
Ein großes Adieu für den „Sparfuchs“ 

Reime, Musik, Anspiel und jede Menge Grußworte – mit einem bunten Rahmenprogramm 

wird Roland Miola nach 32 Jahren als Bügermeister von Fichtenberg verabschiedet. 

Die Anzahl der geparkten Autos rund um die Fichtenberger Gemeindehalle ließ am 

Montagabend erahnen, dass hier wohl eine ganz besondere Veranstaltung stattfindet. So war 

es auch. Nach 32 Jahren wurde Roland Miola als Bürgermeister der Rottalgemeinde 

verabschiedet. Mehr als 400 Gäste waren gekommen, um dem 60-Jährigen Adieu zu sagen. 

Zudem konnte Miola sein 40-Jahr-Dienstjubiläum feiern, zu dem ihm Landrat Gerhard Bauer 

eine Urkunde überreichte. 

Zum Glück lagen Programmhefte aus. So konnte man nicht nur dem umfangreichen Ablauf 

folgen, sondern sich auch immer wieder Luft zufächern, was an diesem drückend heißen 

Hochsommerabend wirklich nötig war. 

Mindestens so aufgeregt wie der Mann des Abends waren die Zweit- und Drittklässler der 

Grundschule, die unter der Leitung von Jutta Nagel Ständchen darboten. Schmunzeln mussten 

die Zuhörer beim selbst gedichteten Lied auf die Melodie von „Wie schön, dass du geboren 

bist“. So wünschten die Kinder „Erholung bei Urlaubssonne und einem kalten Bier“. 

Auch der Gesangverein Fichtenberg hat sich für Sängerkollege Miola eines gereimten Liedes 

aus der Feder von Christa Miotke bedient. „Für Roland wird’s immer ein Highlight sein, 

Singen bei uns im Gesangverein. Mit Temprament und Engagement, singt er bis ihm seine 

Kehle brennt.“ 

Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Braxmaier ließ Miolas Wirken in der 

Rottalgemeinde Revue passieren: Erschließung der Oberen Riedwiesen, Umbau von Rathaus 

und Gemeindehalle, Neuordnung des Ortskerns, 1200-Jahr Feier, Streit um die Auchthalde – 

um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wie er seinen Schreibtisch 1990 vorgefunden habe – 

ohne Aktenberge – so verlasse er ihn nach 32 Jahren wieder. Miola habe die Gemeinde „aufs 

Beste bestellt“ und übergebe ein „schmuckes Erbe“ an Nachfolger Ralf Glenk. 

Freilich gehörte auch eine Fülle von Grußworten zum Programm, die kurz umrissen werden. 

Landrat Bauer sprach von  einem „Glücksfall für Fichtenberg“ und einer Zäsur, die nun folgt. 

32 Jahren lang Bürgermeister derselben Gemeinde – das sei immer noch eine Ausnahme. 

Kreativ, pragmatisch, mit einem Hang zur Sparsamkeit, gepaart mit pfiffigen Ideen für 

Zuschüsse – so umschrieb der Landrat den dienstältesten Bürgermeister im Landkreis, der 

seine Finanzen „mehr als geordnet“ hinterlässt. 

Als Haller Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags übernahm Damian Komor aus 

Mainhardt das Grußwort für alle Bürgermeisterkollegen. Die Meinung von „Sparfuchs“ Miola 

sei immer gern gehört worden. Alle hätten von seiner „reichen Erfahrung und soliden 

Einschätzung“ profitiert. 

Eine herzliche Ansprache auf Polnisch, übersetzt ins Deutsche, hielt auch Grzegorz Cichy, 

Bürgermeister der Partnerstadt Proszowice, der für die jahrelange freundschaftliche 

Verbindung dankte. Miola sei nach wie vor immer willkommen. 

Pfarrerin Ursula Braxmaier sprach stellvertretend für alle Kirchen. Was sie von Miola gelernt 

hat: Zuschüsse beantragen. Sie schenkte ihm, da er jetzt ja für ein ausgiebiges Frühstück Zeit 



hat, ein Kirchen-Ei. Das wirft man mit ins kochende Wasser und je nach gewünschter 

Kochzeit spielt es ein Kirchenlied ab, wenn die Eier fertig sind, erklärte sie. 

Feuerwehrkommandant Klaus Schmidt hielt’s kurz und bündig. Mit der Hilfe von Miola sei 

die Feuerwehrtechnik sehr gut aufgestellt. Er blickte auf eine produktive Zeit zurück. 

Melanie Feucht übernahm die Laudatio für alle Vereine. Miola habe das Vereinsleben – auch 

während Corona – mitgeprägt und mitgestaltet. Außerdem konnte keiner Wahlen „so effizient 

und schnell durchführen. Manche haben gar nicht gemerkt, dass sie für ein Ämtle gewählt 

wurden“. 

Turbulent wurde es, als Thomas Schöneck mit Walking-Stöcken auf die Bühne kam. Schnell 

war klar, dass er den Ehrengast des Abends – passionierter Läufer – nachahmt und auf die 

Schippe nimmt. Er gibt zu, alle „Miola-Heldendenkmäler“  selbst aufgestellt zu haben. „Um 

vier Amtszeiten zu schaffen, musste ich ja im Gespräch bleiben.“ Und er enthüllte noch ein 

weiteres Denkmal: Es zeigt Miola, wie er dem Papst die Hand schüttelt. „Der hätte schon 

auch zur Verabschiedung kommen können.“ 

Viel gelacht wurde auch bei dem Beitrag der Gemeindemitarbeiter. Diese öffneten ein letztes 

Mal das „Nähkästchen“, in dem sie mit schwäbischen Reimen Anekdoten und Eigenheiten 

ihres Schultes ausplauderten. So war zum Beispiel von einer „Klaue, dass es em Deifl graust“ 

die Rede, mit der er Notizen auf „Fresszettel oder Bierdeckel“ schrieb. Weiter hieß es: „Der 

Roland spricht stark Dialekt, sei Aussprach isch net ganz perfekt. Wenn er dann au no nuschla 

duat, na versteht mer’n gar net guat.“ 

Das letzte Wort gehörte dann Roland Miola selbst. Das Wichtigste am ganzen Abend seien 

ihm all die Menschen, die gekommen sind, und der größte Erfolg seiner Dienstzeit die 

Freundschaften, die er schließen konnte. Als Bürgermeister habe er auf manchen 

Versammlungen viel einstecken müssen, habe aber auch ausgeteilt. Seinem Nachfolger Glenk 

überreichte er einen Ansteckpin mit dem Wappen von Fichtenberg. Er wünschte ihm Freude 

am Beruf, dann werde er auch erfolgreich sein. 

Nach dem Auftritt des Musikvereins ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. Miola 

war es wichtig, dass genug Zeit bleibt, um „was zu trinken und ins Gespräch zu kommen“. 

Um 3.30 Uhr habe er die Gemeindehalle zugeschlossen, erzählt er am Dienstagmorgen am 

Telefon – immer noch dankbar darüber, was für ihn auf die Beine gestellt wurde. So 

verabschiedet zu werden, im Beisein vieler Wegbegleiter, die ihn unterstützt haben, sei eine 

Ehre. 

Eine große Urlaubsreise oder Ähnliches sei erst mal nicht geplant. Er möchte den 

Schaukelstuhl, den er aus Fichtenberg/Elbe bekommen hat, ausprobieren und freut sich auf 

die Zeit mit seinem Enkelkind. Der Zukunft sieht er gelassen entgegen: „Was kommt, das 

kommt.“ 

 


