
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Mitarbeiter in der Verwaltung,

wir haben eine gute Chance!

Liest man im Duden nach der Bedeutung des Wortes „Chance“ nach, werden dort zwei 
Bedeutungen dargestellt:

1. günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen

Beispiel: seine Chance erkennen, wahrnehmen

2. Aussicht auf Erfolg

Beispiel: ihre Chancen stehen gut, schlecht

Ja, wir haben mit Beginn der neuen Legislaturperiode eine günstige Gelegenheit und 
Möglichkeit zusammen etwas Gutes zu erreichen. 

Durch die Verteilung der Sitze im Gemeinderat können wir als Kollegialorgan uns mit voller
Kraft auf die Sachthemen die anstehen konzentrieren und mit demokratischer Mehrheit 
voran bringen. 
Mir ist schon klar, dass dies für jeden Einzelnen von uns nicht leicht ist. Sich informieren, 
anderen zuhören, mit anderen ohne Vorurteile diskutieren sind Herausforderungen, die wir 
annehmen sollten. 
Mehrheitlich nicht Recht bekommen und individuelle Fehleinschätzungen und Fehler 
machen, müssen verkraftet werden. Es wird auch manchmal eine persönliche 
Entschuldigung gut tun.

Ich bin auch überzeugt, dass unsere Chancen gut stehen. Die Riege der Bürgermeister ist 
neu aufgestellt und zeigt sich engagiert und offen. Die Chancen stehen auch gut, weil nach 
meiner persönlichen Einschätzung alle 20 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte für einen 
wertschätzenden und nach vorne blickenden Dialog bereit sind.

Wir werden aufgrund der augenblicklichen schwierigen Situation der Pandemie, mit einer 
Herausforderung fertig werden müssen, mit der wir nicht gerechnet haben. Trotzdem ist der 
Blick nach vorne, also eine längerfristige Planung und hierbei die Befragung und Anhörung 
der Bürgerinnen und Bürger nach meinem Dafürhalten von großer Wichtigkeit. 

Eine sehr bedeutende Rolle in der Entwicklung einer Gemeinde kommt der Verwaltung zu! 
Deren Mitglieder sind zusammen mit dem Bürgermeister am engsten verbunden mit den 
augenblicklichen Entwicklungen und dem „Zustand“ der Gemeinde. Nur wenn das 
Zusammenspiel zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat in einem echten 
Miteinander abläuft, kommt es zu guten Fortschritten. Zuhören ohne Vorurteil auf beiden 
Seiten tut uns gut und hilft uns allen!

Nutzen wir unsere Chance in den nächsten 6 Jahren!


