Josef Pfaff seit 26 Jahren Bürgermeister in der Gemeinde Burgrieden im
Landkreis Biberach
Wenn sich jemand aus Aichhalden noch an mich erinnert, dann wahrscheinlich von der Musik
her. Denn die Musik war – neben meiner Freundin Ingeborg - mein ein und alles.
Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich zusammen mit Eltern,
Großeltern und zwei Brüdern auf dem heimatlichen „Barthleshof“
in Hinteraichhalden.

Josef Pfaff im Alter von
4 Jahren

Nach der Grundschule in Aichhalden besuchte ich noch die 5. und
6. Klasse der Hauptschule in Rötenberg, bevor ich auf die
Realschule in Schramberg wechselte. Das war auch die Zeit, als
ich anfing, wie mein Vater Hugo Es-Horn zu blasen. Egal, ob es
der Musikverein war oder die Geißbockmusikanten oder die
Jammertäler, seit dieser Zeit war ich immer zur Stelle, wenn es
etwas zu spielen gab. Vielleicht war ich auch deshalb so auf die
Musik fixiert, weil meine Gehbehinderung keine sportlichen
Aktivitäten zuließen, aber ich hätte für Sport auch gar keine Zeit
gehabt, weil ich mit Proben, Auftritten und Jugendausbildung fünf
bis sechs Tage die Woche im Einsatz war. Nur der Mittwoch war
meiner Freundin Inge vorbehalten.

Nach der mittleren Reife begann ich eine kaufmännische Ausbildung bei Möbel Moser, heute
Arte M in Waldmössingen, wo ich nach der Lehre auch eine Anstellung als
Verkaufssachbearbeiter fand. Weil ich weiterkommen aber
doch auf kein Gehalt verzichten wollte, drückte ich in dieser
Zeit nebenberuflich gemeinsam mit Freundin Inge wieder die
Schulbank, um die Fachhochschulreife zu erwerben. Das
gelang dann auch und so begannen wir 1982 gemeinsam eine
Ausbildung
im
gehobenen
nichttechnischen
Verwaltungsdienst, 1984 zogen wir von zu Hause weg nach
Kehl zum Studium. 1986 heirateten wir dann, man könnte
sagen, es war eine Notheirat. Nein, es war kein Kind
unterwegs, schlimmer. Ich hatte mir vorgenommen, die Zeit
zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung für eine
Bewerbung als Bürgermeister zu nutzen. Und weil mir nicht
klar war, warum die Bürger im damals noch recht
konservativen Oberschwaben einen ledigen, 26-jährigen
Studenten wählen sollten, haben wir eben nach nur 7-jähriger
Prüfung geheiratet. Und siehe da, beides hat eingeschlagen,
die Bürger haben mich gewählt und die Ehe hält auch noch!
So bin ich seit bald 26 Jahren Bürgermeister in Burgrieden, einer Gemeinde mit damals 2.500
und jetzt 3600 Einwohnern im Kreis Biberach und (meistens) in keiner Weise amtsmüde. Die
Gemeinde liegt sehr günstig nahe den Autobahnen A 7, A 8 und A 96, so dass man schnell in

