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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, 

 

unsere heutige letzte Stadtratssitzung für das Jahr 2016 gibt uns die Möglichkeit, nach den 

hektischen, aufreibenden und teils hitzigen Monaten mit einer hohen Anzahl von 

Sitzungsterminen für einen Moment innezuhalten und zurückzuschauen.  

Meine Rückschau in diesem Jahr fällt etwas anders aus als in der Vergangenheit, da der 

Jahresrückblick mit den Themen der Stadtratspolitik bereits von unserer Bürgermeisterin 

ausführlich dargelegt wurde. Auch wird sie etwas kürzer ausfallen als teilweise in den 

vergangenen Jahren. U. a. ein Grund dafür ist, dass die heutige Jahresschluss-

/Weihnachtssitzung eher eine normale Stadtratssitzung ist bzw. war, wenn man sich die 

Tagesordnungspunkte betrachtet. Und ich glaube jeder von uns ein bisschen froh ist, wenn 

es langsam aber sicher, nach (wieder) einigen Stunden Sitzung auch für den Stadtrat 

Richtung Weihnachten geht. 

Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass in einer Jahresschlussrede für die Fraktionen 

nicht nochmal viele der ausgiebig diskutierten Themen gebetsmühlenartig aufgelistet und 

erläutert werden müssen. Deshalb von mir heute einige Zeilen und Sätze zum Nachdenken 

und dann, da meine Rede heute ja auch der letzte Punkt auf der Tagesordnung und somit 

auch der letzte Punkt einer Stadtratssitzung im Jahr 2016 ist, dann ist es Zeit sich auf 

Weihnachten zu freuen und das Wichtigste im Leben zu genießen: Zeit für die Familie! 

Und wenn man auf ein Jahr mit 10 Stadtratssitzungen mit einer Sitzungsdauer von knapp 30 

Stunden, sowie auf weitere 18 Ausschusssitzungen mit insgesamt gut 50 Stunden im Jahr 

2016 zurückblicken kann, dann zeigt dies, dass es ausreichend Themen und damit 

verbundenen Diskussionsbedarf gab. Diese Zahlen mag jeder für sich beurteilen und richtig 

einordnen.  
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Jeder muss und sollte sich fragen, ob die Arbeit, die Entscheidungen und Beschlüsse richtig 

und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger waren und es die Zeit wert war. Und man muss 

sich auch fragen, wie alles im neuen Jahr weitergehen wird. 

Bei der rückblickenden Bewertung der Ergebnisse stellt sich mir – unabhängig von 

Zustimmung oder Ablehnung – immer wieder die Frage: Welcher Maßstab liegt meinem 

Handeln, meinen Entscheidungen zu Grunde? 

 

Lassen Sie mich Ihnen dazu eine Geschichte von Selma Lagerlöf erzählen.                                        

Sie heißt: „Ein Weihnachtsgast“ 

Der Weihnachtsgast heißt Ruster. Er ist ehemaliger Musiker, ein Luftikus, der sich auf 

anderer Leute Kosten ein gutes Leben gemacht hat. Jetzt ist sein Charme aufgebraucht, im 

Alkohol ertränkt. Er zieht von einem Gutshof Schwedens zum nächsten, hält sich mit 

Gelegenheitsarbeiten über Wasser. 

Mitte Dezember kommt Ruster zu Liljecrona, einem früheren Freund. Gutsherr Liljecrona 

gibt ihm Arbeit. Doch die Hausherrin sieht ihr Weihnachtsfest gefährdet. Sie hat Angst, 

Ruster könne über Weihnachtstage bleiben, und reagiert abweisend. 

Ruster merkt das und will abreisen. Das Gewissen der Hausherrin meldet sich: Sie erkennt, 

dass sie den alten Freund verletzt hat. Deshalb bittet sie ihn jetzt um Hilfe: Ruster soll auf die 

Kinder aufpassen, damit sie sich den Weihnachtsvorbereitungen widmen kann. Er bleibt. 

