
Meine sehr verehrten Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverordnetenversammlung und des Magist-
rats, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Frankenauer Rathauses, 
liebe Familie, Kollegen, politische Weggefährten und Freunde, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
 
 
es ehrt mich ganz besonders, dass ein solch hohes Interesse an der heutigen 
Amtseinführung besteht. Es ist schön zu sehen und zu erleben, wie voll die Keller-
waldhalle ist und das sich viele Freunde, Bekannte und Unterstützer auf den Weg 
nach Frankenau begeben haben.  
 
Vor nicht ganz 6 Monaten habe auch ich mich auf den Weg nach Frankenau bege-
ben. Dass ich heute an dieser Stelle stehen darf und zum Bürgermeister der Stadt 
Frankenau gewählt und ernannt worden bin, liebe Frankenauerinnen und Franke-
nauer, habe ich Ihnen zu verdanken. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Un-
terstützung. Aber eines müssen Sie mir glauben, hätte mir vor 6 Monaten jemand 
gesagt, dass ich Bürgermeister dieser schönen und lebenswerten Stadt Frankenau 
werde, ich hätte ihm nicht geglaubt. 
 
Ein halbes Jahr mit einer ziemlich schnellen und spannenden Entwicklung. 
21.11.2009, Vorstellung als Kandidat bei der SPD Frankenau, ein Samstag, den ich 
so schnell nicht vergessen werde. Ein paar Tage später der Anruf, Sie sind unser 
Kandidat. 02.12.2009 offizielle Nominierung, es folgten gleich Veranstaltungen, 
Weihnachtsmarkt Ellershausen und Nikolausmarkt in Frankenau.  
21.11.2009 bis zum 07.03.2010 sind es exakt 107 Tage, nicht viel, ein kurzer Wahl-
kampf, aber mit ganz tollen Erlebnissen. Diese Zeit will ich nicht missen.  
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle meine 4 Mitbewerber erwähnen. Es ist wirklich be-
merkenswert, wie fair und kollegial der Wahlkampf abgelaufen ist. Dafür nochmals 
meinen allerherzlichsten Dank. 
Arno Wissemann hat zu einem gemeinsamen Grillen aufgerufen, lieber Arno ich bin 
dabei. 
 
Lassen Sie mich ein paar persönliche Eindrücke und Erlebnisse schildern. Meine 
erste Veranstaltung, Nikolausmarkt in Frankenau. Die erste Begegnung als Bürger-
meisterkandidat mit Ihnen, liebe Frankenauer. Ein besonderes Highlight, der Besuch 
des Ausstellungsstandes der Strickdamen Frankenau. Wer ist heute Abend von Ih-
nen anwesend? Von Ihnen erhielt ich die erste Einladung zu einem Vereinsabend, 
der mir immer positiv in Erinnerung bleiben wird, vor allem Frau Backhaus mit ihrer 
Geschichte auf Frankenäer-Platt. 
Es folgten viele weitere Veranstaltungen und Einladungen. Eines zog sich durch den 
Wahlkampf wie ein roter Faden: Die Menschen waren immer freundlich und offen, 
aber vor allem gastfreundlich. Dies habe ich vor allem bei meiner „Häusertour“ erle-
ben dürfen. Aufgrund der kürze des Wahlkampfs bin ich von morgens 10 Uhr bis a-
bends 20 Uhr in allen Stadtteilen unterwegs gewesen, also auch in der Mittagszeit. 
Es kamen immer wieder die Fragen, wollen Sie einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser, 
wollen Sie mit uns Essen, Kaffee und Kuchen? Eine Herzlichkeit und Freundlichkeit, 
die mit nichts der Welt zu bezahlen ist. Das hat mich in meiner Entscheidung für 



Frankenau bestätigt, nicht nur eine schöne Gegend, sondern vor allem liebenswerte 
Menschen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle nochmals „herzlichen 
Dank, dass Sie mich gewählt haben, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.“ 
 
