
HECHINGEN - Mit dem gebür-
tigen Ostälbler, Jahrgang 1979,
und in Tübingen studierten
Politik- und Rechtswissen-
schaften (Magister) unterhiel-
ten wir uns – stilecht im He-
chinger Rathaus natürlich.

Herr Hahn, Sie haben in
der Pressestelle der Landes-
regierung im Staatsministe-
rium und an der Stuttgarter
Börse gearbeitet, sie leiteten
das Berliner Büro des Bun-
destagsabgeordneten Dr.
Stefan Kaufmann und sie
stammen ursprünglich aus
Schwäbisch Gmünd. Was
verschlug Sie ausgerechnet
nach Hechingen?

Philipp Hahn: Die Beigeord-
netenstelle in Hechingen, die
aufgrund meines Interesses
und meiner Ausbildung mei-
nem Berufswunsch entsprach,
letztlich aber gerade die Stadt
selbst und die Region, die
Schwäbische Alb – das alles
hat mich gereizt. Dass sich die
Dinge dann sehr dynamisch
entwickelten, war nicht vor-
auszusehen.

Was meinen Sie genau?
Nun: Nach dem krankheits-

bedingtem Ausfall meiner
Vorgängerin stand ich über-
gangsweise früh in der vollen
Verantwortung, ehe ich offizi-
ell zum Bürgermeister ge-
wählt wurde. Das Amt berei-
tet mir große Freude – bei al-
ler Herausforderung.

Hechingen wird stark mit
der Medizintechnik in Ver-
bindung gebracht. Wenn
Gambro hustet, habe die
Stadt eine Grippe, heißt es.
Neulich war die Rede davon,
dass Baxter, der Konzern, zu
welchem Gambro gehört,
Stellen abbauen will…

Gambro hat deutlich mehr
als 1000 Mitarbeiter und ent-
sprechend herrscht immer
Fluktuation in deren Reihen.
Sicher verfolgen wir die Um-
strukturierungen, die der Bax-
ter-Konzern vornehmen
möchte, mit Sorge. Noch weiß
man nichts Genaues. Und:
Gambro ist nur eines von vie-
len Unternehmen, die wir
glücklicherweise in Hechingen
haben – gerade auch aus der
Branche. Bentley zum Beispiel
baut derzeit gewaltig und
wächst enorm. Was Lars Sun-
nanväder, der aus Südschwe-
den einst durch einen glückli-
chen Zufall bei Gambro in He-
chingen landete, hier bewegt
hat, ist einzigartig. Er hat
mehr als ein Dutzend Firmen
hier gegründet.

Liegt’s und lag es an ihm,
dass sich Hechingen, Ihre
Stadt, gerade in der Medizin-
technik so hervortut?

Sicher ganz maßgeblich.
Lars Sunnanväder ist für die
Stadt eine wahrhaft prägende
Persönlichkeit und seine Ener-
gie, sein Unternehmergeist,
seine Intelligenz sind bewun-
dernswert, auch noch heute,

mit seinen 81 Jahren. Was wir
aber nicht vergessen dürfen:
Unser Ehrenbürger Norbert
Roth, der als einer meiner
Vorgänger von 1967 bis 1995
Bürgermeister war, holte
überhaupt erst die Medizin-
technik hierher. Und, so ne-
benbei, er hat viele andere
Dinge angestoßen; zum Bei-
spiel die Städtepartnerschaft

mit Joué in Frankreich, die sich
2023 zum 50. Mal jährt und
die wir am 24. Juni entspre-
chend groß feiern werden.

Zurück zur Industrie. Ist
Hechingen ein gutes Pflaster
für Unternehmen?

