
Rede zur Einführung und Vereidigung des neugewählten 
Bernhardswalder Bürgermeisters Florian Obermeier am 12. Mai 2020, 
19 Uhr, Sporthalle 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister

lieber Herr Obermeier,

 „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“

Lassen Sie mich mit dieser Zeile aus dem Gedicht „ Stufen“ von 
Hermann Hesse meine Aufgabe einleiten, Sie als unseren neuen 
Bürgermeister zu vereidigen. 

Denn auch Ihr Anfang ins neue Amt erfolgt gerade in mehreren Stufen:

Die Hürde der ersten und wichtigsten Stufe haben Sie am 15. März auf 
Anhieb genommen, als Sie zum Bürgermeister gewählt wurden. 

Zu Ihrem Wahlerfolg darf ich Ihnen an dieser Stelle, stellvertretend auch 
für alle Kolleginnen und Kollegen Gemeinderatsmitglieder, sehr herzlich
gratulieren und Ihnen für Ihr künftiges Wirken viel Kraft, Gesundheit, 
Glück und Erfolg wünschen!

In der zweiten Stufe traten Sie am 1. Mai Ihr neues Amt an.

Räumlich war das nur ein kleiner Schritt: Vom Büro des 
Verwaltungsfachangestellten in das Amtszimmer des Bürgermeisters.

 Inhaltlich war das allerdings schon etwas von großer Bedeutung. Denn 
von dort aus führen Sie nun als Chef die Gemeindeverwaltung.

Die dritte Stufe und der vorläufige Höhepunkt im Bürgermeisteramt 
sind heute Ihre feierliche Vereidigung und die Übergabe der Amtskette. 

Ab heute dürfen Sie nämlich die Bürgermeisterkette tragen.

Diese legitimiert Sie als das, was Sie als Amtsinhaber sind: Nämlich der 
erste Bürger und Repräsentant unserer Gemeinde!

Die Amtskette ist in Bayern seit 200 Jahren die Insigne für die 
gemeindliche Selbstständigkeit und Selbstverwaltung. 

Sie symbolisiert für ihren Träger die ihm verliehenen Befugnisse, mittels 
derer er unsere örtlichen Belange bestmöglich steuern und gestalten soll.



Aber Amtsgewalten ausüben zu dürfen, ist Würde und Bürde zugleich!

Wir alle wünschen Ihnen, dass Sie der Zauber des Anfangs im 
Bürgermeisteramt möglichst lange umfangen hält, dass Sie mit dem Amt
wachsen und die Bürden der Amtspflichten gut verkraften!

In Zukunft wird Ihnen und uns manch schwierige Entscheidung 
abverlangt. Noch wissen wir z.B. nicht, welche Folgen die Corona-
Pandemie für unser Gemeinwesen hat. Noch wissen wir nicht, wie uns 
das alles überwölbende Thema des Klimawandels beschäftigen wird! 

Welche Herausforderungen sich für Sie, lieber Herr Obermeier, 
weiterhin stellen werden, versinnbildlicht auch die, jetzt Ihre, Amtskette 
eindrucksvoll. Wird doch das große Gemeindewappen umrahmt von 
den Wappen der sechs ehemaligen Gemeinden, die bei der 
Gebietsreform mit Bernhardswald zur Großgemeinde verschmolzen 
sind.

Alle Gemeindebürger, gleich in welchem Ort sie wohnen, erwarten von 
ihrer Gemeinde gleichwertige Wohn- und Lebensbedingungen. Es wird 
nicht leicht sein, immer alle Wünsche zu erfüllen!

Das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung, auf die ich die Ehre 
habe Sie zu vereidigen, geben uns zwar das Recht, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft eigenständig zu regeln. 

Unsere seit jeher recht beschränkte Finanzausstattung wird uns aber 
wohl auch künftig nur wenig Spielraum lassen. Vermutlich können wir 
für unsere Bürger kaum mehr leisten, als das, was uns die 
Gemeindeordnung an Pflichtaufgaben vorgibt.

Zu hoffen bleibt, dass wir unsere Gemeinde dennoch auch in den 
nächsten sechs Jahren zeitgemäß weiterentwickeln können.

Wenn Bürgermeister und Gemeinderat gemeinsam über  alle 
Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen, wovon ich ausgehe, 
kann es uns unter Ihrer Führung durchaus gelingen, mit Mut und 
Gespür für das, was machbar ist, das Wichtigste umzusetzen!

Auf jeden Fall aber sollten unsere Entscheidungen transparent und 
nachvollziehbar sein! Nur dann finden wir bei den Bürgern 



Akzeptanz. Nur dann bringen sich Bürger auch in die Gemeinschaft 
ein. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn wir es schafften, dass die 
Einwohner aller Gemeindeteile noch mehr zusammenwachsen und ein
gestärktes Gemeinschaftsgefühl entwickeln! 

Sie, Herr Bürgermeister, und wir Gemeinderatsmitglieder, werden alle
unsere Entscheidungen selbstverständlich immer nach Recht und 
Gesetz, nach bestem Wissen und Gewissen, treffen! Denn jeder 
Einwohner, ob jung oder alt, arm oder reich, alteingesessen oder 
zugezogen, wird in unserer Gemeinde gerecht und gleich behandelt!

Das muss auch so sein, denn die Gemeinde ist das unverzichtbare 
Fundament der Demokratie! 

Die Achtung vor den Grundwerten unseres Grundgesetzes und der 
Bayerischen Verfassung gebietet, dass die Rechtsstaatlichkeit 
zuvörderst in der Gemeinde gelebt wird!

Uns gewählten Gemeindevertretern kommt hier eine Vorbildwirkung 
zu. Sie und wir stehen dabei in besonderem Maße in der 
Verantwortung!

Das ist der Grund, warum ich Sie bei Ihrem Amtsantritt nun um Ihren 
Diensteid bitten darf! 

( Frage: Wollen Sie den Diensteid mit der religiösen Beteuerung „so 
wahr mir Gott helfe“ und den Worten „ich schwöre“ leisten oder 
wünschen Sie eine andere Beteuerungsformel? )

Dann bitte ich Sie die rechte Hand zu heben und mir nachzusprechen:

Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland,



und der Verfassung des Freistaates Bayern, 

Gehorsam den Gesetzen

und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten,

so wahr mir Gott helfe“

Nun bitte ich Ihren Vorgänger im Amt, Herrn Bürgermeister a. D. 
Werner Fischer, die Amtskette an Sie zu übergeben:

Übergabe der Amtskette

Lieber Herr Obermeier,

Eingangs habe ich die Gedichtzeile vom „Zauber des Anfangs“ 
vorgetragen.

 Der Dichter fügt dieser eine weitere Zeile an. Das ganze Zitat lautet: 

„...und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben!“

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie beschützt bleiben und
mit  Gottvertrauen Ihr Amt als erster Bürgermeister zum Wohle 
der Gemeinde Bernhardswald erfolgreich ausüben können ! 

Ein Glück auf und bleiben Sie gesund!
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