei der Frage „wie geht’s?“ meist „2-3“, so war es in 

letzter Zeit oft ein „3-4“, das man zu hören bekam.  

Dabei war er durchaus lebensfroh und konnte vor kurzem erst 

seinen 75. Geburtstag begehen. 

Nach seiner schweren Erkrankung 2005 hat ihn sein eiserner 

Wille zurückgeholt, und nur so ist es zu erklären, dass er bis 

ans Ende seiner Amtszeit 2010 durchgehalten hat. Sein 

Lebenswerk ist beachtlich, und diesem gewaltigen Gebirge an 

Wirken und Werken gerecht zu werden, ist schier nicht 

möglich. Neben den Angehörigen ist eine Vielzahl von 

Institutionen, Vereinen, Weggefährten und Menschen, die ihm 

wichtig waren und für die er wichtig war, denn auch heute hier 

zugegen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Es wäre 

unmöglich, alle, die etwas zu sagen hätten, zu Wort kommen 

zu lassen. Deshalb habe ich es übernommen - als einziger - an 

ihrer Stelle zu sprechen. Dies kann niemals allumfassend und 

vollständig sein, und ich kann nicht alles sagen, was sie gesagt 
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hätten, aber wir müssen auch dem Verstorbenen gerecht 

werden, dem immer jeder Aufwand und Wirbel um seine 

Person zuwider und ein Graus war. Sein Spruch, den er immer 

wieder geäußert hat, war „ zu viel Weihrauch macht auch den 

besten Heiligen rußig“.  

Der Mensch Helmut Kritzer hatte viele verschiedene Facetten, 

neben den persönlichen, die dankenswerter Weise Pater 

Becker beleuchtet hat, möchte ich noch die beruflichen 

hinzufügen. 

Zum einen war da das ehrgeizige junge Verwaltungstalent, 

dessen Begabung von Ludwig Simon früh erkannt und 

gefördert wurde. Aus dem erfolgreichen Verwaltungslehrling 

in Weiher wurde ein Spitzenabsolvent der Fachhochschule in 

Kehl, und als junger Hauptamtsleiter konnte er die 

Führungsposition in der neugeschaffenen Verwaltung der 

Gesamtgemeinde Ubstadt-Weiher übernehmen und gerade in 

den Gründungsjahren weitreichende Weichenstellungen zum 

Auf- und Ausbau der neuen Gemeinde vorbereiten und 

initiieren. Bald schon hieß es, wenn jemand Probleme hatte, 

„musch zum Kritzer gehe“. Dass er sich um alles und jeden 

kümmerte, sprach sich herum. Schon damals war eine 

Eigenart von ihm, immer kleine Zettelchen mit sich zu führen, 

auf die er alle Probleme und Missstände, die an ihn bei -zig 

Gelegenheiten herangetragen wurden, notierte. Und oft 

wurden die Leute dann überrascht, weil er nicht vergessen 

hatte, was sie ihm anvertrauten, und er dann auch Lösungen 

gesucht hat. Sein Credo in dieser Zeit war, eine bürgernahe 

Verwaltung aufzubauen, der Bürger sollte nicht Bittsteller sein 

und die Verwaltung Dienstleister. Entsprechend auch der Ton 

im Rathaus und die großzügigen Öffnungszeiten. Damals war 

das neu.  
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Sein Anspruch war, jedem zu helfen, war es auch noch so 

schwierig und die Gemeinde dreimal nicht zuständig, er 

machte es trotzdem, und er legte ein enormes Arbeitspensum 

vor.  

 

Bürgermeister 

Der Verwaltungsmensch Helmut Kritzer hatte aber durch 

seine Tätigkeit als Hauptamtsleiter auch kommunalpolitisches 

Blut geleckt. Die Entscheidungsprozesse im Gemeinderat 

steuerte er eh und wurde schon bald unter Ludwig Simon nach 

und nach auch der strategische Vordenker für die Gemeinde. 

Er sah, dass er das Zeug hatte, ihm nachzufolgen. 1986 wurde 

er gegen zwei Gegenkandidaten im ersten Wahlgang mit mehr 

als 63 Prozent gewählt, und zwar nicht weil er 

zwischenzeitlich CDU Mitglied war, sondern aufgrund seiner 

allgemeinen Bekanntheit und Beliebtheit, weil die Menschen 

über die Parteigrenzen hinweg ihm zutrauten, diese schwierige 

Aufgabe zu übernehmen. Und sie wurden nicht enttäuscht und 

haben ihn zweimal wiedergewählt. 

Alle die Denkmäler aufzuzählen, die er errichtet hat, ist nicht 

möglich, er hat diese Gemeinde auf- und ausgebaut, hat sie 

gestaltet und strukturiert, er hat sie für die Zukunft aufgestellt 

und vor schlimmen Entwicklungen bewahrt.  

Vor allen Dingen ist es ihm gelungen, das Zusammenwachsen 

der Ortsteile zu fördern, das Ortsteildenken zurückzudrängen. 

