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der Gebh
hardt anllässlich d
des NeujjahrsRede von Bürgermeister Fried
angs derr Stadt Langen a m 17. Ja
anuar 20
019 in de
er Neuen
n Stadtempfa
halle
Guten A
Abend mein
ne sehr gee
ehrten Dam
men und He
erren,
wenn S
Sie mich hie
er so zur
Bühne h
hochhumpe
eln sehen,
dann ist das ein hö
öchst anschaulic
cher Beweis
s für ein
Zitat, dessen Urhe
eberschaft
weifelsfrei bestimmt
b
nicht zw
werden kann: „Nic
cht alles,
was hin
nkt, ist ein Vergleich“.
V
Ich hab
be dieses Ziitat als Ein-stieg in meine Neu
ujahrsansprache
e gewählt, weil
w ich zurr
Zeit imm
mer wiederr auf meine
en
„elegan
nten“ Laufsttil angesproche
en werde und an der
einen oder andere
en Stelle
Abend Vergleiche geheute A
Die Mitg
glieder des
s Langener Cordis-Ens
semble unte
erhielten
zogen w
werden, die
e sehr wohl
die rund
d 400 Gäste des städt
tischen Neu
ujahrsempffangs mithinken und die verglichen miit
klassisc
chen und modernen
m
Melodien.
M
n gesundmeiner derzeitigen
Foto
os: Sorger/
/Stupp/Sta
adt Langen
heitliche
en Einschrä
änkung weiit
mehr Anlass für Sorge und Verdruss
V
ge
eben müsse
en.
Das ebe
en zuerst gespielte Mu
usikstück w
war „die Ank
kunft der Königin
K
aus Saba“ von Georg
Friedric
ch Händel. Die
D Königin
n von Saba war – so berichten
b
die Bibel, de
er Koran und äthiopische Sa
agen übereinstimmend
d – eine sehr kluge Frrau, die eine lange Re ise unterna
ahm, um
in Jerus
salem König
g Salomon zu treffen, der seinen
n Zeitgenos
ssen als we
eisester Man
nn der
Welt ga
alt. Die Regentin überp
prüfte höch
hst selbst dieses Gerücht und wa
ar überwältigt davon,
was sie sah. Sie sc
chenkte dem Gelehrte
en auf dem jüdischen Thron 120 Zentner Gold, viele
Edelsteine und Ge
ewürze. Sie werden he
eute Abend noch erfah
hren, dass w
wir in Langen einen
n Besuch au
uch gut geb
brauchen kö
önnten.
solchen
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Ich freu
ue mich, da
ass Sie
alle da sind und wünw
sche ein
nen unterhaltsamen Ab
bend. Auch 2019
wird sic
cher ein Jah
hr mit
vielen H
Herausforde
erungen: Die Globalisie
erung,
der Klim
mawandel, das
Erstarke
en von nationalistische
en und separatistischen Bewegung
gen
überall in Europa und
u
der Han
ndelskrieg zwiz
schen d
den USA un
nd China und möglicherw
weise
bald auch mit der EU
sind nur einige Stiichpunkte - und Ende
e März
verlässtt aller Wahrscheinlichkeit nach
h
Großbriitannien die
e Europäisch
he Union.

An
nne Gebharrdt und Bür
rgermeister
r Frieder Ge
ebhardt (M
Mitte) begr
rüßten den Langener Ehrenbürge
E
er und interrnational bekannten
Glasmaler Prrofessor Johannes Sch
hreiter und seine Frau
u Barbara.

Wir wollen aber da
as neue Jah
hr mit gute r Laune und Zuversich
ht begrüße
en. Mit drei Beispielen
spätbarrocker Kom
mpositionen haben unss Mitgliederr des Cordis
s-Ensemble
e unter der Leitung
von Corrnelia Lukas gerade be
ewiesen, da
ass auch kllassische Musik
M
dafür sehr gut ge
eeignet
ist. Das
s Cordis-Ensemble ist in Langen längst eine
e Institution
n. Seit meh
hr als 25 Jahren treten Mus
siker der grroßen Orchester aus F
Frankfurt un
nd Darmsta
adt unter d iesem Nam
men in unterschie
edlichster Besetzung
B
auf.
a
Vor we
enigen Wochen erst in großer Orcchesterstärrke bei
den „Ch
hristmas Classics“ in der
d katholisschen Kirche St. Alberrtus Magnuss.
Und Cornelia Luka
as kennen in Langen a
alle, die sich
h für klassische Musik
k interessierren. Sie
war me
ehr als 20 Jahre hinwe
eg Vorsitzen
nde des Kammermusikvereins „p
podium kam
mmermusik lang
gen“ und un
nterrichtet eine Geige nklasse an unserer Mu
usikschule. Im Anschluss an
meine R
Rede wird uns
u das Cordis-Ensem
mble weitere
e Kostprobe
en geben. G
Ganz herzlichen
Dank da
afür schon an dieser Stelle
S
an Siie, sehr gee
ehrte Frau Lukas, an LLiviu Varcol (Oboe),
Marzin Gortell (Vio
oline), Anto
on Huber (V
Viola) und Roland
R
Horn (Violonce
ello).
Verehrtte Gäste, eiin neues Ja
ahr beginnt in aller Regel mit einigen guten Vorsätzen (weniger
änen (vielle
Rauchen, mehr Be
ewegung us
sw.) und m
möglicherwe
eise weitreic
chenden Plä
eicht mehr
als nur Urlaubspläne?). Und die Klügste
en unter un
ns lassen sic
ch gern aucch zu erma
ahnenden
Worten hinreißen, über die nachzudenk
ken sich imm
mer lohnt.
So sagtte Bundespräsident Frrank-Walterr Steinmeie
er in seiner Weihnachttsansprache
e: „Unsere
Demokrratie ist immer so starrk, wie wir sie machen
n. Sie baut darauf, da
ass wir unse
ere Meinung sa
agen, für unsere Interressen streiiten. Und sie setzt uns
s der ständ
digen Gefah
hr aus,
dass au
uch mal derr andere Re
echt haben könnte. Am
m Ende einen Kompro
omiss zu fin
nden, das
ist keine Schwäche, sondern das zeichn
net uns aus
s. Die Fähigkeit zum K
Kompromiss
s ist die
Stärke der Demok
kratie.“
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Wohl war, sage ich
h.
Diese S
Stärke der DeD
mokratie (eben Ko
omse zu finden
n)
promiss
haben w
wir in der VerV
gangenheit oft gen
nug
en und sie wird
bewiese
auch 20
019 eine He
erausford
derung für viele
v
gesellsc
chaftliche
Gruppie
erungen in
Langen sein. Und aus
meiner Sicht gesehen
ganz be
esonders au
uch
für dieje
enigen, die
e für
die Polittik in unserrer
Stadt V
Verantwortu
ung
tragen.

