
Kommunale Verdienstmedaille in Silber 
 

Thomas Bold, Landkreis Bad Kissingen 

 

 

L a u d a t i o  
 

Thomas Bold vertritt seit 28 Jahren kompetent und tatkräftig die Interessen der kommunalen 

Selbstverwaltung. 1990 wurde er in den Gemeinderat seines Heimatortes Wartmannsroth 

und in den Kreistag Bad Kissingen gewählt. Schon sechs Jahre später trat er das Amt des 

ersten Bürgermeisters der Gemeinde Wartmannsroth an. Seit 2002 steht Thomas Bold an 

der Spitze seines Heimatlandkreises und zeichnet für dessen positive Entwicklung verant-

wortlich. Engagiert und zielstrebig hat er in dieser Zeit wichtige Weichenstellungen für die 

Zukunft der Region vorgenommen. Neben der Stärkung des Landkreises als attraktiven Wirt-

schaftsstandort sind der Ausbau und der Unterhalt einer flächendeckenden Infrastruktur an 

Schulen, Sportstätten, Krankenhäusern und Altenheimen zentrale Themen seiner kommunal-

politischen Arbeit. Erfolgreich hat sich Landrat Thomas Bold auch im bildungspolitischen Be-

reich eingesetzt. 2014 wurde der Landkreis Bad Kissingen mit dem Qualitätssiegel „Bayeri-

sche Bildungsregion“ ausgezeichnet. Durch ein auf Initiative von Landrat Bold eingerichtetes 

Bildungsbüro soll die Qualität der kommunalen Bildungslandschaft dauerhaft gewährleistet 

werden. Eine Daueraufgabe von hoher Priorität ist für Landrat Thomas Bold, die bestmögli-

che medizinische Versorgung der Landkreisbürgerinnen und -bürger zu gewährleisten. 

Nachdrücklich unterstützt er den Ausbau der Telemedizin durch den Landkreis, er ist Mitbe-

gründer des Vereins Zentrum für Telemedizin. Als Teil des Bäderlandes Bayerische Rhön 

wurde der Landkreis darüber hinaus mit dem Qualitätssiegel „Gesundheitsregion Bayern“ 

ausgezeichnet. Großes Engagement zeigt Landrat Bold auch für den Natur- und Umwelt-

schutz. So geht die flächenmäßige Erweiterung des Biosphärenreservats Rhön auf bayeri-

scher Seite maßgeblich auch auf seine Initiative zurück. Ein Herzensanliegen ist ihm die 

kommunale Partnerschaft zwischen dem Landkreis Bad Kissingen und dem israelischen 

Partnerlandkreis Tamar. Landrat Thomas Bold ist ein engagierter Gestalter seines Heimat-

landkreises, dessen Handeln von hohem Verantwortungsbewusstsein für bestehende und 

künftige Generationen gekennzeichnet ist. 

 

Thomas Bold hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Silber 
 

Norbert Götz, Gemeinde Margetshöchheim 

 

 

L a u d a t i o  
 

Norbert Götz wurde im Alter von 20 Jahren erstmals in den Gemeinderat Margetshöchheim 

gewählt. Diesem gehört er seit nunmehr vierzig Jahren ununterbrochen an. Von 1990 bis 

2008 war er zweiter Bürgermeister der Gemeinde. Für die mit diesem Amt verbundenen Auf-

gaben hat er sich stets mit hohem Verantwortungsbewusstsein und mit außerordentlichem 

persönlichem Engagement eingesetzt. Norbert Götz hat großen Anteil an der positiven, zu-

kunftsorientierten Entwicklung seiner Heimatgemeinde. Zu der Vielzahl der in den vierzig 

Jahren seiner Gemeinderatstätigkeit realisierten Projekte gehören etwa die Generalsanie-

rung und die technische Umrüstung der Kläranlage, der Ausbau zahlreicher Ortsstraßen, die 

Errichtung von Bau- und Wertstoffhof oder der Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnet-

zes. Besonderes Augenmerk hat Norbert Götz auf die soziale Infrastruktur gerichtet und 

nachdrücklich den Bau von Einrichtungen für Kinder und Senioren unterstützt. 34 Jahre lang 

war er zudem Ansprechpartner des Gemeinderats für die Kinderkrippe und den Kindergarten. 

