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Kümmerer vom Plattenwald geht in Ruhestand
INTERVIEW Ortsvorsteher Walter Krinke wird am 8. Dezember verabschiedet

N ach 26 Jahren bei der Stadt
Bad Friedrichshall, davon 18
Jahre als hauptamtlicher

Ortsvorsteher im Plattenwald,
scheidet Walter Krinke am 8. De-
zember aus dem Dienst aus. Der
ehemalige Eisenbahner wechselte
1989 ins Liegenschaftsamt der Stadt
Bad Friedrichshall. Mit dem damali-
gen Bürgermeister Peter Knoche
begleitete er den Stadtteil Platten-
wald von der Planung über den Spa-
tenstich bis hin zur Umsetzung.
Dem Wunsch des Bürgermeisters
folgend, wurde Krinke im Dezem-
ber 1999 als hauptamtlicher Orts-
vorsteher vom Ortschaftsrat ge-
wählt und vom Gemeinderat bestä-
tigt. Walter Krinke bezeichnet sich
im Gespräch mit Salzstadt aktuell
selbst als „von Anfang an mit dem
Plattenwald verbandelt“.

Mit welchem Gefühl gehen Sie?
Walter Krinke: Wie sagt man so
schön: Mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Was ich mit-
nehme, ist das Gefühl der großen
Wertschätzung, die man mir in mei-
ner Tätigkeit als Ortsvorsteher ent-
gegengebracht hat. Natürlich ist
Wehmut dabei, denn ich habe hier
etwas aufgebaut, was ich nun verlas-
se. Ich bin jeden Tag gerne in den
Plattenwald gekommen, ich habe es
nie bereut, diese Aufgabe angenom-
men zu haben, auch wenn ich mit
vielen Vorurteilen und Problemen
kämpfen musste. Ich hatte tolle Mit-
arbeiter und ein gutes Netzwerk.
Von Seiten Jugendarbeit, Polizei,
Landratsamt und Gemeinderat hatte
ich viel Unterstützung, und alle drei
Bürgermeister – Peter Knoche, Pe-
ter Dolderer und Timo Frey – haben
mir immer freie Hand gelassen.

Was war anfangs die größte Heraus-
forderung?
Krinke: Der Stadtteil Plattenwald
galt damals als sozialer Brennpunkt.
Es waren 1999 rund 3300 Einwohner
aus 40 Nationen hier zu Hause. 70
Prozent Migrantenanteil – das be-
deutete erhebliche Schwierigkeiten
bei der sprachlichen Kommunikati-
on, die wenigsten konnten sich ver-

ständigen, geschweige denn Formu-
lare ausfüllen. Hier war Hilfe von
Seiten eines Kümmerers gefragt.
Dies galt es den Menschen zu ver-
mitteln, waren sie doch sehr kritisch
gegenüber staatlicher Seite. So war
die Herausforderung, erst einmal
Vertrauen aufzubauen, den Men-
schen zu zeigen, dass ich auch Res-
pekt zeige, wenn ich in ihr Privatle-
ben eindringe, beispielsweise bei
der Beantragung von sozialen Leis-
tungen.

Worüber haben Sie sich als Ortsvor-
steher des Plattenwaldes am meisten
gefreut?
Krinke: Dass es gelungen ist, den
Stadtteil trotz aller Widrigkeiten vo-
ranzubringen, dass es kein sozialer
Brennpunkt mehr ist und die Men-
schen ihren Stadtteil schätzen.
Längst ist der Plattenwald ein nor-
maler Stadtteil. Zwar leben hier im-
mer noch 53 Nationen, aber diese
enormen sozialen Schwierigkeiten
gibt es nicht mehr. Persönlich freue
ich mich darüber, dass es gelungen
ist, dass die Menschen mich als Ver-
trauensperson sehen und mit per-
sönlichen Angelegenheiten zu mir
gekommen sind.

Haben Sie eine besondere Erinne-
rung an ein persönliches Erlebnis?
Krinke: Ja. Hier lebte eine alte
Dame, die wegen allem zu mir kam,
selbst wenn Werbung im Briefkas-
ten lag. Eines Tages war sie ganz auf-
gelöst, weil sie Wahlunterlagen von
Peter Dolderer im Briefkasten hatte.
Sie war entsetzt, dass ich als Bürger-
meister aufhöre. Ich musste ihr
dann erklären, dass ich der Ortsvor-
steher bin und nicht der Bürger-
meister und ich auch nicht aufhöre.
Dann war sie beruhigt. Eine lustige
Geschichte, sie hat mir aber gezeigt,
dass der Krinke hier die Vertrauens-
person war, das Rathaus war weiter
weg von den Menschen. Eigentlich
gibt es viele solcher schöner und
persönlicher Erlebnisse.

