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Stellvertretender Landrat Robert Westphal erhält von Innenminister Herrmann die Kommunale Verdienstmedaille in Silber
Innenminister Joachim Herrmann hat in Erlangen die Kommunale Verdienstmedaille in Silber und Bronze sowie die Kommunale Dankurkunde an 31 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken verliehen. Zum Kreis der Geehrten zählte auch der stellvertretende Landrat und ehemalige Erster Bürgermeister der Gemeinde Meinheim Robert
Westphal.
Robert Westphal hat sich durch seine langjährige Tätigkeit in einer Vielzahl kommunalpolitischer Ämter nicht nur in seiner Heimatgemeinde Meinheim als ehemaliges
Mitglied des Gemeinderates, als zweiter Bürgermeister (von 1984 bis 1996) sowie anschließend als Erster Bürgermeister (von 1996 bis 2014), sondern auch als langjähriges Mitglied des Kreistages (seit 1990 bis heute) sowie in verantwortlicher Position als
stellvertretender Landrat – zunächst von 2002 bis 2007 als weiterer Stellvertreter des
Landrats und anschließend von 2007 bis heute als gewählter Stellvertreter des Landrats – um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht.
"Sehen Sie die heutige Auszeichnung als sichtbaren Ausdruck der Anerkennung und
des Respekts dafür", sagte Herrmann, der sich auch im Namen der gesamten Bayerischen Staatsregierung bedankte.
"Sie alle haben mit großer Verantwortungsbereitschaft die kommunale Selbstverwaltung mit Leben erfüllt und wertvolle demokratische Basisarbeit geleistet", lobte Herrmann die geehrten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. "Wenn wir uns
die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land vergegenwärtigen, ist es
umso wichtiger, dass sich jede und jeder Einzelne von uns für unsere freiheitliche deLandratsamt Weißenburg-Gunzenhausen
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mokratische Grundordnung engagiert. Hier kommt der Kommunalpolitik eine herausragende Bedeutung zu, denn Demokratie hat ihre Wurzeln vor Ort.", so der Kommunal- und Verfassungsminister. Nirgendwo sonst seien die konkreten Auswirkungen von
positiven wie negativen Entscheidungen so unmittelbar zu spüren wie auf kommunaler
Ebene. Herrmann betonte: "Um das grundgesetzlich garantierte und auch in der Bayerischen Verfassung verankerte Selbstverwaltungsrecht mit Leben zu füllen, brauchen
wir Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und das öffentliche Leben aktiv mitgestalten. Davon lebt Demokratie!"
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Hintergrundinformation zum Geehrten:
Stellvertretender Landrat Westphal hat in den letzten Jahrzehnten mit großer Tatkraft
und vorbildlichem persönlichen Einsatz die kommunale Selbstverwaltung im Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen geprägt und sich neben seinem Hauptberuf als Rechtsanwalt bzw. Inhaber einer Kanzlei in mehreren kommunalpolitischen Funktionen für die
kommunale Daseinsvorsorge und damit für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.
1984 wurde er erstmals in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Meinheim gewählt und übernahm dort sofort als zweiter Bürgermeister gesteigerte Verantwortung
in seiner Gemeinde. Nach seiner Wahl zum Ersten Bürgermeister der Gemeinde Meinheim im Jahr 1996 konnte er die Entwicklung seines Heimatortes bis zu seinem Ausscheiden aus diesem Amt im Jahr 2014 in jeder Hinsicht erfolgreich gestalten. In dem
Zusammenhang hat er nicht nur die kommunalen Pflichtaufgaben erfüllt, sondern ei-
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nige wegweisende Projekte umgesetzt. Unmittelbar nach Beginn seiner Amtszeit als
Bürgermeister konnte er den Bau einer Umgehungsstraße zu einem erfolgreichen Abschluss führen und damit die Lebensqualität seiner Gemeinde im erheblichen Maße
steigern. Der Bau der Umgehungsstraße war eine wichtige Voraussetzung für das spätere Dorferneuerungsverfahren, das Westphal in seinem Amt als Bürgermeister als
weiteres Großprojekt neben der Sicherstellung der gemeindeeigenen Wasserversorgung sowie dem Bau einer Schule mit großer Weitsicht umsetzte. Zudem förderte er
die Gründung von zwei Nahwärmegenossenschaften in Meinheim und dem Ortsteil
Wolfsbronn, so dass in beiden Orten eine umweltfreundliche Energieversorgung aufgebaut werden konnte.