Vier Teile, aber ein Ganzes, war seine Devise. Und tatsächlich 

ist ein Wir-Gefühl entstanden.  

Umwelt- und Naturschutz, Denkmalschutz, 

Hochwasserschutz, Schulen, Bildung Verkehr, Alter, Jugend, 



4 
 

Soziales, Sport, Musik, Freizeit, Kultur und Brauchtum, es gab 

keinen Bereich, den er nicht beackert hat und kein Feld, auf 

dem er die Gemeinde nicht vorantrieb. Manchmal bis zur 

Erschöpfung seiner Mitarbeiter und sich selbst. Die 

Infrastruktur wurde ausgebaut, die Stadtbahn, ein Pflegeheim, 

vier Seniorenzentren, ein Jugendzentrum, zwei 

Flurbereinigungen bewältigt, die Ortskerne saniert, 

Neubaugebiete geschaffen, Partnerschaften geschlossen.  

Mit Nünchritz in Sachsen, Montbard in Burgund und Csolnok 

in Ungarn bestehen lebhafte Kontakte. Josef Berces, der 

Altbürgermeister von Csolnok, ist heute sogar hier. 

Nicht mit jedem Projekt kam er sofort im Gemeinderat durch 

und musste oft auch hartnäckig sein, musste auch schon mal 

sehr dicke Bretter bohren. Manchmal war er einfach zu 

schnell. Seine kämpferische Natur half ihm dabei, oft, aber 

nicht immer. Dann aber die unterschiedlichen Interessen 

auszugleichen, war er stets bestrebt. Hatte er einmal etwas als 

richtig erkannt, ließ er sich aber auch nicht beirren. Er hatte 

klare Vorstellungen und eine klare Linie. Zum Schmunzeln 

war seine Art, missliebige Äußerungen, wie beim Fußball, mit 

der gelben oder roten Karte zu bedenken. Dabei lag ihm das 

Miteinander der Gemeinderätinnen und -räte sehr am Herzen, 

und er förderte den Austausch über die Fraktionsgrenzen 

hinweg sehr, gerade auch nach den Sitzungen. „Von Anfang 

an war es mir wichtig, im Gemeinderat Brücken zu bauen“ 

sagte er bei seiner Verabschiedung. 

 

Der Bürger will im Gemeinderat eher eine Art große 

Koalition. Und so entstand über die Jahre eine besondere 
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Streitkultur, die gerade den nach außen getragenen Streit oft 

vermissen ließ. 

 

Die Gemeinde selbst sah er als seine Familie und kümmerte 

sich um deren Belange in jeglicher Hinsicht. Nichts war ihm 

zu viel und zu unbedeutend. Er setzte sich weit über das 

normale Maß ein, das grenzte schon an Rücksichtslosigkeit 

gegenüber sich und seiner Gesundheit. Am Ende seiner 

Amtszeit war es nur folgerichtig, dass man ihm die 

Ehrenbürgerwürde verlieh, er hatte sie mehr als verdient. 

Partei 

Helmut Kritzer war auch Mitglied der CDU. Er hatte die 

Bereitschaft und den Mut, sich zu Überzeugungen zu 

bekennen und diese auch zu vertreten. Sein leidenschaftliches 

Eintreten für politische Ziele ist unvergessen. Er war sich als 

Bürgermeister aber immer seiner Pflicht zur parteipolitischen 

Neutralität, gerade auf der kommunalen Ebene, bewusst. Und 

das wusste man im Gemeinderat auch.  

Für die CDU und die Gemeinde ließ er sich auch in den 

Kreistag wählen. 20 Jahre, von 1989 bis 2009, war er Mitglied 

der CDU-Fraktion im Kreistag und hat sich dort insbesondere 

im Verwaltungs-und Sozialausschuss eingebracht. In dieser 

Zeit fielen wichtige Grundsatzentscheidungen, wie etwa zu 

den Kliniken oder dem ÖPNV. Es war aber auch gerade in den 

90er Jahren nicht immer einfach, als sich die Interessen des 

Kreises und der Gemeinde wegen der Kreismülldeponie 

verhakten. Aber das wurde dann gelöst. Er vertrat den 

Landkreis auch im Regionalverband Mittlerer Oberrhein. Mit 

seiner Erfahrung und seinem Engagement hat er sich dabei 
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auch über die Fraktionsgrenzen hinweg Anerkennung 

erworben. 

Landrat Dr. Schnaudigel und viele damalige und heutige 

Fraktions- und Kreistagskollegen, viele Bürgermeisterkollegen 

und Oberbürgermeister sind heute hier. OB Petzold-Schick ist 

leider verhindert, OB a.D. Bernd Doll ist heute hier. 

 

Er hat die Gemeinde auch in vielen Gremien vertreten, bei der 

Sparkasse Kraichgau, der Wirtschaftsförderung Bruchsal, der 

Musikschule, der Volkshochschule.  