Stad
dtverordnettenvorsteher Stephan Reinhold ((links) und Ehefrau
Lind
da empfinge
en den Leitter der Lang
gener Poliz
zeistation, den
d
Ersten Polizeihaup
ptkommissar Michael Köllisch.

Ich beg
grüße sie alle
auf das Herzlichste
e
zum tra
aditionellen Neujahrse
empfang de
er Stadt Lan
ngen und das sehr gerrne auch im
m Namen
meiner Magistratskolleginnen
n und -kolle
egen und im
m Namen von
v
Herrn S
Stadtverord
dnetenvorStephan Re
einhold.
steher S
Sie alle, die wir zu
u unserem Neujahrsem
mpfang eing
geladen haben, sind S
Stützen uns
serer
Stadtge
esellschaft, haben sich
h um Lange
en in beson
nderer Weis
se verdient gemacht oder
o
wirken in IIhren Funkttionen auf die
d Entwick
klung unserrer Stadt eiin. Auf Ihr Engagemen
nt, auf
Ihre Fähigkeiten, auf
a Ihre Fantasie und auf Ihren Weitblick
W
vertraue ich
h. Gewiss bin ich
mit allen von
n Ihnen imm
mer einer M
Meinung. Aber uns ein
nt doch dass gemeinsam
me Ziel,
nicht m
die Stad
dt Langen – unsere Sttadt – vora
anzubringen
n. Zuminde
est eint unss die Verbun
ndenheit
zu unse
erer Kommu
une, die gu
ut positionie
ert ist in ein
ner der erfo
olgreichsten
n Regionen
n Europas
und in d
der Nachba
arschaft des
s Wirtschaffts- und Fin
nanzzentrum
ms Frankfu rt am Main.
Verehrtte Gäste, ob
bgleich Sie natürlich a
alle ganz he
erzlich willk
kommen sin
nd, gestatte
en Sie mir
bitte, einige unterr Ihnen nam
mentlich zu begrüßen. Als Dienstherr von zw
wölf Bürgerrmeistern
ner Bürgerm
meisterin de
es Landkreiises Offenb
bach begrüß
ße ich ganzz herzlich unseren
und ein
ehener Gastt genauso w
wie Erster Stadtrat
S
Landratt Oliver Quiilling. Er istt ein immerr gern gese
Dr. Dietter Lang au
us Dietzenb
bach und diie beiden Repräsentan
R
nten unsere
er Nachbarg
gemeinde
Egelsba
ach, Frau Erste Beigeo
ordnete Irm
mgard Bette
ermann und
d der Vorsittzende der Gemeindevertrretung, Herr Hans-Joachim Jaxt.
Aus dem
m Generalk
konsulat der Republik Argentinien
n heiße ich Frau stellv
vertretende
e Konsulin
Carolina
a Linares in
n Begleitung von Herr n Björn Hopf herzlich willkomme
en. Auf die besondere
Bedeutu
ung dieses Besuchs ko
omme ich sspäter noch
h einmal zu
urück.
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Wie viele
e anderen Kolleginnen
K
n und Kolleg
gen Bürgermeistter in Hesse
en bin auch
h ich an ein
nem guten
Dialog mit
m der Land
desregierun
ng interessiert. Weil
uns dafü
ür aber oftm
mals der dirrekte Zugan
ng fehlt,
sind wir auf erfahre
ene Vertrete
er unserer kommunalen Sp
pitzenverbände angew
wiesen. Für den Hessischen Städtetag
S
darf
d
ich Herrrn Geschäfftsführender Direk
ktor Stepha
an Gieselerr begrüßen..
Von klug
gen Worten war bereitts die Rede. Eine Persönlichke
eit, die die Sprache de
er Diplomattie beherrscht, ist unter uns.
u
Ich be
egrüße Herrrn Abdalgi und seine Frau Ben
nita sehr he
erzlich auf
lah Frang
unserem
m Neujahrse
empfang. H
Herr Frangi hat sein
Lebensw
werk den Be
emühungen
n der Palästtinenser
um Anerrkennung eines eigene
en Staates gewidmet
und ist dafür
d
unter anderem g
gemeinsam mit dem
Bürgerm
meister Geb
bhardt hieß
ß Abdallah
Frangi w
willkommen
n, der sein Lebenswerk de
en Bemühungen der Palästinenser um A
Anerkennung eines eiigenen
Staates gewidmet hat und in Langen
lebt.

ehemalig
gen Botscha
after Israel s in Deutsc
chland, Avi
Primor, mit
m dem Friiedenpreis der Stadt Osnabrück
O
ausgezeichnet word
den.

Unter un
ns sind überrdies zahlre
eiche Vertre
eter aus
ortsansässigen Unte
ernehmen, Kreditinstituten und
Vereine
en, Mitglieder sozialer und gemeiinnütziger Organisatio
O
onen, Vertre
eter der Kirrchen, der
Schulen
n, der politiischen Parteien, des A
Ausländerbe
eirats und der
d Presse.
Aus derr direkten Nachbarsch
N
aft zum Ra
athaus möc
chte ich Herrrn Polizeid irektor Stefan Kaaden und
d Herrn Ers
ster Polizeih
hauptkomm
missar Michael Köllisch
h, den Leite
er unserer Langener
L
Polizeistation, beg
grüßen – eb
benso herzl ich den Dirrektor des Amtsgerich
A
ts Langen, Herr Volker Horrn.
Außerde
em sind he
eute viele Mitarbeiterin
M
nnen und Mitarbeiter
M
aus
a unsere r Stadtverw
waltung
und aus
s den Unterrnehmen in
nnerhalb de
es Konzerns
s Stadt zu Gast
G
und a n passende
er Stelle
werde ich noch de
en einen oder anderen
n Ehrengastt benennen. Wenn ich
h dabei jemanden
hen haben sollte, bitte
e ich schon jetzt um Nachsicht.
N
überseh
gen die Rede. Die
Verehrtte Gäste, hä
äufig war im
m vorigen JJahr von de
er geteilten
n Stadt Lang
lange geplante Sanierung der Brücke üb
ber die Bah
hn hat viele
e von uns g
gut neun Mo
onate lang
zu Umw
wegen gezw
wungen und
d gerade au
uch unsere Rettungsdienste und die Feuerw
wehr vor
eine besondere He
erausforderrung gestel lt. Dank de
er guten Vo
orbereitung ist das beffürchtete
Verkehrrschaos aus
sgeblieben. Der freiwiilligen Feue
erwehr Egellsbach wird
d noch an anderer
a
Stelle b
besonders zu
z danken sein
s
für die
e Unterstütz
zung bei Ein
nsätzen in den westlic
ch der
Bahn ge
elegenen Stadtteilen.