Ganz klar: ja. Es gibt eine
große Nachfrage nach Gewer-
begrundstücken. Dass wir die
Gewerbesteuer im zurücklie-
genden Jahrzehnt von zehn
auf 34 Millionen Euro steigern
konnten, ist ein Indiz dafür.
Wir stehen als Kommune im
regelmäßigen Austausch mit
den Unternehmen und versu-
chen, ein positives Klima zu
schaffen. Die Glasfaserverka-
belung in Kooperation unter
anderem mit den Balinger
Stadtwerken ist ein Beleg
dafür. Aber auch ganz allge-
mein haben wir die Aufent-
haltsqualität spürbar erhöht.

In welchen Bereichen?
Ich nenne beispielhaft die

ausgeweitete Kinderbetreu-
ung, die Inklusionsangebote,
das Wanderparadies Hechin-
gen, den Waldy- und den
Märchenpfad oder unseren
neuen Schaukelwanderweg,
der komplett über Sponsoren
finanziert wurde – 150.000
Euro kamen so zusammen.
Wir wollen Frequenz in die In-
nenstadt bringen und damit
auch mehr Menschen, die sich
gerne hier aufhalten und le-
ben wollen.

Das verlangt wiederum
nach Wohnraum…

Das ist eine der größten
Herausforderungen, natürlich
nicht nur für uns, sondern für
alle Kommunen. Wir haben
Wohngebiete in Schlatt, Boll,
Stein, Sickingen und Bech-
toldsweiler geschaffen. Jetzt
folgt, innerstädtisch, Killberg
IV, wo wir künftig 1300 Men-
schen Platz zum Wohnen bie-
ten. Fest steht aber auch:
Bauen ist extrem teuer ge-
worden. Wir benötigen be-
zahlbaren Wohnraum. Und
Menschen, die bauen wollen
und das auch können.

Da dürften Ihnen die
Flüchtlingsthematik, der Uk-
raine-Krieg, die Lieferketten-
problematik in die Quere ge-
kommen sein?

Wir haben bisher dennoch
eine positive Einwohnerent-
wicklung und registrieren auf
der Meldebehörde Zuzüge
aus dem Raum Tübin-
gen/Reutlingen oder von der
Alb. Aber, ja: wir müssen der-
zeit rund 3,5 Millionen außer-
planmäßig in eine neue
Flüchtlingsunterkunft in der
Innenstadt investieren – das

Geld, das wir in die Hand neh-
men, fehlt an anderer Stelle.

Blicken Sie ein wenig zu-
rück: was hat sie in der
jüngsten Vergangenheit am
meisten gefreut?

Persönliches Highlight war
Ende vorigen Jahres natürlich
die Hochzeit mit meiner Le-
bensgefährtin Anke Hahn. Sie
stammt aus Gruol, wir woh-
nen in Bechtoldsweiler. Was
die Kommune anbelangt: wir
haben das Hallenfreibad mo-
dernisiert, ebenso das Wei-
herstadion, haben Kindergär-
ten gebaut, die Betreuungs-

angebote massiv ausgebaut,
haben Industrieansiedlun-
gen, neue Wohngebiete, die
erwähnten Pfade, Wege, ein
schönes Kulturangebot, sa-
nieren demnächst die Zoll-
ernstraße, bauen die alte
Hof-Apotheke mit fünf Milli-

onen aus kommunalen Mit-
teln um, stocken unsere Ver-
waltung auf, haben im Touris-
musbereich zugelegt, konn-
ten gemeinsam mit der Land-
kreisverwaltung und mit der
Unterstützung von Landrat
Günther-Martin Pauli die
Nachnutzung des ehemaligen
Kreiskrankenhauses mit Ärz-
ten, Therapeuten und Behör-
den optimal lösen und durf-
ten den neuen Obertorplatz
einweihen.

Lesen Sie weiter auf der
nächsten Seite.

Wohnraum zu schaffen, ist eine
der größten Herausforderungen
Seit zehn Jahren steht Phil-
ipp Hahn in Hechingen in der
ersten kommunalpolitischen
Reihe – zunächst als Erster
Beigeordneter, seit 2018 als –
mit überragenden 90,66 Pro-
zent der Stimmen – gewähl-
ter Bürgermeister.

