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"Das·habe ich ·nach·34 Jahren nicht verdient'
Ehrenamt Gerd Zimmer legt "schweren Herzens" sein Amt als Ortsheimatpfleger in Weiler-Simmerberg nieder.
Anlass ist die Kritik von Bürgermeiste~ Karl-Heinz Rudolph in Zusammenhang mit dem Esche,n lohrhaus

von Stücken gßmacht, die lokale Geschichte behandeln. Was wird aus solchen Projekten?
Zimmer: Ich hatte Zwei Stücke in petto:
Eins über Carl Hirnbein, ein anderes
über den 30-jährigen Krieg. Die Dinge sind fiir mich gestorben. Ich
bräuchte die Gemeinde, einen Platz,
die Hilfe des Bauhofs, eine Bürgschaft.
Das geht nicht mehr. Was ich noch mache, sind Dinge fiir Vereine. Ab und zu
Führungen für den Heimatverein,
kl in tück im Kornhaus, oder etwas
für d n Al nverein auf dem Weihna ·ht ·murkt. a mach ich rn.

Weiler-Simmerberg.Kein Heimatpfleger im Westallgäu ist so lange im
Dienst gewesen wie er: 34 Jahre lang
hat Gerd Zimmer das Ehrenamt ausgeübt, einige historische Theaterstücke geschri~ben, das Weilerer Heimatbuch mitverfasst, das Kornhausseminar organisiert, Bürgern bei Recherchen geholfen und noch sehr
viele andere Dinge getan. Ende Juni
war Schluss. Aus Enttäuschung über
Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph
hat der 67-Jährige das Amt niedergelegt. Peter Mittermeier hat mit ihm
darüber gesprochen.
Ihr Verhältnis mit Bürgermeister Rudolph ist seit längerem angespannt.
Warum treten sie jetzt zurück?
Gerd Zimmer: Wir sind sicher keine
Freunde, die Meinungsverschiedenheiten wäre1;1 · aber nicht unüberbrückbar gewesen. Es geht um einen
Bericht über eine Sitzung der Freien
Wähler vergangeneu Dez mb r. Dabei ging es auch um die Aufnahme
des Eschenlolirhauses in die Denkmalliste. Der Bürgermeister hat damals gesagt, der scheidende Heimatpfleger schade der Gemeinde. Ich
sehe das wie einen Rausschmiss.
Zum anderen lasse ich mich nicht als
Schädling der Gemeinde bezeichnen.
Das habe ich nach 34 Jahren nicht
verdient. Und ein Bürgermeister hat
nicht das Recht, so über ein Ehren..:
amt zu urteilen. Es gab danach von
verschiedenen Seiten den Versuch,
ein klärendes Gespräch herbeizuführen. Das hat es nicht gegeben.
Haben Sie selber das G,espräch mit
dem Bürgermeister gesucht?
Zimmer: Nein, ich habe den persönlichen Kontakt nicht gesucht. Ich
gehe nicht betteln. Die Ungnade ist
von seiner Seite ausgegangen. Ich
habe Herrn Rudolph vergangeneu
Dienstag in einem Brief informiert,
dass ich mein Amt als Ortsheimatpfleger niederlege. Eine Woche später kam ein Brief als Antwort. Dort
werde ich wieder mit neuen Vorwürfen überhäuft. Ein persönliches
Gespräch hätte sicher das eine oder
andere klären können.
Sie hatten bei der Verleihung der Bürgermedaille 2015 angekündigt, das
Amt niederlegen zu wollen ...
Zimmer: Ich habe das Amt kommisarisch ausgeübt und hätte das auch
gerne weiter getan. Ich will nicht
jammern, das bringt niemanden wei-

Das sagt Bürgermeister Kari-Heinz Rudolph

e ln einer dreiseitigen Ste-llungnahme

ner Zusammenarbeit bereit zu sein,
hat Kari-Heinz Rudolph auf den
"auf das Entschiedendste zurück". Er
Rücktritt von Gerd Zimmer reagiert.
verweist in dem Zusammenhang sowohl auf die Vorbereitungen für die Fei• Sein persönlicher Eindruck sei, dass
der Heimatpfleger einen Vorwand,
erlichkeiten "50 Jahre Markt Weilerbeziehungsweise Schuldigen suche, um
Simmerberg", in die Zimmer eingebunsein Amt endgültig niederzulegen.
den werden sollte, als auch die Große Der Bürgermeister verweist darauf, veranstaltungen, die der Heimatpfleger
dass Zimmer den Rückzug schon lanzuletzt organisiert hatte und die die
ge vor seinen Äußerungen bei der JahGemeinde unterstützt habe.
reshauptversammlung der Freien
e Nach wie vor "zutiefst enttäuscht" sei
Wähler angekündigt und sich seit länge- · er allerdings über die "Eschenlohr·rem selber nur noch als "kommissarihaus-Geschichte". Er habe den HeimatSchen Heimatpfleger" bezeichnet habe.
pfleger in einem Vier-Augen-GeObwohl das weder vom Gemeind~rat
spräch inständig gebeten, nichts zu unnoch vom Bürgermeister so beschlossen
ternehmen, was den Verkauf des Geoder bestätigt worden sei.
bäudes an die jetzigen Investoren vere Rudolph weist den Vorwurf, zu kei- hindem könnte. Dabei habe er dem