S
pliment gilt allen am B
Bau beteilig
gten FachUnd ein grroßes Komp
leuten, die eine sc
chwierige Operation
O
au
uf den Tag genau bee
endet haben
n.
Es war zweifellos eine
e
Meiste
erleistung, d
diese 50 Ja
ahre alte Brrücke instan
nd zu setze
en, auf der
im Norm
malbetrieb täglich 20.000 Autos unterwegs sind. Um das
d Bauwerrk bei laufe
endem
Bahnbe
etrieb auch von unten sanieren z u können, musste derr 1.500-Ton
nnen-Kolos
ss um
päter wiede
mehr als einen Me
eter angeho
oben und sp
er abgesenkt werden. Kein Wund
der, dass
bei den Beteiligten
n gelegentlich die Nerv
ven blank lagen.
l
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Wie wirr wissen, ha
at die Geschichte
e ein gutes
s Ende gefunden,, indem derr Prüfingenieur am
m 19. Deze
ember mit
Einbruc
ch der Dunk
kelheit die
Brücke wieder für den Vereigegeben hat.
h
Am
kehr fre
meisten
n über die pünktliche
p
Wiedere
eröffnung dürften
d
sich
h
im Übrigen die Heiligen Drei
Könige gefreut haben, wie es
s
der Karrikaturist Jö
örg
Buxbau
um in seiner unnachahmlich
hen Art in der
d Langener Zeittung zum Ausdruck
A
gebrach
ht hat. Denn ihnen
blieb in der Dreikö
önigszeit
der Weg
g über die Nordumge-hung errspart.
Gerne b
bedanke ich
h mich heu- Stadtverrordnetenv
vorsteher Reinhold
R
beg
grüßte die langjährige S
Stadträtin Wilma Rett
tig.
te Aben
nd noch einmal beim
Bauunte
ernehmen Leonhard
Weiss für die herv
vorragende Arbeit bei der Brücke
ensanierung
g und ein g roßes Lob haben
h
auch un
nsere Komm
munalen Be
etriebe verd
dient, in de
eren Händen die Baule
eitung lag. Der Betriebsleiter unsere
er Kommunalen Betrie
ebe, Herr Manfred Pusdrowski, in
n Personalunion auch
Direktor der Stadttwerke Lang
ob gern an seine
gen, ist heu
ute Abend hier und wird unser Lo
Mitarbe
eiterinnen und
u
Mitarbe
eiter weiter geben.
KBL und
d Stadtwerrke sind wic
chtige Akte ure unserer kommuna
alen Familie
e und leiste
en wertvolle Be
eiträge auch zur Stadttentwicklun
ng. Die Stad
dtwerke haben durch ihre Grund
dstücksverkäuffe an der Liiebigstraße den Weg ffür ein Megawohnprojekt geebne
et und auch
h die
Kommu
unalen Betrriebe haben
n mit dem U
Umzug ihre
es Bau- und
d Wertstoffh
hofes Fläch
hen für den
Wohnun
ngsbau freiigemacht.
Die Inbetriebnahm
me des neue
en Bau- un
nd Wertstofffhofs an de
er Darmstäd
dter Straße
e und die
damit v
verbundene
e Erweiterun
ng unserer Feuerwehrr war zweifellos das zw
weite große
e Ereignis
im Verla
auf des verrgangenen Jahres und
d gibt einen
n weiteren Beweis
B
für die Leistun
ngsfähigkeit uns
serer komm
munalen Ein
nrichtungen
n. Auch hier gilt den Planern
P
und
d allen bei der
d Realisierung beteiligten
n Fachleute
en ein große
es Komplim
ment, denn wir sind prreislich und zeitlich
im vorg
g der letzte
gegebenen Rahmen ge
eblieben, w
was bei der Baukostenentwicklung
en Jahre
wirklich
h ein großes
s Kunststüc
ck ist.
Langen ist jetzt eine Vorzeige
eadresse fü
ür die Wertstoffannahme und un sere ehrenamtlichen
Kräfte d
der Feuerwehr haben endlich den
n Platz, die
e Ausstattun
ng und die Schulungs-- und
Ausbildungsmöglic
chkeiten, die sie für ih
hre unverzic
chtbaren Einsätze ben
nötigen. Au
ußerdem
d Nachbarschaft derr beiden Ein
nrichtungen
n eine Stang
ge Geld, weil Räumsparen wir durch die
lichkeite
en multifun
nktional gen
nutzt werde
en und man
n sich beim
m Personal a
aushelfen kann.
k
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Besonders herausz
zustellen ist aber auch,
dass wir in Sachen
n
Wertsto
offannahme
e
unsere Nachbarge
emeinde Egelsbach mit
ins Boot holen kon
nnten. Wa
as früher vielleicht unmöglich
und in den
schien u
siebzige
er Jahren im
m
Zuge de
er Gebietsrreform sc
chon einmal
kläglich
h scheiterte
e, ist
jetzt un
nter dem Ge
ebot
der Verrnunft, der
ht und des
Weitsich
Bürgermeiste
er Gebhard
dt freute sich
s
über d
die Teilnah
hme
sparsam
men Umgan
ngs
Oliver Quilling.
von Landrat O
mit Res
ssourcen au
uf
sinnvolller Weise geglückt.
g
Se
eit 1. Janua
ar bringen die
d Egelsba
acher ihre a
alten Kühlsc
chränke,
Fernseh
her oder du
urchgelegen
nen Matratzzen ein paa
ar Meter über die Gem
meindegrenz
zen hinweg nach Langen.
Betriebe
en werden die Wertstoffhöfe in L
Langen und
d Egelsbach
h durch eine
e gemeinsa
ame Gesellscha
aft, die in Gründung
G
befindliche A
Abfallservic
ce Langen Egelsbach
E
G
GmbH, abgekürzt
ALEG. A
An ihr sind entspreche
end ihrer Eiinwohnerza
ahl die Gem
meinde Egellsbach mit 25 und die
Stadt La
mmunalen Betriebe (K
KBL) mit 75
5 Prozent beteiligt.
angen beziehungsweise ihre Kom
Dieses rein kommunale Unte
ernehmen w
wird sich vo
on der Mülla
abfuhr bis zzum Sperrm
müll um
alles rund um die Entsorgung
g kümmern
n - effizient, bürgernah
h und mit d
der nötigen
n Sorgfalt.

Bürgerm
meister Geb
bhardt spra
ach zu den zahrleichen
Gästen in der Neuen Stadtha
alle.