Welches bezeichnen Sie als Ihr erfolg-
reichstes Projekt?
Krinke: Der Umbau der Jugendar-
beit in der Stadt. Das „Netzwerk Kin-
der-, Jugend- und Gemeinwesenar-
beit Plattenwald“, welches ich ge-
gründet habe, wurde später gesamt-
städtisch unter der Federführung
von Harold Hartmann vom Kinder-
solbad umgesetzt. Heute sind wir
Bad Friedrichshaller in der Jugend-

arbeit im Landkreis führend. Dieser
Erfolg macht mich sehr stolz.

Was werden Sie vermissen?
Krinke: Den Stadtteil Plattenwald
und die Gummibärchen auf Frau
Täffners Schreibtisch (lacht, Anm.
der Redaktion: Sabine Täffner ist Se-
kretärin in der Verwaltungsstelle).
Nein, ich hatte eine tolle Zeit hier.
Natürlich gab es auch unangeneh-
me Aufgaben, wie beispielsweise
Zwangsräumungen und Nachlasssi-
cherungen, aber im Großen und
Ganzen bin ich zufrieden und kann
mit einem guten Gefühl in den Ruhe-
stand gehen.

Was nehmen Sie aus dem Büro mit
nach Hause?
Krinke: Meine Eisenbahnuhr. Jede
Stunde fährt akustisch ein Zug
durchs Büro. Die macht so einen
Lärm, das kann ich meinem Nachfol-
ger nicht zumuten (lacht). Und ein
paar Andenken aus den Partner-
schaftsstädten.

Apropos Partnerstädte. Sie waren seit
September 2003 auch Vorsitzender
des Partnerschaftskreises. Sind solche
Partnerschaften noch zeitgemäß?

Krinke: Unsere Partnerstädte sind
Hohenmölsen im Süden Sachsen-
Anhalts, die Samtgemeinde Isenbüt-
tel im niedersächsischen Landkreis
Gifhorn und St. Jean le Blanc in
Frankreich. Viele schöne Erinne-
rungen habe ich an diese Zeit, die
ich nicht missen möchte. Aber Sie
haben sicherlich recht zu hinterfra-
gen, ob Partnerschaften im Zeitalter
von Billigfliegern noch zeitgemäß
sind. Das Interesse der Bevölke-
rung ist gering, vielen ist das gar
nicht präsent. Früher war es einfach,
Gäste in Privathaushalten unterzu-
bringen, heute besteht da kein Inte-
resse mehr. Wir unternehmen hohe
Anstrengungen dafür, aber die Reso-
nanz ist gering bis gar nicht vorhan-
den. Die Partnerschaften sollte man
in unserer globalen Welt sicherlich
mal überdenken.

Welche Aufgaben hinterlassen Sie Ih-
rem Nachfolger Patrick Dillig?
Krinke: Nach wie vor die Integrati-
on. Ich will zwar nicht von generel-
len Integrationsproblemen im Stadt-
teil sprechen, viele sind perfekt inte-
griert, andere sind es aber nicht. Die
Menschen hier müssen noch viel
mehr am öffentlichen Leben teilneh-
men und sich auch mehr einbrin-
gen.

Haben Sie schon Pläne für Ihr Leben
im Ruhestand?
Krinke: Ich bekomme von überall
her Angebote, aber ich muss erst
mal sortieren. Meine Familie ist
froh, dass ich jetzt mehr Zeit habe,
deshalb will ich nicht gleich wieder
planen.

Möchten Sie noch etwas sagen, was
Ihnen wichtig erscheint?
Krinke: (lacht) Was ich noch sagen
möchte, sage ich am 8. Dezember
bei meiner Verabschiedung. Darauf
freue ich mich sehr: Wegbegleiter
zu treffen.

INFO Termin
Die Abschiedsfeier für Walter Krinke
findet am Freitag, 8. Dezember,
um 11 Uhr in der Sporthalle im
Plattenwald statt.

Engagierter Kümmerer: Seit 1999 ist Walter Krinke hauptamtlicher Ortsvorsteher im Plattenwald. Am Freitag, 8. Dezember, um
11 Uhr wird er in der Sporthalle verabschiedet. Foto: Archiv/Mugler
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Patrick Dillig
übernimmt

Zum 1. Januar übernimmt Patrick
Dillig die Stelle als hauptamtlicher
Ortsvorsteher im Bad Friedrichs-
haller Stadtteil Plattenwald. Der
Jagstfelder tritt damit die Nachfolge
von Walter Krinke an (siehe neben-
stehendes Interview). Dillig lebt
von Kindesbeinen an in Bad Fried-
richshall, ist Verwaltungsfachwirt,
war Amtsleiter für mehrere Fachbe-
reiche in Neuenstadt und stellver-
tretender Ortschaftsratsvorsitzen-
der in Obereisesheim. Er ist Vize-
präsident des FSV Bad Friedrichs-
hall. Zum 1. November schied Dillig
aus dem Gemeinderat der Stadt Bad
Friedrichshall aus. An seine Stelle
im Gemeinderat rückt nach dem Er-
gebnis der Kommunalwahlen von
2014 der erste Ersatzbewerber
Franz-Josef Denz nach. sta

Patrick Dillig wird neuer Ortsvorsteher
im Plattenwald. Foto: Archiv/Müller
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