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Rede zur Amtsübergabe von Bürgermeister Thomas Bender an Bürgermeisterin Patricia 
Ortmann 
 
Lieber Thomas, im Namen der SPD-Fraktion und des SPD Ortsvereins möchte ich dir für 
deine Arbeit in den letzten 12 Jahren als Bürgermeister Biebertals danken. 
 
Das waren von den äußeren Bedingungen her keine einfachen Jahre. In deine Amtszeit fielen 
die Finanzkrise mit Konjunktureinbruch und den daraufhin sinkenden Steuereinnahmen und 
die Umstellung auf die Doppik, die durch die Berücksichtigung der Abschreibungen ebenfalls 
eine Verschlechterung des Haushaltes mit sich brachte. 
 
In diesen Jahren bist du mit deinen Vorschlägen für die Gemeindevertretung und hier vor 
allem mit deinen Haushaltsvorlagen, nicht den bequemen oder gar populistischen Weg 
gegangen, sondern einen Weg, den du für verantwortbar gehalten hast. Dabei haben wir 
Dich konstruktiv und kritisch begleitet. Unsere Zusammenarbeit war geprägt von 
gegenseitigem Respekt und, so zumindest meine Wahrnehmung in den vergangenen Jahren, 
überwiegend fair und an der Sache orientiert. Dies, obwohl wir naturgemäß nicht immer 
einer Meinung waren. 
Gewünscht hätten wir uns das eine oder andere Mal von Dir etwas mehr Verständnis für 
unsere ehrenamtliche Arbeit in den gemeindlichen Gremien. Aber das gilt umgekehrt sicher 
auch für Dich und Deine Erwartungshaltung an uns Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter bezüglich deiner Arbeit.  
Einen Aspekt deiner Arbeit möchte ich hervorheben: Du hast dich immer vor deine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt. Das hat mir als Sozialdemokrat gefallen. 
 
12 Jahre Bürgermeister sein bedeutet viele Arbeitsstunden, auch an vielen Abenden und 
Wochenenden. Und dass bei oft unzufriedenen, immer fordernden Bürgerinnen und 
Bürgern. Sicherlich keine nur angenehme Aufgabe. 
 
Du hast jetzt mehr Zeit. Ich vermute allerdings, dass Beate schon eine schöne To-do-Liste 
ausgearbeitet hat um die Lücken zu füllen. Solltest du dennoch Langeweile haben, haben wir 
für dich ein paar kleine Geschenke: du kannst bei einem Glas kühlen Rosé 150 Jahre 
Geschichte der SPD nachvollziehen (die hoffentlich noch ein bisschen weitergeht), oder 
etwas über die sich aus Wissenschaft und Technik ergebenden Möglichkeiten für die 
Entwicklung der Gattung Mensch erfahren. 
 
Lieber Thomas, du warst nicht unser Kandidat, aber du warst 12 Jahre Biebertals 
Bürgermeister und dafür möchten wir dir herzlich danken! 



Sehr geehrte Frau Ortmann,  
in einer Woche beginnt ihr Dienst im Biebertaler Rathaus. Zu ihrem überzeugenden Wahlsieg 
haben wir ihnen schon im September gratuliert.  
 
In den letzten Monaten haben Sie sich mit großem Fleiß und in angenehmer Art und Weise 
bekannt gemacht und auf ihre Aufgabe in Biebertal vorbereitet. Wir erwarten und hoffen, 
dass Sie bei den anstehenden Aufgaben offen und unvoreingenommen auf uns und die 
anderen Fraktionen in der Gemeindevertretung zugehen und frühzeitig den Dialog mit den 
gemeindlichen Gremien und der Bürgerschaft suchen. Für die SPD-Fraktion biete ich Ihnen 
eine faire und konstruktive Zusammenarbeit an.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr neues Amt und eine erfolgreiche Arbeit für die 
Bürgerinnen und Bürger in Biebertal. 