Das ist ein guttes Beispiel intermmunaler Z
Zusammena
arbeit, die
kom
sich ganz nebe
enbei (Lang
gen und
Egelsbach betrreffend) in den verh verbesgangenen Jahrren deutlich
sert hat. Ich ha
atte bereits
s erwähnt,
dass
s uns die Eg
gelsbacher Feuerweh
hr in der Ze
eit der Brückensanierung
g wertvolle Unterstütz
zung gegebe
en hat – ru
und 90 mal rückten
die Egelsbache
er Kameraden in dieser Zeit nach LLangen aus. Und
zweifellos sind die Stadtw
werke Langen GmbH mitt ihrer Strom
m-, Erdgas- und Wassserversorgu
ung und
dem
m Stadtbusv
verkehr für Langen
und Egelsbach
h ein Vorbild
d für Möglichkeiten, die über Geme
eindegrenzen hinaus aussgeschöpft werden
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können.
Aber au
uch bei der Kinderbetrreuung kön nen wir miteinander kooperieren
k
n. Nachdem
m wir bereits schon seit län
ngerer Zeit Langener Kinder vere
einzelt in Egelsbach in
n die Betreu
uung vermittelt haben, werrden mit Be
eginn des n
neuen Jahre
es 50 Lange
ener Kinde r in der Ege
elsbacher
Kita Brü
ühl einen Betreuungsp
B
platz finden
n. Das hilft uns, den Rechtsanspr
R
ruch auf ein
nen Kindergarttenplatz zu erfüllen, und Egelsba ch muss sich keine So
orgen darüb
ber machen, was mit
den leerstehenden
n Betreuung
gscontainerrn geschehen soll.
Ein weitteres Beisp
piel interkom
mmunaler Z
Zusammen
narbeit ist schon so altt, dass es heute
h
kaum n
noch als solches wahrg
genommen wird. Ich meine
m
damit den Abwa
asserverba
and Langen-Ege
elsbach-Erz
zhausen, de
er seit viele
en Jahren das
d Abwass
ser aus dreii Kommune
en reinigt
und nah
hezu rücksttändefrei der Natur zu
urückgibt – innovativ ausgerichte
a
et und in hö
öchstem
Maße dem Umwelttschutz verrpflichtet.
Im verg
gangenen Jahr hat der Abwasserrverband die vielbeach
hteten Erge
ebnisse eine
es von uns
initiierte
en Forschungsprojekts vorgestelllt, dass sic
ch mit geeig
gneten Metthoden zur Eliminierung vo
on Arzneimittelrückstä
änden, Mikrroplastik, antibiotikare
esistenten K
Keimen und
d Phosphor au
us dem Abw
wasser besc
chäftigt hatt. Ein dahin
ngehender notwendige
n
er Ausbau unserer
u
Kläranla
age wird in absehbare
er Zukunft a
anstehen.
Interkommunale Zusammena
Z
arbeit, ein gutes Miteiinander mitt den Nach barkommunen und
die Koo
operation de
er kommun
nalen Unterrnehmen in der Region
n können g
großen Nutz
zen stiften, Erg
gebnisse ve
erbessern und
u
Kosten sparen. Wo immer es
s geht, solltten wir des
shalb
kommu
unale Dienstleistungen
n und Ange bote bünde
eln, denn wir
w erleben jja leider im
mmer wieähigkeit du
der, das
ss unsere Handlungsf
H
urch Sparzw
wänge, zusä
ätzliche Auffgaben und
d durch die
nach wiie vor unzu
ureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen erh eblich eingeschränkt
ist.
Bei uns
s in Langen war der Wechsel
W
vom
m alten ins neue Jahr kommunalp
k
politisch vo
on einer
Besonderheit begleitet. Erstm
mals seit 25
5 Jahren ha
at sich unse
ere Stadtve
erordnetenv
versammlung im
m Dezemberr nicht auf einen
e
Hausshaltsplan einigen
e
können und diie Beratung
gen darüber ins
s Folgejahrr verschobe
en. Leidtrag
gende sind erst einmal alle Organ
nisationen und Vereine, die für ihre Arbeit
A
auf Fördermitte
F
el der Stadtt angewiese
en sind und
d nun vermutlich
noch länger als üb
blich auf finanzielle Un
nterstützung warten müssen,
m
soffern im Ergebnis der
Hausha
altsplanbera
atungen überhaupt no
och etwas für sie übrig
g bleibt.
Bittere Wahrheit is
st, dass uns nach derzzeitiger Bes
schlusslage
e für einen zwingend notwendig
n
ausgeglichenen Ha
aushalt erh
hebliche Mitttel fehlen, obwohl der Magistratt den Entwu
urf für einen solchen Etat vorgelegt
v
hatte. Aber Politik will ja Wähler nicht
n
verpre
ellen. Das Thema
T
Straßen
nbeitragssa
atzung wurd
de von der Landesregierung rech
htzeitig vor der Landta
agswahl
noch ge
eschickt abgeräumt. Ebenso
E
die Gebühren für
f die Vorm
mittagsbetrreuung in unseren
u
Kinderg
gärten. Beid
des hat hes
ssische Priv
vathaushaltte erfreut, für
f unseren
n kommuna
alen Haushalt abe
er keine Ve
erbesserung
g gebracht.. Im Gegenteil: Der fe
ehlende Anl iegeranteil an der
Straßen
nbaufinanzierung mus
ss jetzt übe
er allgemein
ne Haushalttsmittel zussätzlich beigesteuert
werden.
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Und dan
nn noch die
e Grundsteuer
B. Die E
Entwicklung
g dieser Besteueru
ung gefällt niemandem
n
m,
ist aberr anders als
s die Einnah
hmen au
us Einkomm
menssteuera
anteilen u
und Gewerb
besteuer (und
weisungen des Landes
s)
den Zuw
einen ausgeglichenen
die für e
Hausha
alt einzig ve
erlässlich ka
alare Größe und
u
bleibt sos
kulierba
mit ein nicht unbe
edeutender
Beitrag zum Them
ma Nachhalttigkeit.
Nach de
em Urteil des Bundes-verfassungsgerichts muss de
er
Erlass e
eines neuen
n Rechtsrah
hmens der Grundstteuererhebu
ung
übrigen
ns bis zum 31.12.2019
3
9
erfolgen
n. Diskutierrt werden
Natürrlich durfte
e auch die Langener
L
Fe
euerwehr nicht
n
zwei Mo
odelle einerr Grundsteu
ufehlen
n. Hier im Bild:
B
Christian Buchold
d beim Hän
ndeerreform
m, allerding
gs bislang
schüttteln.
ohne Au
ussicht auf Einigung.
