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Ansprache der 1. stellvertretenden Bürgermeisterin Elisabeth Hülsewig
anlässlich der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Volker Mießeler in
der Ratssitzung am 10.07.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mießeler,
lieber Volker,
liebe Familie Mießeler,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
heute schaut unsere ganze Stadt auf Sie, lieber Herr Mießeler. Viele Bürgerinnen
und Bürger, die Mitglieder des Stadtrates und die Riege der Führungskräfte dieser
Verwaltung wollen dabei sein, wenn Sie als unser neuer Bürgermeister heute in ihr
Amt eingeführt werden.

Nehmen Sie diese Anteilnahme am Beginn Ihres Wirkens in und für die Stadt, deren
Bürgerinnen und Bürger Sie gewählt haben, als ein Zeichen, dass Sie hier
willkommen sind und Ihnen viele Hände zu einer guten und erfolgreichen
Zusammenarbeit gereicht werden. Ich darf Sie daher alle, die Sie an der
Amtseinsetzung von Herrn Mießeler heute teilnehmen, herzlich begrüßen.
Die Bürgerinnen und Bürger haben die Verantwortung für unser „Stadtschiff‘“ am
Wahltag einem jungen Mann übertragen, der über eine respektable berufliche
Erfahrung über 24 Jahre an verantwortlicher Stelle verfügt.

Auf ihn wartet auch keine leichte Aufgabe, denn die Anforderungen und
Entscheidungen, die er hier vorfindet, sind vielfältig und müssen unterschiedlichen
Interessen gerecht werden. Die Mitglieder des Rates der Stadt Bergheim, dem Sie
lieber Herr Mießeler, künftig vorstehen, sind überwiegend in einem höheren
Lebensalter als Sie.
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Unser Rat wird daher künftig geprägt sein von jugendlichem Elan und der
langjährigen Erfahrung von Männern und Frauen. Unsere Verbindung wird der
gemeinsame Wählerauftrag sein, das Beste der Stadt zu suchen. Das Ringen um
zukunftsgerechte Lösungen wird für unsere gemeinsame Arbeit der Maßstab sein.

Es wird nicht ausbleiben, dass Kompromisse geschlossen werden müssen, denn
häufig gibt es nicht nur einen einzigen Weg, um ein Ziel zu erreichen. Hier werden
Sie als Mann des Ausgleichs und kommunalpolitischen Geschicks besonders gefragt
und gefordert sein.

Dem Wohl unseres Gemeinwesens können wir dabei nur gerecht werden, wenn wir
in gegenseitiger Verantwortung gut zusammenarbeiten und uns der Verantwortung
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern bewusst sind. Nur so können wir unsere
Stadt zum Wohl aller weiter entwickeln und den gesellschaftlichen Veränderungen
mit demokratischen Entscheidungen Rechnung tragen.

Ihr heutiger Dienstantritt ist mehr als nur ein personeller Wechsel in einer für unsere
Stadt wichtigen Funktion. Sie können von Ihrer Amtsvorgängerin ein wohlbestelltes
Haus übernehmen und darauf aufbauen.

Jeder Inhaber dieses Amts prägt aber die ihm übertragene Aufgabe mit seinem
Verständnis, das er ihr entgegen bringt. Denn trotz aller rechtlichen Vorgaben, die
häufig als einengend für den kommunalen Entscheidungsspielraum beklagt werden,
kommt es letztlich auf die Persönlichkeit des Amtsinhabers an. Er kann mit seiner
Herangehensweise viel bewirken und zwar nach innen wie nach außen. Dem
Verhältnis zu den staatlichen Aufsichts- und Fachbehörden kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu. Kontaktpflege und die selbstbewusste Präsentation der
Belange unserer Stadt und ihrer Bürger sind wichtig und müssen dabei erfolgreich
vertreten werden.
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Kommune und Staat sind letztlich Partner bei der Suche nach Lösungen von
vielfältigen Aufgaben.

Auch im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ist Offenheit,
Transparenz und Sachlichkeit der beste Weg für einen guten und gelingenden
Umgang. Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wie es um die Belange ihrer Stadt
steht, was sie erwarten können, aber auch, was von Ihnen im Interesse einer
zukünftigen Entwicklung zum Nutzen aller erwartet wird. Im Vordergrund aller sollten
dabei in erster Linie die Chancen der Zukunft und weniger die Risiken und
Belastungen stehen.

Das Amt des Bürgermeisters bietet wie wenige Berufe Möglichkeiten, die Zukunft
eines Gemeinwesens zu gestalten. Das verlangt einen großen persönlichen Einsatz
der Verantwortlichen, Kraft, Kreativität und Entscheidungsfreude. Wir freuen uns, mit
Ihnen, lieber Herr Mießeler, eine Persönlichkeit an verantwortlicher Stelle in unserer
Stadt zu haben, die diese Qualitäten in sich vereinigt. Zum Start Ihrer neuen Aufgabe
darf ich Ihnen persönlich und im Namen des gesamten Stadtrats alles Gute und viel
Glück wünschen, das auch der Tüchtige zum Erfolg braucht.

Als äußeres Zeichen Ihres neuen Amtes werde ich Ihnen die Kette des
Bürgermeisters umlegen. „An die Kette gelegt“ heißt für einen Bürgermeister auch
Verpflichtung für das Wohl dieser Stadt und ihre Bürgerschaft zu übernehmen.

Die lange Amtszeit als Bürgermeister bis 2025 wird es Ihnen ermöglichen, diese mit
Sachverstand und Augenmaß zu meistern. Neue Projekte können Sie nicht nur auf
die Schiene setzen, sondern auch ins Ziel bringen.
Dafür wünsche ich Ihnen – und ich denke hier im Namen aller zu sprechen – eine
glückliche Hand, Kraft und Ausdauer aber auch Mut. Denn es sind mitunter auch
schwierige Entscheidungen zu treffen.

