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Am 25.01.2019 besuchten wir den Bürgermeister von Bobingen  im Rathaus. Wir sammelten im 

Vorfeld viele Fragen, die wir ihm gerne stellen wollten.  

Um 9 Uhr ging es mit dem Bus von der Siedlung in die Stadt-Mitte, während der Fahrt sahen wir 

außerdem das „Bobinger Büble“ und den Bobinger Bahnhof. 

Um halb 10 ging es dann für uns in den Sitzungssaal des Rathauses, wo wir auf den Bürgermeister 

warteten. Da waren ganz schön viele Sitzplätze und Tische drinnen, als der Bürgermeister dann kam 

erzählte er uns warum: „ In diesem Saal sitzen der Stadtrat und ich immer zusammen, um uns zu 

besprechen und Entscheidungen zu treffen.“ 

 

 

                        Und nun ging unser Interview los: 

 

 

  „Warum ist ein Stuhl hier im Raum größer als alle anderen?“ 

 „Damit man erkennt, wo der Bürgermeister immer sitzt. Das ist mein Platz.“ 

 

 

   „Wie heißt du mit richtigem Namen?“ 

 „Bernd Müller“  

 

 

 „Darf der Bürgermeister alles bestimmen?“ 

 „Nein. Jetzt bist überrascht, ge …Der Bürgermeister darf nicht alles bestimmen, er hat eine  

Stimme vom ganzen Stadtrat, der Stadtrat hat insgesamt 25 Mitglieder und jeder davon hat 

eine Stimme. Und dann wird gezählt, bei welchem Vorschlag die meisten Stimmen sind und 

dann wird dieser Vorschlag entweder abgelehnt oder er hat gewonnen. So wie bei euch im 

Kindergarten“. 

  „So ist das halt im echtem Leben.“ 
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 „Wieso wurde der Buchstabenturm abgerissen (Trevira)?“ 

„Der gehört der Firma Trevira , die hat entschieden dass dieser Turm abgerissen werden soll, 

weil der alt ist und zu viel Geld kostet.“ 

  

 „Aber man hat ja noch Fotos von dem, dann ist es nicht so schlimm.“ 

 

 

 „Wie lange gibt es die Statue vom Bobinger Büble?“ 

 „In denke mal seit 1966, also 53 Jahre lang.“ 

 

 

  „Wie alt ist das Straßberger Schloss?“ 

„Oh, du stellst Fragen  ich schätze mal so 300 Jahre, oder eventuell noch älter. Straßberg 

hat 1996 ein Jubiläum gehabt, die wurden damals 750 Jahre alt, das ist uuuuuuralt. Aber das 

Schloss gab es nicht von Anfang an. 

 

 

 „Wie alt ist Straßberg?“ 

  „773 Jahre. boah, das ich das weiß.“ 

 

 

 „Du bist der Bürgermeister, du weißt alles.“ 

„Nein, alles weiß ich leider auch nicht so genau.“  

 

 

„Warum wurden alle Brücken repariert?“ (Bahnbrücken) 

„Die Eisenbahn  musste  die reparieren, weil die schon 100 Jahre alt waren. Und wenn die 

schon so alt sind, muss man die irgendwann reparieren.“ 

 

 

 „Wie lange steht das Rathaus?“ 

 „ Das Rathaus wurde 1962 gebaut also ist es schon 57 Jahre alt. Früher hatte es ein anderes 

Dach, das war flach.“ 

 

 

  „ Was arbeitest du den ganzen Tag?“ 

„Ganz viel lesen, ganz viel schreiben, manchmal bin ich auch in ganz Bobingen unterwegs, 

hab viele Termine, viele Veranstaltungen…da gibt’s immer was zu tun“ 

 

 

 „Wie lange bist du in deinem Büro?“ 

„Also normalerweise so um 8:00 Uhr in der Früh und je nach dem ob ich Sitzungen habe, 

kann das schon mal bis zum Abend gehen.“ 

 „Echt lange!!!!“  
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  „Wie breit ist das Rathaus?“ 

 „Also ich denke mal 8 Meter – 10 Meter. Ihr habt super Fragen.“ 

 

 

 „Wieso hat das Rathaus so viele Fenster, wohnen da so viele Leute?“ 

„ Nein, die wohnen nicht hier, die arbeiten nur hier. Und jeder der hier arbeitet hat ein 

Büro.“ 

 

 

„Wie alt bist du?“ 

 „Uuuuuralt. Ich bin 52 Jahre.“ 

  

 „WAS? Uralt!“ 

  „Aber jünger als das Rathaus“ 

 

 

„Warum hat das Bobinger Wappen eine andere Form wie die Ortsteile?“ 

 „Bobingen war früher nur der Ort, wo wir jetzt sitzen. Die Ortsteile waren früher eigene 

Dörfer mit eigenem Bürgermeister. Irgendwann haben die Ortsteile in Bobingen gefragt, ob 

sie zu Bobingen gehören dürfen aber ihre Wappen haben sie behalten. Ein Wappen war 

früher ein Herrschaftszeichen. Wenn man von der Stadt Bobingen ein Brief bekommt, ist da 

zum Beispiel auch unser Wappen drauf – ein sogenanntes Heraldisches-Zeichen“ 

 

…… (Besprechung der einzelnen Abbildungen der Wappen- darüber haben wir 

natürlich schon bescheid gewusst)  Das richtige Wappen, das hier hängt, sieht 

genauso aus, von der Form wie die anderen Wappen.  

 

 „Wie hoch ist das Rathaus?“ 

„ Also ich schätze mal, 17,5 Meter. Abgemessen hab ich es allerdings noch nicht “ 

 

 

 „Wie viele Tage arbeitest du?“ 

 „Eigentlich heißt es, der Bürgermeister ist immer erreichbar. Aber eigentlich Montag bis 

Freitag.“ 

 

 

 „Warum haben ganz alte Bürgermeister so einen Hut auf und du nicht?“ (im Buch von 

Bobingen sind alte Bürgermeister abgebildet, die einen Zylinder aufhaben) 

 „So einen Hut habe ich nicht, ganz ganz früher als alles noch schwarz-weiß fotografiert 

wurde, hatten viele Menschen solche tollen Kleidungsstücke an. Jetzt ist das allerdings nicht 

mehr so. Aber wenn ich vielleicht mal älter bin, dann kauf ich mir einen“ 

  

 „Und einen Stock zum Laufen, brauchst du dann auch.“  

 

 