Auch da
as ist eine Unwägbark
U
keit für die kommende
en Jahre.
ef in die Ta
Wer alle
erdings perrmanent kritisiert, dasss wir unserer Bürgers
schaft zu tie
asche greifen, wirrd sich zwangsläufig mit
m der Frag
ge auseinan
ndersetzen müssen: „„Was könne
en wir uns
leisten und was wollen wir un
ns leisten?““ Verständlicherweise beurteilt d abei jeder nach seidürfnissen. Alte intere
essieren sicch höchsten
ns für Kinde
erbetreuung
g, wenn ihrre Enkel
nen Bed
davon b
betroffen siind. Nichtsc
chwimmern
n sind unsere Bäder ge
erade mal w
wurscht. Und wer
seine Frreizeit liebe
er auf der Couch
C
verb ringt als au
uf dem Sportplatz, derr hat vermu
utlich auch
keinen besonderen
n Blick für unsere Spo
ortanlagenp
planung. Die Belange a
all dieser GruppieG
rungen müssen wir kennen. Das darf un
ns aber nicht den Blick für das G
Ganze verne
ebeln. Am
guten E
Ende müsse
en alle diese Teilbelan ge finanzie
ert werden.
Wir geh
hen davon aus,
a
dass wir
w dank ve
erschiedene
er Einmalefffekte das H
Haushaltsjahr 2018
besser als ursprün
nglich angenommen a bschließen können. So gesehen,, dürfen wirr nicht
w bislang erfolgreich
h und die Entwicklung der vergan
ngenen
jammerrn. Unsere Strategie war
Jahre hat uns ja le
etztendlich in die Kartten gespieltt. Mit dem Beitritt
B
zur Hessenkas
sse haben
e Kassenkre
editentschu
uldung in H
Höhe von 27
7,5 Mio. Euro vorgeno
ommen, uns
s zugleich
wir eine
aber au
uch verpflichtet, die Hä
älfte davon
n bis zum Ja
ahr 2033 ra
atenweise a
abzutragen
n, was den
Hausha
alt mit einerr jährlichen
n Zahlungsv
verpflichtun
ng von knapp 930.000
0 Euro zusä
ätzlich belastet.
Demzuffolge brauc
chen wir in den nächstten Jahren eine sicherre finanziellle Basis, au
uf der wir
die eing
gegangenen
n Verpflichttungen erfü
üllen könne
en. Wenn wir
w hier von Nachhaltig
gkeit sprechen, dann meinen wir konsttant sparsa
ame Hausha
altsführung
g und sicherr kalkulierb
bare Einn.
nahmen
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Mit dem
m eingebrac
chten
Entwurff für einen genehmigungsfähige
en
altsplan 201
19 hatte
Hausha
der Mag
gistrat den Weg zu
einem a
ausgegliche
enen
Hausha
alt vorgezeichnet.
Dem wo
ollte eine Mehrheit
M
im Haupt- und Fin
nanzuss (dieser Ausausschu
schuss bereitet die
e Beschlüsse der Stadttverordnete
enversamm
mlung
vor) nic
cht folgen. Im Ergebnis beraten wirr seit
Das
D
Ehepaa r Reinhold mit Pfarrer
rin Stefanie
e Keller und
d Pfarag dieser Woche
W
Diensta
Held.
rer Steffen H
erneut über Einnahmeverbess
serungen und Einsparmö
öglichkeiten
n. Auch wen
nn die bishe
erigen Bera
atungen seh
hr sachlich verlaufen sind, weiß
im Mom
ment noch niemand,
n
was
w dabei h erauskomm
mt. Es muss
s so oder s o ein ausge
eglichenes
Ergebniis sein, dam
mit es gene
ehmigungsffähig ist.
Meine D
Damen und Herren, die Kommun
nen sind es,, die mit ihren Leistun
ngen und Angeboten
unmitte
elbar auf die Lebensve
erhältnisse der Mensch
hen einwirk
ken und da sehe ich unsere
Stadt trrotz der genannten He
erausforderrungen, Unwägbarkeitten und fina
anzieller Klimmzüge
auf eine
em sehr gu
uten Weg. Langen
L
–m
meine Dame
en und Herrren - ist leb
bendig, welltoffen und
liebensw
würdig, ist inspiriert und
u
geprägtt von der Kultur
K
und dem
d
Lebenssgefühl derr nahen
Großstä
ädte und de
er Vielfältigkeit der Re
egion, profitiert von de
er Anziehun
ngskraft de
er Metropole Fra
ankfurt und
d gestaltet selbstbewu
usst die eigene Zukunft. Und dass mit Erfolg!
Langen ist gefragtt und wächs
st. Unterne
ehmen expa
andieren, neue
n
Firmen
n siedeln sich an,
Arbeitsp
plätze kommen hinzu. Zugleich e
entstehen moderne
m
Wohngebiete
W
e für bald 4.000
4
Mensch
hen und lass
sen unsere Stadt auf bis zu 42.0
000 Einwohnerinnen u
und Einwohner wachsen.
Ich bin überzeugt davon, das
ss wir einerr vielversprrechenden Zukunft
Z
en tgegengehen. Die
positive
en Aussichtten sind nic
cht zuletzt d
das Ergebnis konsequenter und zzielgerichte
eter Kommunalp
politik und nachhaltige
n
er Strategie
en. Wichtige
e Ziele wurden bereitss erreicht. Bald
B
schon
werden die neuen Wohnquarrtiere, die W
Wirtschafts-- und Gesch
häftszentre
en, die Hote
els und
sitze Wirklic
chkeit sein und zum S
Stadtbild da
azugehören
n. Daraus e
ergeben sich
h allerFirmens
dings ebenso neue
e Aufgaben und Herau
usforderung
gen wie aus
s den rasan
nten demog
grafischen
und tec
chnologischen Entwick
klungen, die
e wir heute schon erke
ennen könn
nen und die
e unser
Leben u
und unseren Alltag dra
astisch verä
ändern werrden. Desse
en müssen wir uns be
ewusst
werden und uns sttrategisch für
f das näcchste Jahrze
ehnt aufste
ellen.
Langen hat das Glück, eine Aufwärtsbew
A
wegung, Prrosperität und
u
den Zuzzug vieler Familien
F
mit Kind
dern, von FachF
und Führungskr
F
räften aktiv
v zu begleite
en und zu g
gestalten. Diese
D
Perspektive
e begründe
et Optimism
mus und Ta tkraft bei den
d
anstehe
enden Aufg
gaben.
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Doch oh
hne eine leistungsstarrke soziale und technische Infras
struktur sin
nd weder eine florierende W
Wirtschaft denkbar
d
noch eine wacchsende Sttadt, die für Einwohne
er und Pend
dler attraktiv ist. Das Ge
ebot der Stu
unde ist da her, die Wa
achstums- und Veränd
derungspro
ozesse so
s die öffentlliche Infrasstruktur mitt der Dynam
mik der Sta
adt Schritt hält, dass
zu gestalten, dass
sich Neues in die Stadtgesell
S
schaft schn
nell einfüge
en und der soziale Zussammenhallt dabei
bewahrrt werden kann.
k
Aufme
erksamkeitt und Verstä
ändnis sind
d bei der Su
uche nach den
d
richtigen Lös
sungen ebe
enso wichtig
g wie offen geführte Diskussione
D
en und tran sparente demokratische Prrozesse, die
e Menschen
n zur Teilha be und zurr Mitwirkung
g einladen..
