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Sehr geehrte Frau Braun,  

sehr geehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe ich heute als stellvertr. 

Fraktionsvorsitzender die ehrenvolle Aufgabe, Sie - Frau Braun -  in Ihrem 

Amt als neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herxheim zu 

begrüßen.  

 

Nach Ihrer Freude über den, für viele  sicher überraschenden Sieg bei den 

Wahlen im Frühjahr dieses Jahres, wird es jetzt ernst, denn am 1. Sept. 

übernehmen Sie in der Funktion der Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin 

die Leitung einer prosperierenden und finanziell gut ausgestatteten 

Kommune, -  durch Ihren Vorgänger Franz-Ludwig Trauth und die 

Mitwirkung des Verbandsgemeinderates, sowie einer kompetenten und 

schlagkräftigen Verwaltung  -  ein gut bestelltes Feld. 

 

 Ich bin sicher, dass Sie in Ihrem neuen Amt keine Langeweile haben 

werden. Vor Ihnen stehen große Aufgaben. Einige davon wurden schon 

unter Ihrem Vorgänger angepackt und Sie selbst hatten in Ihrem Wahlkampf 

auch einige dieser Themen aufgegriffen: 

 Verbesserung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs 

 Schaffung von ortsnahen Arbeitsplätzen durch weitere Ansiedlung 

von Gewerbebetrieben 

 Bewältigung des Zustroms an Flüchtlingen, der auch unsere 

Gemeinden fordern wird 

 Zukunftssicherung der gemeindeeigenen Werke  

um hier nur einige der wichtigsten zu nennen. 

 

Für die erste Sitzung des VBG-Rates unter Ihrer Leitung darf ich deshalb 

auch jetzt schon einen – nicht ganz ernst gemeinten - Antrag ankündigen.  

Wie Sie wissen, stehen die Grünen seit jeher für die Gleichberechtigung der 

Geschlechter ein, mit der Folge,  dass wir ab heute  -  durchgängig von 

oben nach unten  -  von Frauen regiert werden. 

 Bundeskanzler - Angela Merkel - eine Frau 

 Ministerpräsident des Landes Rhld-Pf - Malu Dreyer - auch eine Frau 

 Landrat d. Landkreises SÜW - Theresia Riedmeier - wieder eine Frau 
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 und jetzt als Bürgermeister dieser Verbandsgemeinde – Sie, Frau 

Braun 

 

Unser Antrag lautet deshalb: Bestellung eines Gleichstellungsbeauftragten – 

diesmal für Männer. 

 

Spaß beiseite. Liebe Frau Braun, wir als GRÜNE wünschen uns, dass Sie 

bei Ihrer täglichen Arbeit vor allem auch an die zukünftigen Generationen, 

an unsere Kinder und Enkel denken, deren Zukunft durch den weitgehend 

von uns selbst verursachten Klimawandel und der weltweiten Zerstörung 

der Lebensgrundlagen bedroht ist. Unsere Ressourcen sind nicht unendlich, 

in der Verbandsgemeinde sind dies vor allem unser Grund und Boden, von 

dem wir in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Teil zugebaut, 

betoniert und asphaltiert und so der Natur entzogen haben.  

 

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen im VBG-Rat, wünschen 

Ihnen viel Glück und Erfolg in Ihren Entscheidungen zum Wohle unserer 

Bürgerinnen und Bürger und hoffen, dass für Sie als Parteilose vor allem die 

Qualität der Argumente zählt.  

In diesem Sinne alles Gute für Sie in Ihrem neuen Amt.  

 

 

Walter Bahlinger 

für die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 