Mein Dank geht auch an meine Wahlkampfkommission, die mich hervorragend un-
terstützt hat. Ein solches Ergebnis ist kein Erfolg eines Einzelnen, es war Teamarbeit 
und daher möchte ich mich bei Willi Berg, Uli Metz, Heinz Berg, Thomas, Katja, Iris, 
Familie Dickler, Harald, Manfred, Holger, Martina, Norbert, Oliver, Friedhelm und Ka-
rin, Erhard, Jörg und und und, alle, die ich jetzt vergessen habe, recht herzlich be-
danken. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Waltraud und Norbert Geisler, 
bei denen ich meine erste Nacht in Frankenau verbringen durfte. Aber auch ein be-
sonderes Dankeschön an Familie Schütz sowie bei Renate und Hilmar Werner, die 
mir aufgrund der Entfernung zwischen Burghasungen und Frankenau, es sind doch 
55 km, immer eine Unterkunft angeboten haben. Ich will und kann sagen, dadurch 
nicht nur neue Freunde gewonnen zu haben, sondern eine Familie in Frankenau. Es 
war auch für Euch viel Arbeit im Wahlkampf und Ihr habt mir eine wahnsinnige Un-
terstützung geboten. Herzlichen Dank dafür. 
 
Lieber Hilmar, besonders bei Dir und Renate möchte ich mich herzlich bedanken: Für 
die vielen Gespräche und die familiäre Aufnahme in Eurem Hause. Lieber Norbert, 
Dir gilt auch mein besonderer Dank aufgrund der tollen und guten Arbeit der letzten 3 
Monate, Thomas hat es vorhin erwähnt, aber auch für die hervorragende Übergabe 
und Unterstützung bei der Einarbeitung der letzten Tage. Herzlichen Dank. 
 
Ich freue mich, dass heute Abend auch viele Bürgermeister der Nachbargemeinden 
gekommen sind. Einige habe ich an dem Wahlabend im Hessischen Hof schon ken-
nen lernen dürfen. Die Glückwünsche, vor allem auf die gemeinsame Zusammenar-
beit haben mich sehr gefreut.  
Ich bin auch sehr stolz, dass heute Abend der Landrat sowie einige Bürgermeister 
des Landkreises Kassel anwesend sind. Bei Euren Glückwünschen kam immer der 
Hinweis: „Wir waren immer sehr froh, dass uns unsere Bürgermeisterkollegen unter-
stützt haben, als wir das erste mal gewählt worden sind. Auch wenn Du nicht mehr 
im Landkreis Kassel bist, unsere Unterstützung hast Du immer sicher.“ Dafür vielen, 
vielen Dank. 
 
Nun genug der Dankesworte. 6 Jahre Bürgermeister in Frankenau, ich hoffe, es wer-
den wesentlich mehr. Jetzt ein kleiner Einblick in meine Ziele und meiner Vorstellung 
von konstruktiver Zusammenarbeit: 
 
Wie ich es schon im Wahlkampf angekündigt habe, stehe ich für eine Politik für alle 
Menschen und für alle Stadteile. Ich möchte gern mit Ihnen allen gemeinsam die Zu-
kunft Frankenaus gestalten. Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit über 
alle Parteigrenzen hinweg, wie es sich für einen fairen und demokratischen Stil ge-
hört. Ich rufe alle Parteien zu einer sachlichen Politik auf und stehe allen Fraktionen 
zur Verfügung. Gern besuche ich die einzelnen Fraktionssitzungen, um Frage und 
Antwort zu stehen und Themen sowie Projekte für die Beschlüsse in der Stadtver-
ordnetenversammlung vorzubereiten. Wir haben doch alle das gleiche Ziel, das Bes-
te für Frankenau. Lassen Sie uns dies gemeinsam den Bürgerinnen und Bürgern zei-
gen, dass wir das können. 



 
Aber ich rufe auch alle Frankenauerinnen und Frankenauer, die Vereine und die Kir-
che auf, sich gemeinsam an der Zukunftsgestaltung zu beteiligen. In den letzten Mo-
naten konnte ich das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen 
Stadtteilen erleben und was sie alles auf die Beine stellen können. Vor kurzem bei 
unserem Superstar Christian Durstewitz in Altenlotheim, aber auch in Allendorf bei 
dem geplanten Anbau des Feuerwehrhauses oder der Weihnachtsmarkt in Ellers-
hausen. Aber auch der Verein „Wir für die Region“, der erst letzten Samstag zu der 
Aktion „Sauberhaftes Frankenau“ aufgerufen hat, folgten einige engagierte Freiwilli-
ge. Den Menschen ist Ihre Heimat wichtig und sie wollen sich einbringen. Daher mein 
Aufruf, lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen und so unsere liebens- 
und lebenswerte Stadt für Jung und Alt zukunftsfähig und nachhaltig entwickeln. 
 
Dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist vor allem in der heutigen Zeit 
sehr wichtig, denn die Finanznot der Städte und Gemeinden, aber besonders die fi-
nanzielle Situation in Frankenau ist jedem bewusst und deutlich. Wir werden uns kei-
ne Luxusgüter leisten können, aber wir müssen die Stadt und die Stadtteile weiterhin 
attraktiv gestalten und für ein gutes Lebensumfeld sorgen. Die Lebensqualität für jun-
ge Menschen, junge Familien und für unsere erfahrene Generation darf nicht verlo-
ren gehen, sondern muss ausgebaut werden. Es entsteht in Frankenau eine neue 
Seniorenresidenz, die für eine gute Lebensqualität für unsere ältere Generation sor-
gen wird. Das reicht aber nicht aus, wir müssen uns z.B. auch um die Mobilität der 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Stadtteilen kümmern. Ein Problem, wel-
ches ich gern in Angriff nehmen will. Für junge Familien gehört neben günstigen 
Bauplätzen, einem gesicherten Schulstandort und weiterer Infrastruktur vor allem ein 
guter Kindergarten für einen attraktiven Lebensmittelpunkt dazu. Die meisten von 
Ihnen kennen die baulichen Defizite in unserem Kindergarten. Diese will ich kurzfris-
tig angehen und beheben, denn ein guter Kindergarten gehört zur Grundausstattung 
einer familienfreundlichen Stadt. 
 
Es ist zwar heute Abend keine Wahlkampfveranstaltung, aber lassen Sie mich kurz 
weitere für mich wichtige Themenfelder benennen: das Naturschutzgroßprojekt, die 
Gewerbeförderung, die Belebung der Ortskerne, das Stadtumbauprogramm, Förde-
rung und Vernetzung des Tourismus, Breitbandinternetverbindung, ein Regional-
markt, Bürgermeistersprechstunden sowie Bürgerfragestunden vor jeder Stadtver-
ordnetenversammlungen. 
 
Mir ist aber auch die Pflege der europäischen Partnerschaften mit DIE und WIRKS-
WORTH wichtig. Eine weitere Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.   
 
Für eine Sache stehe ich bei jedem Thema und jeder Angelegenheit: Ich stehe Ihnen 
immer für Gespräche zur Verfügung. Das ehrliche und offene Wort ist das beste Mit-
tel für ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten. 
Wir werden gemeinsam eine Menge für Frankenau erreichen, davon bin ich über-
zeugt. 
 
Liebe Bürgermeisterkollegen, auch wir müssen gemeinsam in der heutigen Zeit stär-
ker denn je zusammen arbeiten. Sei es in Form von interkommunaler Zusammenar-
beit oder durch gemeinsames Auftreten bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele. Da-
bei  möchte ich 1 Thema ganz besonders ansprechen. Von unseren Steuern, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, verbleiben immer weniger in der Stadtkasse. Dies ist 



eine dramatische Entwicklung, der wir gemeinsam entgegen treten müssen. Ich wür-
de mich sehr freuen, wenn wir hier in Waldeck-Frankenberg gemeinsam dem Land 
und dem Bund deutlich machen, so geht das nicht weiter. Wir bekommen mehr und 
mehr Aufgaben von Bund und Land, aber kein Geld für die Aufgabenerledigung. Zu-
sätzlich sollen allen hessischen Städten und Gemeinden 400 Mio. € gestrichen wer-
den. Diese werden wir auch in unserer Stadtkassen spüren. Da ist für mich ein wich-
tiges Thema, welches ich unbedingt mit Ihnen diskutieren will. 
 
Genug der vielen Worte, der Abend ist schon weit voran geschritten. Lassen Sie uns 
zu einem gemütlichen Abschluss übergehen. Ich darf Sie gleich zu einem kleinen 
Imbiss und Getränken einladen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mich bei 
dem TSV Frankenau für die tolle Bewirtung bedanken. Das ist schon das zweite Mal, 
bei dem HNA-Leserforum hatten Sie auch die Aufgabe ehrenamtlich übernommen. 
Herzlichen Dank. 
Auch ein besonderes Dankeschön an den MGV und den Gospelchor Glissando, ich 
habe mich sehr über Ihre/Eure musikalische Begleitung gefreut.  
 
Nochmals herzlichen Dank für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen, ich 
freue mich auf eine schöne und kollegiale Zusammenarbeit zum Wohle unserer 
Stadt. Wie es ein bekannter Mann, den Sie alle kennen, gesagt hat: „Gemeinsam 
schaffen wir das“. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 


