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Stadtverordnetenversammlung am 26.06.2019 
 Verabschiedung Bürgermeister Kern 

 Amtseinführung Bürgermeister Rotter 

 Amtseinführung 1. Stadträtin Schülner 

TOP 7 – Ansprachen und Grußworte – 
 
Grußwort AL/Grüne 

 
Herr Vorsitzender, liebe Gäste von nah und fern ! 
 
Wir sind heute zu einem stadthistorischen Ereignis zusammengekommen, das es so 
in unserem Rödermark noch nicht gegeben hat: 
Das gleichzeitige Zusammentreffen der Amtseinführung der Ersten Stadträtin, das 
damit zusammenhängende Ausscheiden des 1. Stadtrates, die Amtseinführung des 
direkt gewählten Bürgermeisters und die Verabschiedung des drei Mal in direkter Wahl 
gewählten Bürgermeisters unserer Stadt. 
 
Und mit dem letztgenanntem möchte ich auch beginnen 
 
Lieber Roland! 
 
ein Verfassungspatriot, ein Maulwurf der Vernunft, in der Lage den möglichen 
Widerstand ungelöster Probleme zu erkennen. Nicht immer wissend, ob es auch 
Lösungen geben wird – trotzdem hartnäckig und mutig genug es anzugehen. 
 
Die von Deiner politischen Generation, den sogenannten 68 ern, begonnene kreative 
Erweiterung einer damals bestehenden engen politischen Kultur in eine, in der sich 
alle Bürger wiedererkennen können. Eine Kultur von Zusammenhalt und Demokratie. 
Die mit Dir in untrennbarem Zusammenhang stehende umfassende Liberalisierung 
unserer Stadtgesellschaft, die wir alle wollen, ist nicht mehr zurückzudrehen. 
 
Entgegen aller nationalistischen Ressentiments in dieser Gesellschaft hast du erst 
wieder am vergangenen Wochenende - wie schon unzählige Male zuvor - bewiesen 
dass die Europäische Einigung auch auf kommunaler Ebene gelingen kann. Ja, dass 
die kommunale Ebene einen wesentlichen Beitrag hierzu zu leisten in der Lage ist. Du 
hast europäische Integration vorbildlich auch in unserem Rödermark gelebt. 
 
Den Mut zu einer gestaltenden Politik hast du nie verloren – und hast stets den 
öffentlichen Gebrauch der Vernunft eingefordert, dich nicht von der 
rechtspopulistischen Gegenwart und den geistigen Wirrungen in diversen sozialen 
Medien beirren lassen. 
 
Die in der Welt – und Deutschlandweit handfesten sozialen Probleme, welche im Zuge 
der kapitalistischen Krisendynamik entstehen, können in unserer Kleinstadt immer 
wieder kritisch zur Kenntnis genommen, aber niemals hier gelöst werden. Auch eine 
Erkenntnis, lieber Roland die Du 14 Jahre mit Dir herumtragen musstest und doch 



- 2 - 

Verabschiedung Bürgermeister, Einführung Bürgermeister und 1. Stadträtin  – Stellungnahme AL - GRÜNE 

sehr oft mit Deinen speziellen lokalen, ganz kleinen und ganz feinen Methoden 
abmildern konntest. Ganz besonders bleibt uns allen Dein ganz außerordentliches und 
konsequentes Engagement im Jahr 2015 in Erinnerung, als über Nacht hunderte 
Flüchtlinge versorgt werden mussten. 
 
Du übergibst ein in finanzpolitischer, sozialpolitischer und auch umweltpolitischer 
Hinsicht wohlgeordnetes Gemeinwesen Rödermark. Auch hier lieber Roland hast du 
stets auf die Kraft der Vernunft und staatlicher Organisationsgewalt gesetzt. Mit großer 
Trittsicherheit hast du mit scharfem Blick Möglichkeiten erkannt, überörtliche 
Finanzquellen zugunsten Deiner Heimatstadt zu nutzen. Nichts unsittliches, wie von 
Kritikern eingeworfen, sondern höchst pragmatisch. 
 
Ein streitbarer, toleranter – und vor allem ehrlicher Freund – Danke im Namen der 
ganzen Anderen Liste / Die Grünen Rödermark – lieber Roland. 
 