Auch für die Anliegen der Feuerwehr und der örtlichen Vereine hatte er stets ein offenes Ohr. 

Als Vorsitzender des Johannesvereins engagiert sich Norbert Götz über seine Arbeit als 

Gemeinderat hinaus vorbildlich für die Gemeinschaft und trägt zur finanziellen Unterstützung 

hilfsbedürftiger Menschen in der Gemeinde bei. Norbert Götz ist in Margetshöchheim eine 

allseits anerkannte Persönlichkeit, die fraktionsübergreifend hohe Wertschätzung erfährt. 

 

Norbert Götz hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Silber 
 

Robert Hesselbach, Gemeinde Rottendorf 

 

 

L a u d a t i o  
 

Robert Hesselbach wurde erstmals 1978 in den Gemeinderat Rottendorf gewählt. Zeitgleich 

hat er den Fraktionsvorsitz seiner Partei im Gemeinderat übernommen. Robert Hesselbach 

hat großen Anteil an der positiven Entwicklung der Gemeinde. In den vier Jahrzehnten seiner 

Zugehörigkeit zum Gemeinderat Rottendorf hat er sich mit enormer Tatkraft für die Gemeinde 

engagiert und zahlreiche richtungsweisende Entscheidungen mitverantwortet. Ein besonde-

res Anliegen war ihm der Ankauf des Wasserschlosses durch die Gemeinde und dessen 

Umbau mit Einrichtung eines Trausaals und einer kommunalen Bücherei sowie der Neuge-

staltung des Schlossgartens. Erfolgreich hat er auch den Ausbau des Radwegenetzes geför-

dert. Dank seines Engagements konnte zudem die wichtige Radwegverbindung zwischen 

der Gemeinde Rottendorf und der Stadt Würzburg mit einer Beleuchtung ausgestattet wer-

den. Robert Hesselbach hat sich in seiner Gemeinde für die Bedürfnisse von Jung und Alt 

gleichermaßen eingesetzt. Die Errichtung der Freizeitanlage „Grasholz“ hat er ebenso nach-

drücklich unterstützt wie den Bau von gemeindeeigenen altengerechten Wohnungen mit ei-

ner Begegnungsstätte für Senioren. Immer wieder konnte der Gemeinderat Rottendorf von 

der langjährigen Erfahrung Robert Hesselbachs profitieren. Er war fraktionsübergreifend ge-

schätzt und hat es verstanden, auch in kontrovers geführten Diskussionen zu vermitteln. 

 

Robert Hesselbach hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Silber 
 

Peter Maurer, Markt Sulzbach a.Main 

 

 

L a u d a t i o  
 

Peter Maurer kann auf vierzig Jahre kommunalpolitischen Wirkens für den unterfränkischen 

Markt Sulzbach a.Main zurückblicken. Gemäß dem Slogan des Marktes „Sulzbach - hier tut 

sich was“ hat er sich für die Marktgemeinde mit großem persönlichen Engagement tatkräftig 

eingesetzt und diese als Marktgemeinderat, dritter und zuletzt erster Bürgermeister entschei-

dend geprägt. Viele der Projekte, die Peter Maurer als erster Bürgermeister verantwortet hat, 

sind eng mit seinem Namen verbunden. Er hat die Marktgemeinde zu einer modernen 

Wohngemeinde mit der dafür nötigen Infrastruktur weiterentwickelt und sich für ein breitgefä-

chertes Kultur- und Freizeitangebot eingesetzt. Die mittelalterliche Ortsbefestigung wurde 

denkmalgerecht saniert und in der Ortsmitte ist aus einem dreihundert Jahre alten Gebäude 