Zwischen den Kindern und Ruster entwickelt sich eine Freundschaft, so dass die Eltern Herrn 

Ruster als Hauslehrer einstellen.  

Den Schluss der Geschichte möchte ich gern vorlesen: 

Auf die Trinkleidenschaft des Lehrers angesprochen, antwortet die Mutter: „Nein, Ruster hat 

nichts versprochen, aber er wird sich vor mancherlei in Acht nehmen müssen, wenn er jeden 

Tag kleinen Kindern in die Augen sehen soll. Wäre es nicht Weihnachten, hätte ich dies 

vielleicht gar nicht gewagt. Aber wenn unser Herrgott es wagte, ein kleines Kind, das sein 

eigener Sohn war, unter uns Sünder zu setzen, dann kann ich es wohl auch wagen, meine 

kleinen Kinder versuchen zu lassen, einen Menschen zu retten. 
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Soweit die Erzählung. 

Sie handelt von Vertrauen, von der Zuversicht und von der Bereitschaft, Vorurteile über Bord 

zu werfen. Sie handelt ebenso von der Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. 

Man kann auch sagen: Sie handelt von einer mutigen Entscheidung. 

Und hier lässt sich der Bogen in unsere Stadtratstätigkeit schlagen und dies sollte der 

Maßstab unseres Handelns sein: 

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger nicht zu enttäuschen. 

Vorurteile aus der Vergangenheit über Bord werfen. 

Bereit zu sein ein Risiko einzugehen und mutige Entscheidungen zu treffen. 

 

Warren Avis, der Gründer der gleichnamigen Autovermietung hat einmal gesagt: 

„Je freier kompetente Mitarbeiter bei Entscheidungen sind, desto zufriedener und 

leistungsfähiger werden sie sein.“ Da hat der Mann Recht! 

Wir alle sind zufriedener, wenn wir Entscheidungen, die für uns und für die Bürgerinnen und 

Bürger wichtig sind und die wir tragen müssen, auch selbst treffen können. 

Wie anfangs schon erwähnt, möchte ich die heutige Sitzung nicht künstlich in die Länge 

ziehen. 

Das Jahr 2016 ist fast Vergangenheit. Aber vergangen heißt nicht auch gleichzeitig vergessen. 

Einige Themen werden uns auch ins neue Jahr begleiten bzw. werden uns wieder begegnen. 

Diese und auch die vielen neuen Themen und Aufgaben in möglichst großer Einigkeit 

abzuarbeiten und zu einem für alle Seiten tragbaren Ergebnis zu führen wünsche ich uns. 

Dazu brauchen wir vor allem, wie in den letzten Jahren auch, die Unterstützung aus der 

Verwaltung. Für diese Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr bedanke ich mich ganz 

herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich hoffe gleichzeitig, dass die 

vielen Neu- und Umbesetzungen in unserer Verwaltung den gewünschten Erfolg bringen. 
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Ich bedanke mich im Namen aller Stadtratskolleginnen und –Kollegen bei unserer 

Bürgermeisterin für die Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.  

In der Jahresschlussrede des letzten Jahres wurde schon die hohe Arbeitsbelastung erwähnt. 

Diese Belastung wurde sicher nicht weniger. 

Gerade auch für die ehrenamtlichen Stellvertreter unserer Bürgermeisterin und für uns 

Stadträte führt die zeitintensive Arbeit im und für den Stadtrat bei vielen zu zeitlichen 

Engpässen und Konflikten gegenüber Beruf und Familie. Auch deshalb ein herzliches 

Dankeschön für die Zusammenarbeit und das Engagement an Sie und Euch! 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats. Ich 

wünsche Ihnen, ich wünsche Euch bis zum Weihnachtsfest noch ein paar möglichst ruhige 

und stressfreie Tage, um dann ein gesegnetes, und erholsames Weihnachtsfest im Kreise der 

Familie feiern zu können.  

Für das neue Jahr alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 

 

Vielen Dank 


