
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, 
lieber Armin Ruf, liebe Grötzingerinnen und Grötzinger, 
verehrte Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
beim diesjährigen Neujahrsempfang der Augustenburg Gemeinschaftsschule erwähnte 
ich, „dass im chinesischen Kalenderjahr, das am 31. Januar 2014 begann, das Pferd die 
Schlange ablöst. Für die chinesischen Menschen symbolisiert das Pferd Freiheit und Le-
benslust. Es gilt als besonders temperamentvoll und unruhig. Und so heißt es, dass auch 
ein Jahr des Pferdes besonders turbulent verlaufen wird. Es erwartet uns 2014 viel Verän-
derung, nichts schein still zu stehen.“ 
 
Soweit meine Worte vom Januar. Ich hatte sie auf die Schule bezogen. Aber wenn ich so 
mein persönlich erlebtes Jahr Revue passieren lasse …. da scheint es mir doch gewisse 
Parallelen zu geben. Ganz ehrlich, ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, aber ge-
nau wegen dieser Turbulenzen und Veränderungen sind wir heute hier zusammenge-
kommen. 
 
Meine Damen und Herren, ganz herzlich darf ich Sie – und das wohl zum letzten Mal – 
von hier oben begrüßen und herzlich willkommen heißen. 
 
Der liebe Gott möge Ihnen, Herr Oberbürgermeister und Frau Weingärtner, verzeihen, 
dass Sie mich so sehr gelobt haben. Und er möge mir verzeihen, dass ich Gefallen daran 
gefunden habe.  
 
Sie haben sehr detailliert und zutreffend mich und insbesondere die letzten 12 Jahre mei-
nes Lebens beschrieben.  
Ich will einfach mal das Fazit „12 Jahren Grötzinger Ortsvorsteher“ aus meiner Sicht vor-
wegnehmen: es ist ganz schön schwierig, die Welt zu retten.  
Aber es ist auch eine unglaublich abwechslungsreiche, interessante und erfüllende Aufga-
be, im Kleinen, also ich meine im ganz, ganz Kleinen daran mitzuwirken. 
 
Auch wenn von „Verabschiedung“ und „Ortsvorsteher a.D.“ (woran ich mich erst noch ge-
wöhnen muss) die Rede ist, wünsche ich mir, dass es heute keine traurig-melancholische, 
sondern eher eine fröhliche und optimistische Veranstaltung wird. Daher möchte ich – be-
vor wir zum frohen Teil kommen – auch gleich in einem Satz die letzten Wochen und Mo-
nate abhandeln, die leider nicht mehr so verlaufen sind, wie ich es mir gewünscht hätte. 
Ich spreche hier übrigens ausdrücklich nicht von demokratischen Entscheidungen, die ich 
zu akzeptieren habe, sondern von den unschönen Begleiterscheinungen. 
 
Gemessen am moralischen Maßstab meiner Großmutter kann man das mit vier Worten 
zusammenfassen: das macht man nicht. 
Und deshalb vermute ich, dass dies der Grund sein muss, weshalb Sie, Herr Oberbürger-
meister, meine Verabschiedung auf den heutigen Tag, den Buß- und Bettag, gelegt ha-
ben. Na das passt ja. 
 
So, das wäre also besprochen. Kommen wir nun zur positiven Seite der fast 12-jährigen 
Periode als Ortsvorsteher, einer wundervollen Phase meines Lebens, in der ich viel gege-
ben habe, aber auch unglaublich viel empfangen durfte. Nicht zuletzt gerade in den letzten 
Wochen viel Sympathie, Wertschätzung, Aufmunterung, Zuspruch. Meine Familie und ich 
sind in Grötzingen heimisch geworden, wir haben hier viele echte Freunde gefunden. Da-
für bin ich sehr dankbar. 
 



Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung haben mich schon früh in ihren Bann gezogen, 
geht es doch um die aktive Gestaltung unseres eigenen Lebensumfelds. Die Entscheidun-
gen sind unmittelbar sicht- und spürbar. Sie betreffen alle Bürger und erstrecken sich über 
alle Lebensbereiche. Genau das war für mich so interessant und spannend. 
 
Im Dezember 2002 hatte ich das Amt mit der Zuversicht und Hoffnung angetreten, dass 
wir zusammen die richtigen Lösungen für die Zukunft finden werden. Ich stelle fest, das ist 
weitgehend gelungen. 
 
