
Rede der Alterspräsidenten Brigitte Beldermann (AL/GRÜNE)                                                                 
zur  Konstituierung der  Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2021 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Rotter,  für Ihre exakte Altersberechnung,                      
meine sehr geehrten Damen und Herren,                                                                                     
liebe Kolleginnen und Kollegen Stadtverordnete! 

Einem guten Brauch folgend, darf ich Sie als ältestes Mitglied dieser 
Stadtverordnetenversammlung begrüßen und Sie als Stadtverordnete zu Ihrem 
Mandat beglückwünschen. 

Ich freue mich ganz besonders viele junge Leute zu sehen. 6 von der AL, 4 von der 
CDU, 2 von der SPD und 1 von den FWR = 13, also 33% sind jünger als 40 und ich 
freue mich so viele weibliche Stadtverordnete wie noch nie, nämlich 38% heute 
hier als Mitstreiterinnen begrüßen zu dürfen. Während meiner 42jährigen 
Berufsausübung hatte ich immer mit vielen jungen Leuten zu tun, deshalb freue ich 
mich ganz besonders. Und der Frauenanteil wird für ein etwas anderes 
„Betriebsklima“ in diesem Gremium sorgen, davon bin ich überzeugt. 

Wir beginnen eine neue Legislaturperiode in einer nicht gerade einfachen Zeit, 
einer Zeit, die uns viel abverlangt. Die Pandemie ist eine Lehrmeisterin, die uns 
zwingt, unseren Alltag neu zu denken.  Auf Vieles müssen wir verzichten, Vieles, 
was unser Leben reicher macht, ist uns verwehrt. Wir wissen, es wird nie wieder so 
werden, wie es vorher war. Und trotzdem! 

Wir beginnen das Neue mit Zuversicht. Das ist nicht nur so dahingesagt, die 
Zuversicht in diesem Haus erwächst aus unserem Verständnis von Demokratie. Wir 
haben einen fairen Wahlkampf geführt, wir haben die Wahl selbst mit Anstand 
hinter uns gebracht und ein Ergebnis bekommen, das uns nun hier an diesem Ort 
zusammenbringt, uns einen Weg aufzeigt. 

Global denken, lokal handeln. Es gibt keinen besseren Ort dafür als die 
Kommunalpolitik. Auch hier in unserer Stadt Rödermark ist es möglich, konkret zu 
handeln und wirklich etwas zu bewegen. Es gibt noch viel zu tun: 

1. Das Wichtigste ist der Klimaschutz, er fängt hier bei uns an mit der Nutzung 
nachhaltiger Energiequellen, mit der Einsparung von Ressourcen, mit dem 
Schutz der Biodiversität, gegen das Artensterben, mit dem achtsamen 
Umgang mit unseren Wasserreserven und einer nachhaltigen 
Waldwirtschaft.. 

2. Die Verbesserung der Mobilität vor Ort, die Stärkung des Öffentlichen 
Nahverkehrs, ein Radwegekonzept mit guten Radwegen in der Stadt und in 
unsere Nachbarstädte… 

3. Eine Gesellschaft, die Minderheiten achtet, die sich Menschen am Rande mit 
bedingungsloser Solidarität zuwendet… 

4. Die Idee von Europa beginnt bei uns. Wir unterstützen Kräfte, die für 
Toleranz und Freizügigkeit stehen… 



5. Kulturschaffende und Vereine sind gegenwärtig in einer so existentiell 
bedrohten Situation, sie brauchen jetzt unsere volle Unterstützung… 

6. Eine liebenswerte Stadt, in der man gerne wohnen möchte, braucht 
politische Kräfte, die abwägen, ob und welche neuen Gewerbe- und 
Wohngebiete ausgewiesen werden. Unser Stadtgebiet ist begrenzt, exakt 
29,99 Quadratkilometer auf dem 50. Breitengrad. Da scheint mir nicht 
derjenige der Beste und Klügste zu sein, der die meiste Fläche versiegelt, 
sondern derjenige, der mit den vorhandenen Möglichkeiten am 
nachhaltigsten wirtschaftet! 

Ja, es ließe sich noch Vieles aufzählen und ich bitte Sie, diese Aufzählung für 
sich weiterzuführen. 

Zu all diesen Zielvorstellungen braucht es engagierte Menschen, Menschen mit 
Lebens- und Berufserfahrung, die sich beharrlich und mit Sachkenntnis in eine 
Aufgabe einarbeiten, aber auch solche, die mit Unbekümmertheit und 
Leidenschaft auf eine rasche Umsetzung ihrer Ideen drängen, die sich nicht so 
schnell den Kompromissen beugen. Wir brauchen beide. 

Und lassen Sie mich noch ein Wort von Pierre Teilhard de Chardin zitieren, das 
alle Altersgruppen in diesem Haus in gleicher Weise ansprechen könnte. Es 
lautet: „Die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden Generation Grund zur 
Hoffnung geben.“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  einander mit Freundlichkeit und Respekt zu 
begegnen, ist hier in diesem Haus eine Selbstverständlichkeit! Ich habe es in 
den letzten 10 Jahren nie anders erlebt. Ich freue mich, wenn Sie einander 
zuhören, wenn Sie für Ihre Überzeugungen fair streiten und um Lösungen 
ringen, die keinen auf der Verliererseite stehen lassen.  

Heute Abend steht aber eine andere Tugend im Vordergrund. Bei den 
zahlreichen Wahlen geht es vor allem um ein ordentliches Maß an Disziplin …und 
Humor, damit wir dieses Mammutprogramm mit Anstand hinter uns bringen. 

Danke und bleiben Sie gesund! 