nach dessen Sanierung und Ausbau das Haus der Begegnung entstanden, das Raum für 

Veranstaltungen und Ausstellungen bietet. Mit Weitsicht und Beharrlichkeit hat Peter Maurer 

die Grundlagen für eine attraktive Neugestaltung der Ortsmitte geschaffen. Darüber hinaus 

hatte er immer auch ein offenes Ohr für die kleinen und großen Sorgen seiner Bürgerinnen 

und Bürger und für die Belange der örtlichen Vereine. Aufgrund seiner langjährigen Erfah-

rung und seines diplomatischen Geschicks ist es Peter Maurer über die Jahre hinweg gelun-

gen, stets die Sachpolitik in den Vordergrund zu rücken und das Wohl der Marktgemeinde 

und ihrer Bürgerinnen und Bürger bei allen Entscheidungen in den Mittelpunkt zu stellen. Seit 

zehn Jahren vertritt er die kommunalen Interessen verlässlich auch im Kreistag Miltenberg. 

 

Peter Maurer hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Silber 
 

Hans-Dieter Scherpf, Stadt Hammelburg 

 

 

L a u d a t i o  
 

Hans-Dieter Scherpf hat sich als Stadtrat über 39 Jahre hinweg mit außerordentlichem En-

gagement für die kontinuierliche Fortentwicklung der Stadt Hammelburg eingesetzt. Aufgrund 

seiner umfassenden Erfahrung war er für den Stadtrat stets ein wichtiger Impuls- und Ratge-

ber. Viele seiner Entscheidungen als Stadtrat waren dabei von seiner sozialen Grundhaltung 

geprägt. Besonders gefragt war im Stadtrat der technische Sachverstand von Hans-Dieter 

Scherpf. Die Umwandlung der Stadtwerke Hammelburg in eine eigenständige Gesellschaft 

hat er ebenso nachdrücklich unterstützt wie die spätere Übernahme der Geschäftsfelder 

Nahwärme und Breitbandausbau durch die Gesellschaft. Auch die Sanierung des städtischen 

Frei- und Hallenbades geht mit zurück auf seine Initiative. Darüber hinaus hat er als langjäh-

riger Verbandsrat die Entwicklung des Abwasserzweckverbandes Thulba-Saale fachlich 

kompetent begleitet, mitgestaltet und geprägt. Auch nach seinem Rückzug aus der Stadtpoli-

tik hat Hans-Dieter Scherpf der Kommunalpolitik nicht den Rücken gekehrt. Seit insgesamt 

28 Jahren engagiert er sich verantwortungsvoll als Mitglied des Kreistags Bad Kissingen. Der 

soziale Aspekt bestimmt auch sein Handeln auf Kreisebene. Über die Kommunalpolitik hin-

aus ist es ihm ein besonderes Anliegen, den europäischen Gedanken zu fördern und zu 

stärken. Hans-Dieter Scherpf ist eine Persönlichkeit, die sich großer Beliebtheit in der Bevöl-

kerung erfreut. 

 

Hans-Dieter Scherpf hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Bronze 
 

Birgit Erb, Markt Oberelsbach 

 

 

L a u d a t i o  
 

Birgit Erb wirkte bereits acht Jahre als Mitglied des Marktgemeinderats Oberelsbach, als sie 

2004 an die Spitze des Marktes gewählt wurde. Als erste Bürgermeisterin hat sie in den ver-

gangenen 14 Jahren die positive Entwicklung Oberelsbachs in vielen Bereichen entschei-

dend geprägt und vorangebracht. Zielorientiert hat sie die Gemeindeverwaltung umorgani-

siert und modernisiert. Im Bereich der Daseinsvorsorge kann derzeit nach langjähriger Pla-

nung die Neugestaltung der Wasserversorgung realisiert werden. Nachdrücklich setzt sich 

Birgit Erb für den Umwelt- und Naturschutz im UNESCO Biosphärenreservat Bayerische 

Rhön ein, in dem das gesamte Gebiet des Marktes Oberelsbach liegt. Als Vorsitzende der 

Kreuzbergallianz gilt ihr besonderes Augenmerk einer fruchtbaren interkommunalen Zusam-

menarbeit mit vier Nachbargemeinden. Mit einem Konsolidierungskonzept konnte Birgit Erb 

einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Haushaltslage der Marktgemeinde leisten. 