Und ganz wichtig war mir ein harmonisches menschliches Miteinander. Denn die Men-
schen machen die Stadt, nicht die Häuser. Diese Erkenntnis ist zwar trivial, hat sich aber 
immer wieder bestätigt und mich angespornt, mich mit ganzem Herzen und all meiner 
Kraft für die Menschen im Stadtteil einzusetzen – gelegentlich geschah dies auch in span-
nungsvoller Harmonie mit den Kollegen der Stadtverwaltung. 
 
Rückblickend könnte ich viele erwähnenswerte oder bewegende Momente auflisten.  
 
Wie zum Beispiel in meinen ersten Tagen mit einem riesigen Abbruchbagger auf dem 
Hermanngelände den Startschuss zum Neubau des Edeka-Marktes zu geben. Da werden 
Kindheitsträume wahr, meine Damen und Herren. 
Oder Ruth Barrack, die deportierte jüdische Mitbürgerin nach Jahrzehnten zusammen mit 
den Schulkameraden im Rathaus zu empfangen. Das hat mich unglaublich berührt. 
Wie ich an Fastnacht den Napoleon geben musste, weil ich mit gebrochener Schulter 
kurzfristig in kein anderes Kostüm passte. 
Ich denke an viele wunderbare Kulturveranstaltungen wie z.B. die Kulturmeile, wo wir mit 
dem einen oder anderen Fassanstich Maßstäbe gesetzt haben; oder auch meinen Besuch 
mit dem Gesangverein Liederkranz in der Partnerstadt Nancy, wo ich mit meinen rudimen-
tären Französischkenntnissen die Gastgeber beeindrucken musste.  
Oder wenn beispielsweise Generalbundesanwalt Range mit ungarischen Juristen im Ma-
lerdorf zu Besuch war. 
Der Ortsvorsteher hat auch flexibel zu sein und den Schließdienst zu übernehmen, als die 
Nutzer vor verschlossener Emil-Arheit-Halle standen und der Hausmeister nicht greifbar 
war. 
Zum Schmunzeln war, als im Fundbüro ein Ehering mit der Gravur „Hannelore“ abgege-
ben wurde. Er wurde bis heute nie abgeholt. 
 
Mehrere Stunden lang würde die Aufzählung dauern, das will ich Ihnen ersparen. 
 
Damit komme ich zu den im Programm angekündigten Dankesworten. Mein Dank gilt an 
allererster Stelle den Grötzingerinnen und Grötzingern, die mich mit Herzlichkeit und Auf-
geschlossenheit empfangen, über Jahre hinweg ertragen und auch bis heute bei den un-
terschiedlichsten Anlässen mit offenen Armen willkommen geheißen haben. Ja, ich war 
mit viel Herzblut Ortsvorsteher und mit ebenso großer Überzeugung Diener Grötzingens. 
Ich habe diese Funktion gerne gelebt und nicht nur meinen Job gemacht. 
 
Meine Bürgersprechstunden fanden übrigens von Montag bis Sonntag in der Zeit von null 
bis 24 Uhr statt. Anders ausgedrückt, ich war rund um die Uhr und bei jeglichen, auch pri-
vaten Anlässen ansprechbar – und Sie haben das auch rege genutzt. Mancher Weg ins 
Rathaus ist Ihnen dadurch erspart geblieben.  
Und falls ich jemals meine Memoiren oder ein Buch über diese Zeit schreiben sollte, den 
Titel hätte ich in jedem Falle schon: „Ach, wenn ich Sie grade sehe…“ 
 



Ich danke allen Gruppen, Institutionen und Organisationen innerhalb und außerhalb des 
badischen Malerdorfs, mit denen ich über diese lange Zeit in einem – auf neudeutsch sagt 
man – „guten spirit“ zusammengearbeitet habe. 
 
Ich danke besonders den Grötzinger Künstlerinnen und Künstlern. Eine stolze Anzahl von 
kreativen Persönlichkeiten, die mich stets unterstützten und es mir damit sehr einfach ge-
macht haben, das Image Grötzingens als Badisches Malerdorf zu beleben und nach au-
ßen zu transportieren. Ich bin stolz auf all das, was wir gemeinsam erreicht haben. Das ist 
erstklassig und hat weiterhin Strahlkraft. 
 
Danken möchte ich den Grötzinger Vereinen, deren Vertreter heute auch zahlreich anwe-
send sind. Ihr ehrenamtliches Wirken für die örtliche Gemeinschaft ist so wertvoll und vor-
bildhaft, dass es mir ein persönliches Anliegen war, sie nach besten Kräften zu unterstüt-
zen. Belohnt wurde ich mit immens vielen schönen Momenten und Begegnungen bei offi-
ziellen und inoffiziellen Vereinsanlässen. 
 