Das langjährige erfolgreiche kommunalpolitische Wirken von Robert Westphal als Bürgermeister sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen
und Bürger innerhalb der Dorfgemeinschaft schlug sich auch im Wettbewerb "Unser
Dorf hat Zukunft - unser Dorf soll schöner werden" nieder. Zunächst auf Landkreisebene (2013), dann in Mittelfranken (2014) und schließlich auch im bayerischen Vergleich (2015) wurde Meinheim mit der Goldmedaille bedacht. Beim bundesweiten
Wettbewerb 2016 wurde die Gemeinde Meinheim mit SILBER ausgezeichnet.
Auch auf Ebene des Landkreises hat sich Robert Westphal als Kreisrat in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls erfolgreich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger
eingesetzt. Seit 1990 bis heute ist er Mitglied des Kreistages des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Während dieser Zeit übte er zahlreiche ehrenamtliche Funktionen in den verschiedensten Ausschüssen und Gremien aus und übernahm zunächst in
der Zeit von 2002 bis 2007 als weiterer Stellvertreter des Landrats zusätzliche Pflichten und Aufgaben. Im Jahr 2007 wurde Robert Westphal nach dem Tod seines Amtsvorgängers vom Kreistag zum stellvertretenden Landrat gewählt. In dieser Funktion
musste er dann in den Jahren 2010 und 2011 aufgrund der schweren Erkrankung sowie Todes des früheren Landrats Franz Xaver Uhl neben seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Meinheim bis zur Übergabe des Amtes an den neu
gewählten Amtsnachfolger und jetzigen Landrat Gerhard Wägemann am 05.12.2011
vollumfänglich die Dienstgeschäfte des Landrats übernehmen. Diese vollumfängliche
Wahrnehmung der Vertretungsaufgaben als Landrat ist in dem Zusammenhang nicht
hoch genug einzuschätzen, da auf Landkreisebene im Jahr 2008 ein umfassender Regionalentwicklungsprozess gestartet wurde mit einer Vielzahl an koordinierungsbedürftigen Entwicklungsprozessen, Projekten, Initiativen und Maßnahmen. Aus der Verantwortung heraus, die eingeschlagenen Weichenstellungen beizubehalten und den
begonnenen Regionalentwicklungsprozess fortzusetzen hat sich Robert Westphal hier
in dieser Vertretungszeit mit großem juristischen Sachverstand und seiner positiven
Gestaltungskraft eingebracht. Als herausragende Beispiele dieses Engagements können hier die Ansiedlung der privaten Hochschule für angewandtes Management im
Jahr 2010 sowie die einleitenden Weichenstellungen für die spätere Ansiedlung eines
Technologiezentrums für Kunststofftechnologie sowie eines akademischen Studienzentrums im Landkreis als Kooperationsprojekt mit der Technischen Hochschule Deggendorf sowie der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach genannt werden. Wegweisend war auch seine tatkräftige Unterstützung der eingeleiteten Entwicklungsprozesse zur Erstellung eines Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts sowie eines
Integrierten Klimaschutzkonzepts aus Landkreisebene jeweils unter Einbeziehung der
Bevölkerung.
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Stellvertretender Landrat Westphal ist eine allseits geachtete Persönlichkeit, die ihrer
Heimat eng verbunden ist. Mit großer juristischer Fachkompetenz, Umsicht, Souveränität, mit großem Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl hat er seine kommunalpolitischen Ämter bislang wahrgenommen und sich sowohl bei Behörden bzw. Institutionen als auch bei der Bevölkerung große Achtung, Vertrauen und Wertschätzung
erworben. Dabei hat er seine persönlichen Belange stets seinen kommunalpolitischen
Pflichten untergeordnet und sich damit um die kommunale Selbstverwaltung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen verdient gemacht.
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