Und Dank, von mir ganz persönlich, für die ereignisreichen 14 Jahre, die ich als 
Faktionsvorsitzender AL mit Dir mitgestalten durfte. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lieber Jörg,  
 
auch zu Deiner Amtseinführung gibt es Stadthistorisch etwas Besonderes 
festzustellen: 
 
Du bist der erste, mit beeindruckender Mehrheit im ersten Wahlgang von der 
Bevölkerung direktgewählte Bürgermeister dieser Stadt, der zuvor 6 Jahre als 
hauptamtlicher Wahlbeamter gewirkt hat. 
 
Was bedeutet das? Ganz einfach – die Leute konnten 6 Jahre Deine Amtsführung 
beobachten und auch bewerten. Und offensichtlich hatte die Mehrheit dieser Leute an 
Deiner Amtsführung nichts auszusetzen. Ein klarer Vertrauensbeweis. 
 
Aber auch eine enorme Verantwortung – und wir von der AL sind sicher – du bist Dir 
darüber im Klaren. 
 
Die Amtseinführung in das Amt des Bürgermeisters wird nur von der sogenannten 
juristischen Sekunde am nächsten Sonntag um 24:00 Uhr unterbrochen. So lange bist 
du noch 1. Stadtrat. Wir von der Anderen Liste / Die Grünen Rödermark jedenfalls 
können hier öffentlich erklären, dass unsere Entscheidung vom 7. Mai 2013, den 
damalige Stadtverordneten Jörg Rotter zum Ersten Stadtrat zu wählen eine kluge 
Entscheidung war. Lieber Jörg, du hast uns nicht enttäuscht. 

 Und ja, es gibt sie in Rödermark, die funktionierende Koalition aus 
Christdemokraten und Grünen. 

 Und ja, wir werden weiter daran arbeiten, die auf einem stabilen Wertetableau 
gemeinsam definierten politischen Ziele zu erreichen. 
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 Und ja, zur Bürgermeisterwahl am 24. März haben beide Koalitionsparteien ihre 
Kandidaten ins Rennen geschickt. Dieser demokratische Wettbewerb hat die 
Koalition nicht geschwächt, sondern gestärkt. 

 
Wir von Anderen Liste / Die Grünen Rödermark haben den festen Willen, Rödermark 
auch weiterhin für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Deutlich neue 
Akzente zu setzen und bieten Dir lieber Jörg eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an. 
 
Alles Gute und Viel Kraft bei der Amtsführung wünschen wir von der Anderen Liste / 
Die Grünen Rödermark  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liebe Andrea ! 
 
aus unseren Reihen, Parteivorsitzende der Anderen Liste / Die Grünen Rödermark, 
die nach der Bürgermeisterdirektwahl im März am geeignetste Person die derzeit für 
die Position der 1. Stadträtin zur Verfügung steht. Du bist auf Grund Deiner derzeitigen 
beruflichen Tätigkeit nicht nur zweifelsfrei fachlich geeignet, sondern verfügst auch, 
wie der Ausgang Wahl in der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag letzter 
Woche gezeigt hat, über ausreichende politische Rückendeckung. 
 
Selbstverständlich bist du bei der Amtsführung per Gesetz der Gesamtheit der 
Bürgerschaft verantwortlich. Äußerst hilfreich bei politischen Prozessen ist immer auch 
die sich daraus ergebenden Aufträge der Stadtverordnetenversammlung an die 
Verwaltung geschickt und sachgerecht umzusetzen. Wir haben keinen Zweifel, dass 
dies dem neuen Führungsduo gelingen wird. 
 
Die 1. Stadträtin Andrea Schülner wird unserer Stadt Gut tun. Sie ist bekennende 
Bürgerin dieser Stadt und in beiden Stadtteilen zu Hause. Du - liebe Andrea - hast 
Herzblut und Feuer verfügst aber auch über das erforderliche Fingerspitzengefühl. 
 
Wie wir gerade gehört haben, wirst Du als „rasende Andrea“ mit einem flotten 
Verkehrsmittel ausgestattet und nicht müde werden das allerbeste für Deine 
Heimatstadt zu erreichen. 
 
Mit Dir beginnt auch für uns von der Anderen Liste / Die Grünen Rödermark eine neue 
Zeit. Wir werden weiter gemeinsam gelebte Politik in reale Formen gießen.  
 
Am Montag geht’s los – viel Glück und stets ein glückliches Händchen für die 
nächsten sechs Jahre wünschen Dir deine Freundinnen und Freunde von der Anderen 
Liste / Die Grünen. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 