VON RALPH CONZELMANN
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WIR in Hechingen – Der Bürgermeister

„Wir haben eine
positive Einwohner-

entwicklung.“
Philipp Hahn, Bürgermeister

„Wir wollen
Frequenz in die
Innenstadt bringen“
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WIR in Hechingen – Der Bürgermeister

Hechingen – das ist (auch) Burg, Barfußpfad, Kultur, Obertorplatz... FOTOS: THOMAS JAUCH/STADT HECHINGEN/ROLAND BECK/CO

HECHINGEN - Hechingen –
das ist auch und gerade Burg.
Der Hohenzollern – die Ge-
markung mal außen vor ge-
lassen, prägt das Stadtbild.

Viele bringen Hechingen in
enge Verbindung mit der
Burg Hohenzollern. Sollte die
Stadt nicht mehr von den Be-
suchern profitieren?

Auch hier hat sich einiges
getan. Und wir profitieren ja
auch. Eben auch durch Projek-
te wie den neuen Schaukel-
wanderweg, welcher unter
anderem die Ober- und die
Unterstadt verbindet, ziehen
wir die Leute in die Innenstadt
und es gibt weitere Visionen –
wie ein Elektro-Shuttle-Zügle,
das zwischen Burg, Domäne
und Stadt verkehren kann. Ein
Problem der gesamten Region
sind die fehlenden Hotelbet-
ten. Ein aussichtsreiches Vor-

haben scheiterte vor kurzem
in der Planungsphase. An die-
sem Thema müssen wir – alle
gemeinsam im Kreis – unbe-
dingt dranbleiben.

Hechingen fehlen rund
500 Einwohner bis zur
20.000er-Marke. Dann wäre
man Große Kreisstadt und
Sie Oberbürgermeister …

Ein charmanter Gedanke;
Die Entwicklung zur Große
Kreisstadt scheint nahe, ist
aber nicht der Motor für die
Stadtentwicklung. Wichtig ist:
Hechingen ist eine lebenswer-
te Stadt, egal wie viele Ein-
wohner sie hat. Ich denke, wir
müssen uns auch jetzt nicht
vor anderen Kommunen,
nicht nur im Kreis, verstecken.
Es gibt vordringlichere Aufga-
ben als das Streben nach ei-
nem Begriff aus dem deut-
schen Kommunalrecht.

Zum Beispiel?
In erster Linie die Beibehal-

tung unseres Industrieniveaus
und Erhalt der Arbeitsplätze,
insbesondere nicht nur in der
Medizintechnik sondern in al-
len Branchen. Die Planung
und Belebung weiterer Wohn-
gebiete, das Schaffen weite-
rer Betreuungsangebote, die
Sicherung der medizinischen
Versorgung, den Schulter-
schluss mit den Nachbarn.

Nennen Sie uns Ihren Lieb-
lingsplatz in Hechingen.

Vom Aussichtspunkt Kapf
in Boll hat man einen weiten
Blick über große Teile der
Stadt. Ich fahre da gerne nach
Feierabend mit dem Fahrrad
hoch – früher auch joggend,
aber dafür fehlt derzeit das
Training (lacht).

Vielen Dank für das Gespräch!

„Große Kreisstadt? Ein charmanter Gedanke“

Das Landgericht bildet ab September 2023  
erstmals zwischen 8 und 12 Auszubildende

zur/zum Justizfachangestellten aus. 
In einem neu gegründeten Ausbildungszentrum im Justizviertel der Stadt 
Hechingen werden künftig die Nachwuchskräfte der Justiz ausgebildet.