Stuttgart, München, am Bodensee oder in den Alpen ist. Außerdem liegt Ulm nur 15
Autominuten von Burgrieden entfernt. Arbeitsplätze gibt es in Burgrieden kaum, obwohl hier
nach dem ersten Weltkrieg eine Autofabrik (Steiger) ansässig war. Aber das ist nicht weiter
schlimm, denn der Bereich Laupheim (5 km) Schwendi (8 km), Biberach, Ehingen und Ulm (je
20 km) bietet sehr viele Arbeitsplätze, viele Weltmarktführer sind hier ansässig.
Der Anfang als Bürgermeister in Burgrieden war recht
schwer. Die Gemeinde war überschuldet und trotzdem
fehlten wichtige Einrichtungen wie zum Beispiel eine
Kläranlage, Baugebiete, Gewerbegebiet…. Es gab also
viel zu tun, aber mit viel Energie und mit dem richtigen
Umgang mit den Menschen ist dann im Laufe der Zeit
auch alles so geworden wie es sein sollte. Was nicht
heißen soll, dass es jetzt keine Arbeit mehr gibt. Im
Gegenteil: So sind wir im Moment dabei, auf der
Freifläche neben einer vor 10 Jahren eingerichteten
neuen Ortsmitte mit Läden, Banken, Ärzten (und
selbstverständlich mit einem neuen Rathaus) ein
größeres Wohnprojekt zu verwirklichen. Hier sollen
jüngere und ältere Mitbürger wohnen, jedoch wollen wir
mit den nötigen Rahmenbedingungen dafür sorgen,
dass man hier auch dann im Alter wohnen kann, wenn
die Beschwerden zunehmen. Es soll also kein
klassisches betreutes Wohnen sein und schon gar kein
Pflegeheim, sondern eine Wohnanlage, in der das
Miteinander zählt und wo man notfalls auch von außen
Josef Pfaff mit seiner Frau
dafür sorgt, dass ein behütetes, aber nicht
Ingeborg vor dem örtlichen
Museum Villa Rot
bevormundendes Leben meist bis zum Lebensende
möglich ist. Solche Projekte gibt es zumindest in
Süddeutschland noch sehr selten, aber wir sind zuversichtlich, zusammen mit unserer
Bürgerstiftung dieses große Vorhaben stemmen zu können. Apropos Bürgerstiftung: Es ist in
einer Gemeinde wie im Staat. Nicht allein der materielle Wohlstand und die Zahl und Größe
der vorhandenen Einrichtungen machen glücklich, sondern es sind vielmehr oft die soft skills,
die eine Gemeinde lebenswert machen. Auch auf diesem Gebiet waren wir –und damit meine
ich hauptsächlich meine Frau und ich- aktiv. So gibt es zum Beispiel neben vielen anderen
Vereinsneugründungen
den
Verein
„Lebensqualität Burgrieden e.V.“, der als
Plattform für die verschiedensten Aktivitäten
der Mitbürgerinnen und Mitbürger dient:
Kinderferienbetreuung,
Bücherkarussell,
Sperrmülltauschbörse, Muttertagsflohmarkt,
Dorffest, Bau eines Basketballplatzes,
Herausgabe
einer
Gemeindebroschüre,
Willkommensaktivitäten für Neubürger und
vieles mehr.
Und dieser Verein hat auch das notwendige
Kapital von 50.000 Euro zur Gründung
Gruppenfoto der Geißbockmusikanten Aichhalden
unserer
Bürgerstiftung
gesammelt.
Zwischenzeitlich sind es schon 100.000 Euro, weitere Zustiftungen sind bereits in Aussicht
gestellt worden. Dass die Bürgerstiftung über lange Zeit gesehen für das Gemeindeleben, für

die Mitbürgerinnen und Mitbürger eine sehr segensreiche Einrichtung sein wird, dessen bin ich
mir ziemlich sicher.
Es läuft also recht gut, ich komme mit den Bürgern zurecht und ich kann in der Gemeinde
etwas bewegen. Dass es so gut läuft, verdanke ich zu einem ordentlichen Teil meinen Eltern,
denen ich an dieser Stelle ausdrücklich danken will. Denn ohne gewisse Grundlagen wie
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt vor dem Mitmenschen (auch gegenüber
solchen, die einem nicht so gut liegen) und eine gewisse Demut geht es bei meiner Arbeit auf
Dauer nicht gut. Das habe ich alles als Kind zu Hause gelernt, und ein paar wichtige Dinge
hab ich auch noch geerbt, zum Beispiel den Humor und die Kommunikationsfähigkeit. Wenn
sich dann noch Tatkraft, Besonnenheit und Standhaftigkeit (wird von manchen Mitmenschen
auch als Sturheit bezeichnet) dazugesellen, dann kann kaum mehr etwas schief gehen.
Anfang des Jahres hat unser Ministerpräsident Kretschmann anlässlich eines Besuchs in
Burgrieden gemeint, ich sei ein Musterbeispiel eines schlitzohrigen oberschwäbischen
Schultes. Ich habe das als großes Lob aufgefasst .
Wie eingangs schon erwähnt, hat die Ehe trotz
massiver zeitlicher Inanspruchnahme durch den
Beruf und die Mitarbeit in vielerlei Verbänden,
Vereinen und Gremien nicht nur gehalten,
sondern auch Früchte gezeitigt. Unsere drei
Kinder Angelika (19), Sebastian (22) und
Kathrin (25) haben alle Betriebswirtschaft
studiert oder sind noch dran oder stehen kurz
davor. In ein paar Wochen sind alle Kinder aus
dem Haus. Einerseits ist das schade,
andererseits schafft es auch gewisse Freiheiten
und zeitliche Entlastung, so dass ich mich
meinen zwei Hobbies widmen kann. Das ist
zum einen der Internethandel mit meist
antiquarischen Büchern, nachzuschauen unter
www.booklooker.de/sueviabooks/
und
außerdem, wer hätte es gedacht, die Musik. Seit Anfang letzten Jahres gibt es die Burgrieder
Dorfmusikanten, das sind meist ehemalige Mitglieder unseres Musikvereins, mit ihrem
Dirigenten Josef Pfaff. Wir spielen Polkas, Märsche und Walzer, wie früher!
Josef Pfaff mit seinen drei Kindern bei einer
Radtour

Ich bin also nach wie vor der Musik verbunden, und deshalb freut es mich umso mehr, dass
uns die Aichhalder Musikanten an diesem Wochenende vom 20. bis zum 22. Juli 2012 zum
100-jährigen Jubiläum unseres Musikvereins besuchen. Ich freue mich darauf!