Die Arbeit des Kreistags Rhön-Grabfeld unterstützt Birgit Erb seit 16 Jahren. Seit vier Jahren 

trägt sie als Fraktionsvorsitzende besondere Verantwortung für die Kreispolitik. 

 

Birgit Erb hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Bronze 
 

Berthold Gillner, Gemeinde Partenstein 

 

 

L a u d a t i o  
 

Berthold Gillner ist seit 37 Jahren Mitglied des Gemeinderats Partenstein. In der langen Zeit 

seiner Zugehörigkeit zum Gemeinderat war er Mitglied in diversen Ausschüssen und hat als 

Fraktionsvorsitzender die Gemeindepolitik aktiv mitgestaltet. Engagiert hat er viele für die 

Gemeinde Partenstein wichtige Entscheidungen mitgetragen wie etwa die Sanierung der 

Wasserversorgung und der Abwasseranlagen, den Ausbau und die Ertüchtigung des ge-

meindlichen Elektrizitätswerkes oder die Ausweisung und die Erschließung von Bau- und 

Gewerbegebieten, den Bau von Sport- und Freizeitanlagen sowie den An- und Umbau der 

Schule und des Kindergartens. Auch die Maßnahmen zur Dorferneuerung und zur Flurberei-

nigung hat Berthold Gillner von Anfang an unterstützt und intensiv begleitet. Seine kommu-

nalpolitische Erfahrung und sein Wissen sind im Gemeinderat fraktionsübergreifend ge-

schätzt. Über die Kommunalpolitik hinaus bringt sich Berthold Gillner auch in den örtlichen 

Vereinen ein und fördert dadurch ein aktives Gemeindeleben. 

 

Berthold Gillner hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Bronze 
 

Klaus Heisel, Stadt Kitzingen 

 

 

L a u d a t i o  
 

Klaus Heisel engagiert sich seit mehr als drei Jahrzehnten tatkräftig und kompetent als Mit-

glied des Stadtrats Kitzingen in den verschiedensten Ausschüssen. 24 Jahre lang hat er als 

Fraktionsvorsitzender an verantwortlicher Stelle Einfluss auf die Stadtpolitik genommen. Seit 

vier Jahren trägt er als zweiter stellvertretender Bürgermeister besondere Verantwortung. 

Insbesondere entlastet er den Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt durch die Wahr-

nehmung repräsentativer Termine. Ein wichtiges Anliegen sind ihm die Belange von Senioren 

und Menschen mit Handikap. Im Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung, dessen 

Gründung auf seine Initiative zurückgeht, führte er acht Jahre lang den Vorsitz. Besonders 

am Herzen liegt Klaus Heisel der Stadtteil „Siedlung“ mit seinen Bürgerinnen und Bürgern, 

wo er viele Jahre lang als Lehrer und Konrektor an der Mittelschule tätig war. Als Mitglied des 

Kreistags Kitzingen setzte er sich von 1996 bis 2008 zudem für die Belange des Landkreises 

insbesondere im Schulbereich ein. Aufgrund seines umgänglichen und versöhnlichen We-

sens ist Klaus Heisel eine über alle politischen Grenzen des Stadtrats hinweg wertgeschätzte 

Persönlichkeit. 