Neue Kommunikattionstechniken, neue Formen der Mobilität, des Wohne
ens und de
es Wirtschaftens können Langen zu einer „sma
arten Stadtt“ machen. Die Digital isierung de
es städtischen L
Lebens, die Herausford
derungen n
nachhaltiger Mobilität, Umwälzun
ngen in der Arbeitswelt, die Zukunft des
d Handels in den In
nnenstädten
n oder im Netz,
N
demog
grafische, soziale
s
und ges
sellschaftlic
che Veränderungen, d er Klimawa
andel oder die natürlicchen Grenzen unseres Wac
chstums: Unsere
U
Stad
dt wird davo
on betroffe
en sein, muss sich dam
mit auseinandersetzen, mu
uss lokale Antworten
A
finden
f
und das Richtig
ge tun.
Unser A
Ansporn mu
uss sein, La
angen so zu
u gestalten, dass die Interessen,
I
, Bedürfniss
se und
Hoffnun
ngen der ge
egenwärtigen Bewohn
nerschaft errfüllt werde
en, ohne Ge
eschichte vergessen
zu machen und oh
hne die Ans
sprüche, die
e künftige Bewohnerin
B
nnen und B
Bewohner an die
Stadt herantragen
n werden, in
n jedem Sin
nne des Wo
ortes zu verbauen.
In den v
vergangene
en 60 Jahre
en hat Lang
gen immer wieder bew
wiesen, dasss sich Trad
dition,
Weltoffe
enheit und Integration
nskraft ver binden lass
sen und alle
e davon pro
ofitieren kö
önnen.
Heute le
eben in Lan
ngen Mensc
chen aus m
mehr als 130 Nationen. Unsere Sttadt fördertt Strukturen, die
e Dazugehö
örigkeit erm
möglichen, u
und wir wirrken auf ein
n passende s Lebensum
mfeld mit
Orientie
erungshilfen und Begle
eitung hin.
Am 9.1.2019 weis
st die Frank
kfurter Rund
dschau in einem
e
Beitrrag darauf h
hin, dass in
n den verkommen
gangenen 25 Jahrren 35.000 Menschen auf der Flucht nach Europa ums Leben gek
erhungert, ihrer Habse
eligkeiten w
wegen ermordet oder im Mittelm
meer ertrunken. Es
sind. Ve
wäre m
mehr als ignorant, wenn wir das a
als alltäglich
h abtun. Un
nd natürlich
h würden viele
v
dieser
Mensch
hen noch leben, wenn in ihrer He
eimat alles in Ordnung
g wäre.
Es würd
de den Rahmen der he
eutigen Verranstaltung
g sprengen,, wenn wir uns vertieffend mit
der aktuellen Flüchtlingsfrage
e beschäfti gen wollten
n. Wir in La
angen habe
en dazu einen beachtenswerrten Beitrag
g geleistet und bislang
g an die 1.000 Menschen aufgen
nommen, die aus
tiefer Not heraus ihre
i
Heimatt verlassen mussten. Mein Respe
ekt gilt all d
den Mensch
hen in unch zur Aufg
gabe gemaccht haben, diesen Men
nschen zu h
helfen, sich
h in unseserer Sttadt, die sic
rer Gesellschaft zu
urechtzufinden.
Verehrtte Gäste, La
angen ist aber auch e in starkes Wirtschafts
W
szentrum un
nd wird von
n Unternehmen
n, Gewerbe
etreibenden
n und Fachk
kräften als Standort geschätzt. D
Das soll dau
uerhaft so
bleiben. Fahren Sie doch einm
mal über d ie Pittlerstrraße, die Ro
obert-Bosch
h-Straße od
der die
me entstehe
en oder sch
hon entRaiffeisenstraße und Sie werden sehen,, dass hier Leuchttürm
standen
n sind.
Da ist d
die Firma Erweka mit ihrem neue
en, stattlich
hen Gebäud
de, das der führende Hersteller
H
von Tab
blettentestg
geräten fürr die pharm
mazeutische Industrie im
i Zuge se
eines Wechs
sels von
Heusenstamm nac
ch Langen gerade
g
ferttigstellt.
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Ganz in
n der Nähe wird das Unternehme
en Datalogic
c, das bei der
d Herstelllung von Ba
arcodeLesegerräten eine Spitzenstel
S
lung einnim
mmt und bisher in Darrmstadt anssässig ist, seine Niederlassu
ung Centra
al Europe errrichten. Im
m großen Multipark
M
dirrekt westlicch der Bahn
n hat die
Firma A
Akasol als europaweit
e
größte Battteriesystem
mfabrik für elektrische
e Nutzfahrzeuge
längst ihre Arbeit aufgenomm
men. Außerrdem hat sich als weiterer dickerr Fisch die VolkswaV
gen Zub
behör Gmb
bH in beträc
chtlichem U
Umfang im Multipark niedergelas
n
ssen und – nicht zu
vergess
sen – aus Steigenberg
S
ger wurde in
ahtlosen Üb
bergang Me
ercure, ein Hotel der
n einem na
Accor-G
Gruppe, das
s in der kom
mmenden Z
Zeit bei laufendem Betrieb komp
plett renovie
ert werden soll. Wir sind sehr froh darüber,
d
da ss damit in
n unserem Wirtschafts
W
szentrum eiin wichtikpfeiler der Hotellerie erhalten bl eibt.
ger Eck
Und selbst beim DFB
D
(dem deutschen F
Fußballbund
d) wird Langen zukünfftig eine große Rolle
M
an
n der Pittle rstraße enttsteht gerade eine Ha lle für die AusstatA
spielen,, denn im Multipark
tung de
er Nationalm
mannschaftten mit Spi el- und Tra
ainingskleidung und fü
ür die Verso
orgung
aller DF
FB-Stützpun
nkte mit Te
eamequipm
ment. Dem Geschick
G
un
nserer Wirttschaftsförd
derung ist
zuzutra
auen, dass unsere
u
Nationalelf sch
hon bald an
nstelle des Bundesadle
ers mit dem
m Ebbelwoi
trinkend
den Herberrt auf der Brust
B
ins Sta
adion einlaufen wird. Das Masko
ottchen uns
serer Citymarke
etinginitiatiive wurde von
v
der Lan
ngener Zeittung ja gerade erst zu
um Mann de
es Jahres
2018 ge
ekürt.
