
 Klaus Rothenhöfer  
Ehrenbürgerrecht

Klaus Rothenhöfer wurde am 30.04.1944 in Wiesloch geboren und ist hier aufgewachsen. Auch als Erwach-
sener ist er mit seiner Familie seiner Heimatstadt immer treu geblieben und hat deren Geschicke jahrzehn-
telang als Lokalpolitiker mitgeprägt und mitgestaltet. Schon in jungen Jahren war er an Kommunalpolitik 
interessiert und wurde 1971 im Alter von 27 Jahren erstmals als Mitglied der SPD in den Gemeinderat  
gewählt. Er gehörte dem Gremium ununterbrochen, viele Jahre auch als Fraktionsvorsitzender, bis Novem-
ber 2021 durchgehend an. Bei insgesamt elf Kommunalwahlen war er so erfolgreich, dass es nicht nur für  
einen direkten Einzug ins Gremium, sondern oftmals auch für Spitzenplätze bei den Stimmenanteilen 
reichte. Bei seiner gemeinderätlichen Tätigkeit und darüber hinaus galt sein Interesse und Engagement 
im besonderen Maße dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Ob es um den Schienen- und 
Busverkehr der Region ging, die Eisenbahngeschichte der Umgebung oder sogar unterschiedliche Nahver-
kehrssysteme auf der ganzen Welt. Dies war seine Passion, die er hegte und pflegte und über die sein Wissen 
schier unbegrenzt schien. 

Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung verfügte er auch zu vielen anderen Themenbereichen über ein 
profundes Wissen. Klaus Rothenhöfer war ein Lokalpolitiker mit Herzblut. Engagiert, eloquent, manchmal 
auch streitbar, wie es ein Stück weit dazugehört. Sein Wirken beschränkte sich aber nicht auf die Gremien-
arbeit, sondern er war lebendiger Teil der Wieslocher Stadtgesellschaft und prägte diese seit vielen Jahrzehn-
ten nachhaltig. 

Er war in zahlreichen Institutionen und Verbänden tätig, u.a. im Kreistag, Regionalverband, Raum-
ordnungsverband, bei der AVR, im Palatin-Beirat, SPD-Ortsverein und -Kreisverband, der AWO,  
dem Förderverein Altenhilfe, der Lebenshilfe und dem DRK.  

Als langjähriger ehrenamtlicher Oberbürgermeister-Stellvertreter, von 1988 bis 1991 und 2008 bis 2019, 
hat er die Stadtspitze bei vielen offiziellen Veranstaltungen würdig vertreten. Dabei lagen ihm Besuche bei 
den älteren Wieslocherinnen und Wieslochern anlässlich von Geburtstagen oder Ehejubiläen besonders am 
Herzen.

In seiner Funktion als Vorsitzender des „Freundeskreis Wieslocher Städtepartnerschaften“ war Klaus  
Rothenhöfer auch international äußerst aktiv und pflegte mit den Wieslocher Partnerstädten enge  
Beziehungen, ganz besonders zu Fontenay-aux-Roses.
Neben diesen umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten widmete er sich intensiv dem Thema „Schiene“. 
In zahlreichen Stadtführungen begeisterte er nicht nur Wieslocherinnen und Wieslocher mit seinem vielfäl-
tigen Wissen über die Zusammenhänge der lokalen und internationalen Nahverkehrssysteme. 

Mit Akribie bereitete er sich auf seine Vorträge zu stadthistorischen Themen vor, beim Stammtisch „Waasch 
noch“ garniert mit vielen Bildern und Illustrationen. Gerne gab er sein Wissen auf Führungen im Stadt- 
gebiet weiter, und jeder Zuhörer konnte dabei von seinen detailreichen Kenntnissen profitieren.

Aufgrund seiner besonderen jahrzehntelangen Verdienste im Gemeinderat wurde Klaus Rothenhöfer  
vielfach mit Ehrungen ausgezeichnet. Als besondere Auszeichnungen wurde ihm die Bürgermedail-
le der Großen Kreisstadt Wiesloch im Jahr 1993, die Ehrenmedaille des Gemeindetags in Silber im Jahr 
1994 und die Ehrennadel des Gemeindetags in Gold im Jahr 2001 verliehen. Des Weiteren trägt er die  
Feuerwehrmedaille und wurde 2012 für 40-jährige Mitgliedschaft im SPD Ortsverein geehrt und erhielt den  
Ehrenbecher des Gemeindetags Baden- Württemberg für 40-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat.  
Zuletzt wurde ihm im Jahr 2021 die bisher höchste Auszeichnung, das Verdienstabzeichen in Gold mit  
Lorbeerkranz und Brillant, verliehen.

Durch sein bürgerschaftliches Engagement in allen dargestellten Bereichen hat sich Klaus Rothenhöfer in 
besonderem Maße um unsere Stadt verdient gemacht. Seine großen und bleibenden Verdienste finden im 
Gemeinderat und in der Bevölkerung heute und in der Zukunft hohe Anerkennung.

Die Stadt Wiesloch verleiht daher Herrn Klaus Rothenhöfer in dankbarer Würdi-
gung seiner herausragenden Verdienste um die Stadt das Ehrenbürgerrecht.

Wiesloch, den 11. März 2022 Für den Gemeinderat:

Dirk Elkemann
Oberbürgermeister


