
Interview Walter Krinke 

 

 

Kümmerer vom Plattenwald geht in 

Ruhestand 
 

Walter Krinke wird am 8. Dezember verabschiedet  

 

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

Ortsvorsteher im Plattenwald, scheidet Walter Krinke am 8. Dezember 2017 aus dem 

Dienst aus. Bis 1989 als Eisenbahner bei der damaligen Deutschen Bundesbahn 

beschäftigt, wechselte er ins Liegenschaftsamt der Stadt Bad Friedrichshall. Mit dem 

damaligen Bürgermeister Peter Knoche begleitete er den Stadtteil Plattenwald von 

der Planung über den Spatenstich bis hin zur Umsetzung. Dem Wunsch des 

Bürgermeisters folgend wurde er im Dezember 1999 als hauptamtlicher 

Ortsvorsteher vom Ortschaftsrat gewählt und vom Gemeinderat bestätigt. Walter 

Krinke bezeichnet sich selber als „von Anfang an mit dem Plattenwald verbandelt“.  

 

Salzstadt aktuell: Mit welchem Gefühl gehen Sie?  

Walter Krinke: Wie sagt man so schön: Mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge. Was ich mitnehme ist das Gefühl der großen Wertschätzung, die man mir in 

meiner Tätigkeit als Ortsvorsteher entgegengebracht hat. Natürlich ist Wehmut dabei, 

denn ich habe hier etwas aufgebaut, was ich nun verlasse. Ich bin jeden Tag gerne 

in den Plattenwald gekommen, ich habe es nie bereut diese Aufgabe angenommen 

zu haben, auch wenn ich mit vielen Vorurteilen und Problemen kämpfen musste. Ich 

hatte tolle Mitarbeiter und ein gutes Netzwerk beim Aufbau des Stadtteils. Von Seiten 

Jugendarbeit, Polizei, Landratsamt und Gemeinderat hatte ich viel Unterstützung und 

alle drei Bürgermeister – Peter Knoche, Peter Dolderer und Timo Frey - haben mir 

immer freie Hand gelassen.  

 

Salzstadt aktuell: Als Sie im Plattenwald begannen, was war die größte 

Herausforderung? 



Walter Krinke: Der Stadtteil Plattenwald galt damals als sozialer Brennpunkt. Es 

waren zu Beginn 1999 rund 3300 Einwohner aus 40 Nationen hier zuhause. 70 

Prozent Migrantenanteil bedeutete erhebliche Schwierigkeiten bei der sprachlichen 

Verständigung, die wenigsten konnten sich verständigen, geschweige denn, 

Formulare ausfüllen. Hier war Hilfe von Seiten eines Kümmerers gefragt. Dies galt es 

erst einmal den Menschen zu vermitteln, waren sie doch sehr kritisch gegenüber  

staatlicher Seite. So war die Herausforderung, erst einmal Vertrauen aufzubauen, 

den Menschen zu zeigen, dass ich mich darum kümmere und auch Respekt zeige, 

wenn ich in ihr Privatleben eindringe, beispielsweise bei der Beantragung von 

sozialen Leistungen.  

 

Salzstadt aktuell: Worüber haben Sie sich als Ortsvorsteher des Plattenwaldes am 

meisten gefreut? 

Walter Krinke: Dass es gelungen ist, den Stadtteil trotz aller Widrigkeiten 

voranzubringen, dass es kein sozialer Brennpunkt mehr ist und die Menschen ihren 

Stadtteil schätzen. Längst ist der Plattenwald ein normaler Stadtteil. Zwar leben hier 

immer 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 Vertrauensperson sehen und mit persönlichen Angelegenheiten zu mir 

kamen.  

 

Salzstadt aktuell: Haben Sie eine besondere Erinnerung an ein persönliches 

Erlebnis? 

Walter Krinke: Ja. Hier lebte eine alte Dame, die wegen allem zu mir kam, selbst 

wenn Werbung im Briefkasten lag. Eines Tages kam sie ganz aufgelöst in die 

Verwaltungsstelle, weil sie Wahlunterlagen von Peter Dolderer im Briefkasten hatte 

und war entsetzt, dass ich als Bürgermeister aufhöre. Ich musste ihr dann erklären, 

dass ich der Ortsvorsteher bin und nicht der Bürgermeister und ich auch nicht 

aufhöre. Dann war sie beruhigt. Eine lustige Geschichte, sie hat mir aber gezeigt, 

dass der Krinke hier die Vertrauensperson war, das Rathaus war weiter weg von den 

Menschen. Eigentlich gibt es vieler solcher schöner und persönlicher Erlebnisse. 