ter. Es tut mir aber sehr Leid, dass ich
das Ehrenamt aufgeben muss.
Gibt es einen Weg zurück?
Zimmer: Nein, auch wenn es mir sehr
schwer fällt. Ich bin eng mit der Region, vor allem der Gemeinde verbunden. Die Geschichte des Ortes,
des Westallgäus ist mir ein echtes Anliegen. Deshalb lege ich das Amt auch
nicht leichten Herzens nieder. Im
kommenden Jahr gibt es die Feie:~; 50
Jahre Markt Weiler-Simmerberg.
Dazu hatte ich schon Ideen entwickelt. Die Gemeinde hat mich in der

Vergangenheit bei einigen Anlässen
unterstützt. Das weiß ich auch zu
schätzen. 4ber wenn der Bürgermeister nicht mit dem Heimatpfleger
spricht, braucht er ihn nicht.
Der Bürgermeister wirft Ihnen vor,
den Denkmalschutz für das Eschen/ohrhaus quasi hinter dem Rücken der
Gemeinde betrieben zu haben. Von
wem ging denn die Initiative aus?
Zimmer: Wrr haben das Eschenlohrhaus vor drei Jahren beim Tag des offenen Denkmals vorgestellt. Mit wir
meine ich den damaligen Kreishei-

Heimatpfleger auch mitgeteilt, dass die
Investoren das Haus denkmalgerecht
sanieren werden. "Wenn der Antrag auf ·
Denkmalschutz von Gerd Zimmer vor
Vertragsunterzeichnung Erfolg gehabt
hätte, hätten wir jetzt niemanden,
der sich angemessen um diese wichtige
ortsbildprägende Immobilie kümmert", so Rudolph. Zudem hätte die
Gefahr bestanden, die Arztpraxis, die
in das Haus ziehen·will, zu verlieren.
• Obwohl er das freundschaftliche Verhältnis "mittlerweile als sehr belas- :
tet•• ansehe, sei er bereit, weiterhin zum
Wohle der Gemeinde mit dem Heimatpfleger zusammenzuarbeiten. Deshalb habe er ihn gebeten, seinen
Schritt zu überdenken. (pem)

matpfleger Eugen Baumann, Dagmar
Stoll-Mayer vom Landratsamt und
mich. Eugen Baumann hat das ganze
Bufler-Ensemble als schutzwürdig betrachtet und das Eschenlohrhaus als
. dessen schönstes und wichtigstes Gebäude. Das weiß auch der Bürgermeister. Zudem: Denkmalschutz
muss für den Eigentümer kein Nachteil sein, er hat auch Vorteile, beispielsweise steuerlicher Art. Darauf
hat ja unlängst auch Dr. Bernd Ferber
im Gemeinqerat hingewiesen.
Sie haben sich einen Namen als Autor

Sie sind CSU-Mitglied und waren 2.
Bürgermeister. Vor zehn Jahren haben
Sie das Amt niedergelegt, weil sie kein
Vertrauen mehr zu Bürgermeister Rudolph hatten. Welche Rolle spielt di
Politih bei der Entscheidun ?
Zimmer: B i der j tzig n Ent h idun k in . Mir ht
um W. ·il ·rimm ·rb r rund ni ht um d 'l'l Biirg rm ist r.
Sie sind zusammen mit Georg King
stellvertretender Vorsitzender des
Kreisheimattages. Hat Ihr R ückstritt
Auswirhungen auf dieses Amt?
Zimmer: N in ich b hal.t di scs
Amt. Landrat Elmar Stc mann hatte mich im vergangeneu Jahr auch
gefragt, ob ich Kreisheimatpfleger
·werden will. Ich habe d~ Amt abgelehnt, weil ich frei sein wollte für
meine Gemeinde ....
Wer könnte und wer sollte in Ihren
Augen Ihr Nachfolger werden? ·
Zimmer: Pas ist nicht mehr meine
Sache.
Sie haben das Amt Jahrzehnte mit
Leidenschaft ausgeübt. Da kann Ihnen
die Nachfolge doch nicht egal sein ...
Zimmer: Ich hätte am liebsten selber
weitergemacht. Das geht nicht. Andere Namen nenne ich nicht. Ich
will niemande.n unter Druck setzen,
zudem weiß ich auch niemanden.
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