Ich danke natürlich ganz besonders allen Kolleginnen und Kollegen der Ortsverwaltung; 
ich möchte auch ganz bewusst niemanden hervorheben. Meine Mitarbeiter hatten Glück 
und Pech. Ihr Glück war, dass sie mit mir zusammenarbeiten durften. Ihr Pech war … 
dass sie Glück hatten. 
 
Früher galt ja die alte Weisheit „Gib der Verwaltung ein Stück Papier und sie macht was 
draus“. Diese Zeiten sind längst vorbei und wir definieren uns als moderne, kompetente 
Dienstleister, die sich an den Bedürfnisse der uns anvertrauten Bürger ausrichten. Uns 
war klar: keiner weiß so viel wie wir alle zusammen. Und so ist über Jahre hinweg ein tol-
les Team zusammengewachsen, bei dem ich mich herzlich bedanken darf. Sie haben 
mich perfekt unterstützt, alleine hätte ich diese Erfolge nie erreichen können. Danke. 
Manche – zum Glück nur wenige – waren nicht glücklich mit mir. Das weiß ich. Aber das 
macht nichts, wenn ich mit ihnen glücklich war. Es ist einfach so, dass nicht alles einver-
nehmlich geregelt werden kann. Sehen Sie es mir nach, wenn ich jemandem nicht unab-
sichtlich auf die Zehen getreten sein sollte. Der Erfolg war, dass sie mir dann rücksichtlos 
gezeigt haben, was sie können, wenn sie wollen. 
 
Weiterhin gebührt mein Dank dem politischen Gremium vor Ort, dem Grötzinger Ort-
schaftsrat, für die Zeit guter, vertrauensvoller und daher auch erfolgreicher Zusammenar-
beit. Sehr häufig waren die Wortbeiträge und Diskussionen von Fairness, Sachlichkeit und 
prägnanter Kürze geprägt. Bei letzterem besteht sicherlich auch aktuell noch ein gewisser 
Optimierungsbedarf.  
Manchmal, insbesondere in der ersten Zeit haben mich die Ortschaftsräte auf die Probe 
gestellt – ich denke da beispielsweise an den unvergesslichen Herrn Prof. Hiersche. Aber 
ich glaube, ich habe bestanden und bin Ihnen keine Antworten schuldig geblieben. Das ist 
ein richtig gutes Gefühl. 
 
Vielen herzlichen Dank sage ich dem Duo Blackbird für die tolle musikalische Umrah-
mung. Das badische Malerdorf hat ja bekanntlich viel künstlerisches Potential. Und Regina 
Fischer hat es sich als waschechte Grötzingerin zusammen mit ihrem Gitarristen Johan-
nes Schmitt nicht nehmen lassen, uns heute Abend akkustisch zu verwöhnen. 
 
Natürlich danke ich auch meiner gesamten Familie, die mir all die Jahre den Rücken frei-
gehalten und mir insbesondere in der letzten Zeit den nötigen Halt gegeben hat. 
 
Zu den Aufgaben eines Ortsvorstehers gehört es auch, gelegentlich eine Rede zu halten. 
Daher danke ich zum Schluss denen – und dazu gehören auch Sie hier im Saal –  die mit 



Geduld und ausgeprägter Leidensfähigkeit mehr oder weniger aufmerksam zugehört ha-
ben. 
 
Die heutige Verabschiedung bedeutet für mich, in eine neue Lebensphase einzutreten. 
Und jeder Abschied ist ein Sonnenuntergang, auf den unweigerlich die Morgenröte wartet. 
Darauf freue ich mich. 
 
Als Ortsvorsteher sage ich heute Auf Wiedersehen, Adieu, So long, Au revoir, Arriverdeci. 
Aber egal in welcher Sprache ich mich aus dieser Funktion verabschiede, ich werde hier 
und Ihnen verbunden bleiben. An dieser Stelle darf in Anlehnung an John F. Kennedy sa-
gen: vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz ‚ich bin ein Bürger Roms‘. Heute ist 
der stolzeste Satz: ‚ich bin ein Grötzinger‘. 
 
Abschließend wünsche ich Grötzingen alles Gute und Ihnen allen Gesundheit und Gottes 
Segen. Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. Es war mir eine Ehre und ein 
Vergnügen. Danke. 
 
 


