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Laudatio 2017 | Herr Weiß 

 

Sehr geehrter, lieber Herr Weiß, 

in einer Reportage des Südwestrundfunks wurden Sie 

vor einiger Zeit journalistisch griffig als  

„Der Taubenmann“ bezeichnet… 

Dass Sie weit mehr als „Der Taubenmann“ sind, 

möchte ich nach dem folgenden Film gerne erläutern: 

 FILM AB 

Sehr geehrter, lieber Herr Weiß, 

im Film werden Sie als „Tauben-Experte und 

Tierschützer“ bezeichnet. 

Ich denke, das stimmt einerseits und schon für diese 

Funktion sage ich herzlich DANKE. 

Aber ebenso möchte ich beim Blick in die 

Vergangenheit nicht unerwähnt lassen, dass Sie schon 

dem Gemeinderat der damals noch selbständigen 

Gemeinde Huchenfeld angehörten und Mitte der 70er 

Jahre als damals kommunalpolitisch Aktiver unter 

anderem mit der langjährigen CDU-Stadträtin Hella 

Marquardt in den Pforzheimer Gemeinderat 
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eingezogen sind. Mit ihr galten Sie als „Soziales 

Gewissen Ihrer Partei“.  

Nach diesem kommunalen Mandat bis 1983 waren Sie 

15 Jahre lang Vorsitzender des Kreisverbandes der 

CDU-Sozial-Ausschüsse, waren in den 80er und 90er 

Jahren ehrenamtlicher Richter beim 

Verwaltungsgericht Karlsruhe und in der damaligen 

Kammer zur Prüfung der Anträge von 

Kriegsdienstverweigerern. 

Sie beließen es aber - als Freund offener Worte - nicht 

bei politisch - verbalen Forderungen und Anträgen: als 

Mitglied des Tierschutz-Vereins seit nahezu 50 Jahren 

haben Sie sich jahrzehntelang um Tier-, Natur- und 

Umweltschutz sowie um die Stadt-Hygiene verdient 

gemacht. 

Ihre ehrenamtliche Arbeit als gut vernetzter städtischer 

Taubenbeauftragter hat zur Reduzierung der Stadt-

Tauben von zu Beginn Ihrer Arbeit über 4.000 Tieren 

auf mittlerweile rund 1.200 Tauben geführt.  

Das entspricht einer definierten Taubenzahl von 1 

Prozent der Stadtbevölkerung.  

Noch Ende der 70er Jahre wurden Stadt-Tauben – 

mitten in der Stadt – abgeschossen, was häufig zu 
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heftigen Diskussionen und unschönen Szenen geführt 

hatte.  

Den Begriff „Ratten der Lüfte“ lassen Sie zu Recht 

nicht gelten, denn das so genannte Tauben-Problem in 

Städten ist hausgemacht und hängt mit dem hohen 

Futterangebot zusammen. Jeder der meint, die Tiere 

füttern zu müssen, um ihnen zu helfen, liegt objektiv 

falsch, denn er schadet den Tieren mehr – und letztlich 

auch der Stadt und ihrer Sauberkeit – als er nützt.  

Ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement als 

aktiver Taubenschützer führte zum Bau so genannter 

Taubenhäuser, in denen Sie das Wachstum der 

Tauben-Population durch Ihren andauernden Einsatz 

aktiv und effizient reduzierten. Sie werden als erklärter 

Taubenexperte häufig als Ratgeber, Gutachter aber 

auch als aktiver Helfer zu Rat gezogen. -… und das 

mit inzwischen 80 Jahren… alle Achtung ! 

Ihre Arbeit fand und findet sowohl im Inland aber auch 

im Ausland viel Beachtung. 

Ich möchte Ihnen Anerkennung, Dank und 

Wertschätzung aussprechen und verleihe Ihnen für Ihr 

herausragendes Engagement die Bürgermedaille der 

Stadt Pforzheim.  


