
Silberne Bürgermedaille für Werner Fröhlich 

Anlässlich seines 70. Geburtstages wurde Werner Fröhlich im Rahmen 
einer digitalen Gemeinderatssitzung mit der Silbernen Bürgermedaille der 
Gemeinde Kirchardt ausgezeichnet. Die Bürgermedaille wird nur in 
besonderen Ausnahmefällen an Persönlichkeiten verliehen, die mit ihren 
Leistungen auf kommunalpolitischem, wirtschaftlichem, sozialem oder 
kulturellem Gebiet in besonderer und hervorragender Weise der 
Gemeinde Kirchardt und ihrer Bürgerschaft gedient, außergewöhnlichen 
Bürgersinn bewiesen oder die sich über die Grenzen unseres Raumes 
hinaus Verdienste um die Gemeinde Kirchardt erworben haben.  
 

Werner Fröhlich gehört dem Gemeinderat seit dem 15.04.1988 und damit seit über 33 Jahren an. 
Er ist das dienstälteste aktive Gemeinderatsmitglied. Niemand sonst in der Nachkriegsgeschichte 
unserer Gemeinde war länger im Gemeinderatsgremium tätig. Von 1994 bis 1999 hatte Werner 
Fröhlich das Amt des 2. Stv. Bürgermeisters inne. Zudem war er langjähriger Vorsitzender des 
örtlichen Gutachterausschusses. Derzeit ist er Mitglied im Gebäudeausschuss, im 
Feldwegausschuss sowie im Ausschuss für Jugend und Bildung. Darüber hinaus war und ist Werner 
Fröhlich schon viele Jahre in weiteren Ehrenämtern aktiv: Leiter der Rheuma-Liga BW, 
Arbeitsgemeinschaft Heilbronn, Vorsitzender des Fördervereins Hallenbad Kirchardt, Mitglied im 
Arbeitskreis Flüchtlingshilfe, Kassenprüfer bei der Kulturinitiative Kulturgut/Dorfmuseum 
Kirchardt, Berwangen, Bockschaft und beim SPD Ortsverein Kirchardt.  
 
Werner Fröhlich hat an verantwortlicher Stelle an vielen Entscheidungen der vergangenen 
Jahrzehnte mitgewirkt und die positive Entwicklung unserer Gemeinde gefördert. In seiner 
Laudatio würdigte BM Kreiter Werner Fröhlich als Aktivposten in der Gemeinderatsrunde, der seine 
Meinung und sein Fachwissen einbringt, der für seine Überzeugung einsteht und keiner Diskussion 
aus dem Weg geht. Sein Wirken im Gemeinderatsgremium kann man in aller Kürze so beschreiben: 
kompetent, fair, konstruktiv. Werner Fröhlich ist einer, der die Dinge auch mal selbst in die Hand 
nimmt. So z.B. bei der Sanierung des Walderlebnispfades im Jahr 2019. Hier hat er Spendengelder 
eingeworben und sich mit großem zeitlichen Aufwand federführend um die Arbeiten zur Sanierung 
der beliebten Einrichtung gekümmert. Insgesamt 6 Wiederwahlen zeigen, dass Werner Fröhlich 
nicht nur im Gemeinderatsgremium hohes Ansehen genießt, sondern auch innerhalb der gesamten 
Bevölkerung.  
BM Kreiter bedankte sich im Namen des Gemeinderates, der Bürgerschaft und ganz persönlich für 
sein ehrenamtliches Engagement. Werner Fröhlich hat mit seinen Leistungen in besonderer und 
hervorragender Weise der Gemeinde Kirchardt und ihrer Bürgerschaft gedient, hat 
außergewöhnlichen Bürgersinn bewiesen und beweist ihn immer noch. Deshalb hat der 
Gemeinderat einstimmig beschlossen, ihm die Bürgermedaille in Silber zu verleihen.  
Im Namen der SPD-Fraktion stellte Gerd Wolf fest, dass Werner Fröhlich zwar kein gebürtiger 
Kirchardter, dafür aber umso mehr ein begeisterter Kirchardter sei, der mit viel Fleiß und 
Zielstrebigkeit zum Wohl der Gemeinde gewirkt hat.  
 
Werner Fröhlich bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit im Gemeinderatsgremium und 
bei seiner Familie für die Unterstützung und betonte, dass er sich immer gerne für seine Gemeinde 
engagiert hat.  
 
Die Bürgermedaille mit dazugehöriger Nadel und Urkunde und Blumenstrauß für Ehefrau Elisabeth 
wurde persönlich im kleinen Kreis überreicht.  