Ein Leuchtturm be
esonderer Art
A – in diessem Fall für Berufsanffänger, Um
mschüler und
d die Weiterbildu
ung – ist in Rekordbau
uzeit von kn
napp einem
m Jahr hinte
er dem Too
om-Baumarrkt entstanden
n: das neue
e Ausbildun
ngsgebäude
e der Pittlerr ProRegion
n Berufsaussbildung Gm
mbH. Mit
den zus
sätzlich ges
schaffenen Flächen ka nn das Untternehmen seine bildu
ungspolitisc
chen Aufher wahrne
gaben jjetzt noch umfangreic
u
ehmen und sieht sich für die Zuk
kunft gut ge
erüstet.
Die Stadt Langen, die gemein
nsam mit d
der Flughafe
enstiftung ProRegion Eigentümerin ist, tut
hier kon
nkret und sehr
s
erfolgrreich etwass gegen den
n Fachkräftemangel, d
der so häufig in unserem Lan
nd beklagt wird. Ich frreue mich, dass Herr Arbeitsdire
ektor Michae
el Müller he
eute
Abend b
bei uns ist, der neben seiner ansspruchsvolle
en Aufgabe
e als Vorsta
andsmitglied der
Fraport AG auch Gesellschaft
G
tervertreterr bei unsere
er Pittler PrroRegion Be
erufsausbildung
GmbH iist, dessen Geschäftsfführer, Herrr Thomas Keil,
K
neben ihm sitzt.
Bestimm
mt ist es diese Mischu
ung aus ebe
en einem so
olchen Ausbildungsan gebot, aus der Nähe
zu Forschung und Lehre, abe
er auch zu IInstitutione
en wie der Deutschen Flugsicheru
ung und
aul-Ehrlich-IInstitut, die
e den Stand
dort Langen in Kombination mit seiner gute
en Lage
dem Pa
attraktiv machen und
u
ihm Würze geben
n.
Für das
s Paul-Ehrlic
ch-Institut,, dem inter national renommierten Bundesin
nstitut für Impfstoffe
und bio
omedizinische Arzneim
mittel, das w
wir mit allen
n Kräften und überzeu
ugenden Arrgumenten
in Langen halten wollen,
w
darff ich den Prräsident Pro
of. Dr. Klau
us Cichutek
k und den Leiter
L
der
Verwalttung, Herrn
n Dr. Michael Frieser b
begrüßen. Die
D Deutsch
he Flugsiche
erung ist heute
Abend d
durch ihren
n Pressesprrecher, Herrrn Christian
n Hoppe, ve
ertreten.
Und we
enn es um die
d Gesundheit geht, v
verfügen wir
w mit der Asklepios
A
K
Klinik an der RöntFrankfurt über
genstra
aße als akad
demischem
m Lehrkrank
kenhaus de
er Goethe-U
Universität F
ü
eine
Trumpffkarte im Westkreis
W
Offfenbach. D
Der bisherig
ge Chefarzt, Herr Prof.. Dr. Ernst Hanisch,
und sein Nachfolge
er, Herrn Dr.
D Alexand er Buia sind heute Ab
bend bei un s in Begleittung ihre
Geschäftsführers, Herrn Jan Voigt. Auch
h Ihnen, se
ehr geehrte Herren, ei n freundliches „Guten Abe
end“. Der Klinikstando
K
ort an der R
Röntgenstra
aße erfreut sich einer ständigen Weiterentwick
klung. Inzw
wischen gibtt es auch se
ehr konkrette Vorstellu
ungen für d
das zweite FachärzteF
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zentrum
m und die Entwicklung
E
g der Brach
hflächen im Bereich de
er ehemalig
gen Wohnbe
ebauung,
die wir konstruktiv
v begleiten wollen.
Die Rah
hmenbeding
gungen für hier ansässsiger Betrie
ebe sind eine der wich
htigen Aufg
gaben und
Herausfforderungen für unserre Wirtscha
aftsförderun
ng. Die Stad
dt Langen u
unterstütztt Expansionen un
nd Verände
erungen am
m Standort und ermöglicht Unternehmen, siich hier zu entfalten
von gewerrblichen Alttflächen
und ihre
e Ziele zu erreichen.
e
Dafür
D
musss auch die Konversion
K
und von
n Immobilie
en, die derz
zeit keine M
Marktchanc
cen haben, stärker und
d strukturie
erter als
bislang angestoße
en und stadtplanerisch
h begleitet und
u
gefördert werden .
Mit frisc
chen Ideen – meine Damen
D
und Herren – müssen
m
wir zudem unssere Innens
stadt als
einen O
Ort zum Arb
beiten und Wohnen,
W
fü
ür den Eink
kauf, für Begegnungen
n, den Stad
dtbummel
und fürr Kultur und
d Freizeitge
estaltung errhalten und
d gestalten. Die Weite rentwicklun
ng dieser
en und die richtigen
r
Ra
ahmenbedi ngungen, damit
d
unVielfalt braucht mutige Initiativen, Idee
ser Stad
dtzentrum lebendig, attraktiv
a
un
nd einladend bleibt und noch meh
hr wird. Wiichtiges
Instrum
ment dafür ist ein zuku
unftsorienti ertes Mobilitätskonzept und ein aktives Flächenmanageme
ent in vertrrauensvoller Zusamme
enarbeit zw
wischen Stadt und Imm
mobilieneig
gentümern.
Die Mob
bilität der Zukunft
Z
wird nicht nurr intelligentt sein, sie muss
m
vor al lem integriert, vernetzt un
nd sozial offfen sein. Alle
A Verkehrrsträger mü
üssen koord
diniert und aufeinande
er abgestimmt sein, bahnbrechende Ideen und Innovation
nen müssen
n mit bewä
ährten Konz
zepten
mengebrach
ht werden. Es muss vo
or allem mehr attraktive Angebo
ote geben, vom Auto
zusamm
auf die Bahn, auf ÖPNV und das Fahrra d umzusteiigen. Solche Mobilitätsskonzepte werden
auf Dau
uer auch die
e gesamte Infrastrukttur und das
s Bild der Stadt Lange
en veränderrn.
Wenn e
es darum ge
eht, besteh
hende und k
künftige Ve
erkehrsmitttel miteinan
nder zu verrknüpfen,
spielen der Langen
ner Bahnho
of und das Bahnhofsum
mfeld eine zentrale Ro
olle. Am Ba
ahnhof
wollen w
wir ein Fahrradparkha
aus errichte
en und die Raddirektverbindung v
von Darms
stadt nach
Frankfu
urt wird in Langen
L
übe
er diesen ze
entralen Ve
erkehrsknottenpunkt fü
ühren. Wir wollen
w
Langen zu einer Fa
ahrradstadt machen u
und den Radverkehrsa
anteils auf m
mindestens
s 20 Proes Gesamtverkehrsauffkommens ssteigern.
zent de
Und sch
hließlich unserer Altsta
adt: Sie so ll noch meh
hr zu einem
m Prunkstücck mit attra
aktivem
Einzelha
andel, Gasttronomie, Sozialem
S
un
nd Kultur werden.
w
Wic
chtigstes Prrojekt ist hier der
Erhalt d
der historisc
chen Bausu
ubstanz und
d ein Konze
ept für die Sanierung und Nutzung der
Schererrhalle am Wilhelm-Leu
W
uschner-Pla
atz.