 

Klaus Heisel hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Bronze 
 

Winfried Klett, Gemeinde Schollbrunn 

 

 

L a u d a t i o  
 

Winfried Klett kann auf ein vorbildliches ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik 

zurückblicken. Seit vier Jahrzehnten gestaltet er die Entwicklung der Gemeinde Schollbrunn 

engagiert mit. Seit zehn Jahren trägt er als zweiter Bürgermeister Verantwortung. Er war an 

vielen Entscheidungen beteiligt, die das heutige Erscheinungsbild der Gemeinde Schollbrunn 

prägen. Beispiele hierfür sind die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen, der Bau einer 

Kläranlage, die Erschließung von Gewerbeflächen und die Ausweisung von Baugebieten zur 

Förderung junger Familien. Mit dem Projekt „Dorferneuerung Schollbrunn“ wurde die Infra-

struktur verbessert. Öffentliche Gebäude wie das Rathaus und der Kindergarten wurden sa-

niert und Straßen erneuert. Weitere für die Gemeinde wichtige Vorhaben, deren Realisierung 

Winfried Klett erfolgreich unterstützt hat, waren der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, 

die Errichtung eines neuen Sportplatzes und der Ausbau der Breitbandversorgung. Mit der 

Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses konnte ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der örtli-

chen Gemeinschaft geleistet werden, zu dem Winfried Klett mit enormem persönlichen Ein-

satz beigetragen hat. 

 

Winfried Klett hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Bronze 
 

Winfried Meißner, Gemeinde Donnersdorf 

 

 

L a u d a t i o  
 

Winfried Meißner wurde 1984 in den Gemeinderat von Donnersdorf gewählt und hat sich 

dort 30 Jahre lang vorbildlich für die Interessen der Gemeinde eingesetzt. 24 Jahre lang hat 

er als zweiter Bürgermeister die Gemeindepolitik entscheidend mitgestaltet und erfolgreich 

richtungsweisende Entscheidungen für die Gemeinde mitverantwortet. Besonders gefordert 

war er durch das Wirken des ersten Bürgermeisters auf landespolitischer Ebene mit dessen 

Vertretung. Während der Mandatszeit von Winfried Meißner wurden wichtige Maßnahmen 

verwirklicht wie etwa die Erweiterung der Kläranlage, die Erschließung eines Baugebiets 

sowie die Anlage von Radwegen nach Pusselsheim und Oberschwappach. Maßgeblich be-

teiligt war Windfried Meißner an der Planung, dem Bau und der Instandhaltung des Veran-

staltungsgebäudes „Falkenbergzentrum“ und dem späteren Anbau der Sporthalle und des 

Sportheims. Ein Großprojekt von besonderer Bedeutung stellte die Gewinnung eines Logis-

tik-Verteilerzentrums für die Ansiedlung im Donnersdorfer Gewerbegebiet dar. Winfried 

Meißner hat sich stets für ein parteiübergreifendes Miteinander eingesetzt und war bei prob-

lematischen Angelegenheiten ein wichtiges und mäßigendes Bindeglied im Gemeinderat. 

 

Winfried Meißner hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 



Kommunale Verdienstmedaille in Bronze 
 

Hans Schardt, Stadt Kitzingen 

 

 

L a u d a t i o  
 

Hans Schardt wurde erstmals 1984 in den Stadtrat Kitzingen gewählt, dem er seither unun-

terbrochen angehört. Durch seine sachkundige Mitarbeit in zahlreichen Ausschüssen und 

Beiräten der Stadt hat er zu einer zukunftsgerichteten Entwicklung der Großen Kreisstadt 

beigetragen. Aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als Bauunternehmer und Architekt hat er 

sich von Anfang an insbesondere mit den Themenbereichen Stadtentwicklung und Bauen 

auseinandergesetzt. So engagiert er sich seit 34 Jahren als Mitglied im Verwaltungs- und 

Bauausschuss der Stadt. Zudem war er der erste Referent der Stadt Kitzingen für Stadtent-

wicklung. Von 1990 bis 2008 hat er die mit dieser Funktion verbundenen Aufgaben kompe-

tent und verlässlich wahrgenommen. Über die Kommunalpolitik hinaus unterstützt Hans 

Schardt die Arbeit der örtlichen Vereine und trägt auch auf diese Weise zu einer lebendigen 

Stadtgesellschaft bei. 

 

Hans Schardt hat sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. 
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