Bewirb Dich noch jetzt für das kommende Ausbildungsjahr, wenn Du 
einen guten Realschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungsstand 
besitzt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Weitere Informationen auch unter:

www.landgericht-hechingen.justiz-bw.de 
oder  bei der zuständigen Karriereberaterin 
Frau Weber 
Laura.Weber@lghechingen.justiz.bwl.de 
07471/944 139

Landgericht Hechingen

Tel. 01 74 / 9 21 48 94

Baumfällungen 

Seilklettertechnik
Wurzelstockfräsen
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Der neue Obertorplatz – ein gelungenes Projekt. Unten: Blick auf Hechingen.  FOTOS: THOMAS JAUCH

HECHINGEN - Hechingen mit
seinen acht Stadtteilen Bech-
toldsweiler, Beuren, Boll,
Schlatt, Sickingen, Stein, Stet-
ten und Weilheim liegt am
Westrand der Schwäbischen
Alb. Mit rund 19.500 Einwoh-
nern ist die drittgrößte Stadt
im Zollernalbkreis als Mittel-
zentrum ausgewiesen.

Eingebettet in eine herrli-
che Naturlandschaft bietet
die ehemalige fürstliche Resi-
denzstadt ein hohes Maß an
Lebensqualität, deren Grund-

lage die vielgestaltige Infra-
struktur in den Bereichen Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Ge-
sundheit, Kultur und Freizeit
bildet. Hechingen ist Sitz zahl-
reicher Behörden und Schu-
len. Es bestehen sämtliche
weiterführenden allgemein-
bildenden Schulen, darüber
hinaus ein Berufliches Schul-
zentrum mit Sozial- und Ge-
sundheitswissenschaftlichem
Gymnasium und Wirtschafts-
gymnasium. Die Schulen pfle-
gen umfangreiche Austausch-

programme mit ausländi-
schen Schulen, die Stadt un-
terhält offizielle Partnerschaf-
ten mit Joué-lès-Tours in
Frankreich, Hódmezövásárhe-
ly in Ungarn und Limbach-
Oberfrohna in Sachsen.

Einwohner: ca. 19.500
Gemarkungsfläche: 6644
Hektar
Höhenlage: 453 bis 854 Meter
über NN
Landkreis: Zollernalbkreis
Kfz-Kennzeichen: BL und HCH

Rund 19.500 Einwohner

Wegen Umbau! JETZT:
im Volksbank-Gebäude, neben Hotel Klaiber

Obertorplatz 13 · Hechingen
07471 - 1 33 33 · www.city-optik-schlay.de

Wir erweitern unser
SPIELWARENSORTIMENT

Unser -Koch sucht 
Unterstützung:

Teamplayer / Koch (m/w/d)

Wir möchten eine ehrliche und regio-
nale Küche unseren Gästen anbieten 
und suchen dafür Unterstützung!

Ebenso suchen wir

Restaurantfachkraft  (m/w/d)

in Vollzeit/Teilzeit oder auf 520-€-Basis

Hotel Brielhof

Der Brielhof GmbH & Co. KG
Auffahrt Burg Hohenzollern/B 27

72379 Hechingen

Telefon: 07471/9886-0
Fax: 07471/9886-46

www.brielhof.de 
E-Mail: info@brielhof.de

Wir bitten um schriftliche Bewerbung – gerne auch per E-Mail.
Ansprechpartner: Frau Angelika Hentsch.

Unser familiär geführtes Haus sucht
Verstärkung. Wenn Sie sich engagieren
wollen, suchen wir Sie als Mitarbeiter.
Bewerben Sie sich als

Sous-Chef (m/w/d)
Chef de Partie (m/w/d)

Jungkoch (m/w/d)

Mitarbeiter für den
Service (m/w/d)

Der Brielhof GmbH & Co. KG – Hotel Brielhof
Brielhof 2, 72379 Hechingen
Telefon: 07471/98860 · Telefax: 07471/988646
E-Mail: bewerbung@brielhof.de · Internet: www.brielhof.de
Ansprechpartner: Frau Angelika Hentsch

Wir bitten um schriftliche Bewerbung – gerne auch per E-Mail.
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