Helmut Kritzer war auch stellvertretender Vorsitzender des 

Zweckverbandes Wasserversorgung. Bürgermeister Killinger 

ist leider auch verhindert, aber Alex Huber und Reinhold Gsell 

als ehemalige Verbandsvorsitzende sind hier.  

Eine ganze Reihe von späteren Bürgermeistern ist auch durch 

seine Verwaltung gegangen, Thomas Schäfer, Thomas 

Ackermann, Kuno Kußmann sind anwesend, es waren noch 

mehr… 

 

Vereine 

Helmut Kritzer war, man kann es nicht anders sagen, auch ein 

Vereinsmensch. Weil er glaubte, dass unsere Orte ohne die 

Farbtupfer der Vereine kalt und seelenlos seien, weil sie für 

Zusammenhalt und Kolorit sorgen und Heimat geben. 

Entsprechend hat er sie auch stets gefördert. Für 

Vereinsprobleme hatte er immer ein offenes Ohr.  

Er war selbst Mitglied in -zig Vereinen, war in seiner Jugend 

Torwart beim FC Weiher und spielte beim Musikverein 
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Weiher Trompete. Aber auch dem Fanfarenzug war er 

zugetan, hat ihn sogar mal dirigiert. 

Er war außerdem auch Fastnachter, stand häufig selbst in der 

Bütt und wurde Ehrensenator beim Elferrat. 

Als Sportler war er besonders dem Fußball zugetan, er war 

Mitglied bzw. Ehrenmitglied in allen Ubstadt-Weiherer 

Fußballvereinen. Außerdem war er Gründungsmitglied beim 

Tennisverein Blau-Weiß Weiher. Er spielte leidenschaftlich 

gern Tennis, oft in der Mittagspause, bis es ihm nach seiner 

schweren Lungenerkrankung 2005 nicht mehr möglich war.  

Daneben war er auch ein Vollblutmusiker. Klavier, Trompete, 

Akkordeon er beherrsche diese Instrumente.  

Deshalb war er immer auch bei allen Musikvereinen zum 

Konzert. Neben dem Musikverein Weiher, dem er später seine 

Trompete geschenkt hat, verband ihn eine enge Freundschaft, 

auch mit dem Musikverein Ubstadt.  

Die Jugend-Musikschule, deren Zweckverband in seiner 

Amtszeit gegründet wurde, lag ihm besonders am Herzen, und 

er hat sie immer gefördert. Das gilt auch für die 

Schullandschaft, er hat sich immer für die schulischen 

Probleme eingesetzt, hatte ein offenes Ohr für deren Belange, 

und mehrfach wurde an allen Standorten renoviert und 

erweitert.  

Heimat und Brauchtum waren ihm wichtig, er war 

Gründungsmitglied im Heimatverein, im Römerverein und 

initiierte auch den Kulturkreis. 

Sein Motto war auch, dass der Pfarrer dafür zu sorgen hat, 

dass das Dorf in der Kirche bleibt und er als Bürgermeister 

sich darum kümmert, dass die Kirche im Dorf bleibt. 



8 
 

Besonders die im Aufbau befindliche evangelische Gemeinde 

genoss seine Unterstützung, und heute sind auch Pfarrer 

Nasarek, Pfarrerin Leppert und Jochen Jakobi zugegen.  

Der Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Vereine 

war für ihn keine Pflicht, sondern einfach eine 

Herzensangelegenheit.   

Er war beliebt und genoss auch nach seiner Amtszeit ein 

hohes Ansehen.  

 

Helmut Kritzer war nie ein Verwalter, er war ein Gestalter, ein 

Vordenker und Initiator mit großer Antriebskraft. Er hat in 

unserer Gemeinde Geschichte geschrieben und entscheidend 

dazu beigetragen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

einzelnen Ortsteile zu stärken. Aufgrund seiner Lebensleistung 

und seiner Verdienste wurde ihm im Jahr 2010 das 

Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Ubstadt-Weiher verliehen. 

Die Nachricht von seinem Tod erfüllt uns mit großer 

Betroffenheit und Trauer.  

 

Im Namen der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats, 

aber auch im Namen aller Institutionen, die heute hier 

versammelt sind, und im Namen der Vielen, für die sich 

Helmut Kritzer eingesetzt hat, danke ich für seinen hohen 

Einsatz in und um unsere Gemeinde.  

Auch ich danke ganz persönlich für seinen Rat und seine 

Unterstützung. 

Wenn er jetzt auch gehen musste, so bleibt doch sein Wirken 

und Schaffen, so bleibt doch sein Wesen hier. 
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Wir werden uns immer an einen großartigen Mann erinnern. 

Wir haben ihm sehr, sehr viel zu verdanken und werden ihm 

stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Dir, liebe Uschi, und allen Angehörigen gilt unser Mitgefühl 

und unsere aufrichtige Anteilnahme. Möge Gott ihm die ewige 

Ruhe schenken. 

 

 

 

 