 

Salzstadt aktuell: Welches bezeichnen Sie als Ihr erfolgreichstes Projekt?  



Walter Krinke: Der Umbau der Jugendarbeit in der Stadt. Das „Netzwerk Kinder-, 

Jugend- und Gemeinwesenarbeit Plattenwald“, welches ich gegründet habe, wurde 

später gesamtstädtisch unter der Federführung von Harold Hartmann vom 

Kindersolbad umgesetzt. Heute sind wir Bad Friedrichshaller in der Jugendarbeit im 

Landkreis führend. Dieser Erfolg macht mich sehr stolz.  

 

Salzstadt aktuell: Was werden Sie vermissen? 

Walter Krinke: Den Stadtteil Plattenwald und die Gummibärchen auf Frau Täffners 

Schreibtisch (lacht). Nein, ich hatte eine tolle Zeit hier. Natürlich gab es auch 

unangenehme Aufgaben, wie beispielsweise Zwangsräumungen und 

Nachlasssicherungen, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und kann mit 

einem guten Gefühl in den Ruhestand gehen. 

 

Salzstadt aktuell: Was nehmen Sie aus dem Büro mit nach Hause? 

Walter Krinke: Meine Eisenbahnuhr. Jede Stunde fährt akustisch ein Zug durchs 

Büro. Die macht so einen Lärm, das kann ich meinem Nachfolger nicht zumuten 

(lacht). Und ein paar Andenken aus den Partnerschaftsstädten.  

 

Salzstadt aktuell: Apropos Partnerstädte. Sie waren seit September 2003 auch 

Vorsitzender des Partnerschaftskreises. Sind solche Partnerschaften noch 

zeitgemäß? 

Walter Krinke: Unsere Partnerstädte sind Hohenmölsen in Süden Sachsen-Anhalt, 

die Samtgemeinde Isenbüttel im niedersächsischen Landkreis Gifhorn und St. Jean 

le Blanc in Frankreich. Viele schöne Erinnerungen habe ich an diese Zeit, tolle 

Exkursionen in Frankreich, Ausflüge in Sachsen-Anhalt oder in Niedersachsen, 

Freundschaften, die entstanden sind. Eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber 

Sie haben sicherlich recht zu hinterfragen, im Zeitalter von Billigfliegern, ob 

Partnerschaften noch zeitgemäß sind. Früher war es etwas besonderes nach 

Frankreich zu fahren oder ins Ausland zu reisen. Heute waren Kinder mit 6 Jahren 

schon in fünf Ländern. Das Interesse der Bevölkerung an Partnerschaften ist gering, 

vielen ist das gar nicht präsent, das Interesse fehlt. Früher war es einfach, Gäste in 

Privathaushalten unterzubringen, heute besteht da kein Interesse mehr. Wir 

unternehmen hohe Anstrengungen dafür, aber die Resonanz ist gering bis gar nicht. 



Diese Partnerschaften sollte man in unserer globalen Welt sicherlich mal 

überdenken. Aber das muss mein Nachfolger machen.  

 

Salzstadt aktuell: Vor welchen Aufgaben steht Ihr Nachfolger Patrick Dillig? 

Walter Krinke: Nach wie vor die Integration. Ich will zwar nicht von generellen 

Integrationsproblemen im Stadtteil sprechen, viele sind perfekt integriert, andere sind 

es aber nicht. Mein Nachfolger muss erreichen, dass die Menschen hier noch viel 

mehr am öffentlichen Leben teilnehmen und sich auch mehr einbringen. Außerdem 

muss er das Vertrauen aufbauen, dass die Menschen ihn genauso als Kümmerer 

sehen. Auch muss er das Thema Partnerschaften ansprechen.  

 

Salzstadt aktuell: Haben Sie schon Planungen für Ihr Leben im Ruhestand?  

Walter Krinke: Ich bekomme von überall her Angebote, aber ich muss erst mal 

sortieren und in Ruhe planen. Meine Familie ist froh, dass ich jetzt mehr Zeit habe, 

deshalb will ich nicht gleich wieder planen.  

 

Salzstadt aktuell: Möchten Sie noch etwas sagen, was Ihnen wichtig erscheint. 

Walter Krinke: (lacht) Was ich noch sagen möchte, sage ich am 8. Dezember bei 

meiner Verabschiedung. Darauf freue ich mich sehr, Wegbegleiter zu treffen.  

 

Info: 

Die Abschiedsfeier für Walter Krinke findet am 8. Dezember um 11.00 Uhr in der 

Sporthalle im Plattenwald statt.  

 

 