Verehrtte Gäste, La
angen ist zwar nicht p
perfekt, abe
er begehrt. Mit unsere
en Wohnungsbauinitiativen
n haben wirr unser vielffältiges Ang
gebot an Häusern, Eig
gentumswo
ohnungen und Mietwohnun
ngen weiterr vergrößerrt, damit Me
enschen in Langen he
eimisch werrden können. Jetzt,
wo wir die Grenzen des Fläch
henwachstu
ums sehen,, brauchen wir den Mu
ut zu einer höheren
städteb
baulichen Dichte.
Zugleich sorgen wir
w uns um die
d Entwick
klung von Immobilienp
preisen und
d Mietkonditionen
ellen deshallb innerhalb
b unserer M
Möglichkeite
en die Weic
chen dafür,, dass auch einkomund ste
e Wohnung
menssc
chwache Ha
aushalte ein
n gutes Zuh
hause finde
en können. Zusätzliche
gen wirken
sich däm
mpfend auff die Entwic
cklung der Mietpreise der Bestan
ndsimmobil ien aus. La
angen verfügt übe
er einen üb
berdurchsch
hnittlich ho
ohen Anteil an sozialem
m Wohnrau
um. Ihn giltt es in weigungsrechtte zu sicherrn. Außerde
ten Teilen durch Verlängerun
V
ng der Beleg
em wird die
e Stadt
eigene Wohnungen durch die
e Immobilie
en GmbH der Stadtwerke bauen lassen und
d die gemeinnützigen Woh
hnungsbautträger bei d
deren Proje
ekten nach Kräften un terstützen..
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Welche Möglichkeiiten haben wir als kleiine Stadt im
m Kampf ge
egen die gl obalen Umweltprobleme? W
Wir müssen
n den Aussttoß von Tre
eibhausgase
en vor Ort kontinuierliich reduzieren, den
Energie
everbrauch senken und den Ante
eil regenera
ativer Energ
gien an derr Energieversorgung
systema
atisch erhö
öhen. Klima
aschutz musss Stadtges
spräch werden und ble
ür muss
eiben. Dafü
die Stad
dtgesellschaft sensibilisiert und zzur Teilhabe gewonnenen werde n. Ein wichtiger Akteur ist die Stadtw
werke Lange
en GmbH, d
die verstärkt in regenerative Ene
ergien investiert und
u von Block
kheizkraftw
werken zur E
ützt.
den Bau
Erzeugung von Wärme und Strom
m unterstü
Sport und Kultur bringen
b
die Menschen in unserer Stadt zusa
ammen und
d bieten mit unzähligen Ang
geboten zahlreiche Mö
öglichkeiten
n der Freize
eitgestaltun
ng. Ohne B
Bewegungsrräume für
Sport is
st eine Kom
mmune nich
ht denkbar und ohne kulturelle
k
Angebote wä
äre sie jede
er Lebendigkeit beraubt. Deshalb
D
förd
dern wir un
nsere sportttreibenden Vereine na
ach besten Möglichund leisten uns attrak
ktive Freizeiit- und Kulttureinrichtu
ungen.
keiten u
Das wirrd bestimmt Herr Pete
er Dinkel be
estätigen, den
d
ich als leidenschafftlichen Verrfechter
einer fa
airen und angemessen
nen Sportfö
örderung un
nd als Vorsitzenden de
es Sportkre
eises Offenbach
h willkommen heißen darf. Auch er weist be
ei jeder pas
ssenden Ge
elegenheit darauf
d
hin,
dass wir auf die wachsende
w
Einwohnerz
E
zahl mit ein
nem Ausbau
u der sportllichen Infra
astruktur
reagiere
en müssen. Zugleich müssen
m
wirr auch die Veränderun
V
ngen im Sp
portverhalte
en unserer
Bürgerinnen und Bürger
B
aufg
greifen und dafür geeiignete Bewegungsräum
me schaffe
en und
sichern.
Die Stadt Langen wird ihre Prioritäten a
auch in Zuk
kunft im Bre
eitensport ssetzen und in der
allgeme
einen Gesundheitsförd
derung. Koo
operativ miit den Sportvereinen, mit andere
en lokalen
Akteure
en in diesem
m Bereich und
u
mit Facchleuten de
er verschied
densten Dissziplinen errarbeiten
wir aktu
uell ein umfassendes Sport- und Sportstätttenentwicklungskonze pt.
Die Stadt Langen möchte ihrre Sportvere
eine dabei unterstütze
en, ihre Strrukturen un
nd Aufgabenfelder so zu ge
estalten, da
ass die Vere
eine langfristig eigens
ständig, erfo
folgreich un
nd wirtschaftlic
ch hinreichend stabil geführt
g
sow
wie denkbare Synergie
en einer Zu
usammenarrbeit genutzt w
werden könn
nen. Dazu gehört
g
auch
h, dass derr Schulsport mit einer angemessenen Infrastrukttur ausgesttattet wird und die Scchulturnhallen auch we
eiterhin une
entgeltlich für den
Vereins
ssport zur Verfügung
V
stehen.
s
Die drei Langener Schwimmb
bäder - dass Hallenbad
d, das Freize
eit- und Fa milienbad und
u
das
bad Langen
ner Waldsee
e – müssen
n dauerhaftt als Institutionen und mit ihren konzeptiStrandb
onellen Ausrichtun
ngen erhalten bleiben..
Währen
nd der Sporrt vor allem
m der körpe
erlichen Ertü
üchtigung dient,
d
mag die Kultur ein Labsal
für die Seele sein und sie ist obendrein ein aussag
gekräftiger Indikator ü
über den Zu
ustand
einer Sttadt. Die Sttadt Langen erfreut siich kulturellen Reichtu
ums und ein
ner ausgesprochen
lebendig
gen Kulturs
szene. Meh
hrfach im Ja
ahr öffnet das
d Schloss
s Wolfsgarte
en seine Pfforten und
lädt zu spektakulä
ären Sinnes
serlebnissen
n ein. Ich freue mich, dass Herr Dr. Markus
s Miller
und Fra
au Anja Heil von der Hessische
H
H
Hausstiftung
g uns heute
e Abend die
e Ehre gebe
en, die im
Auftrag des landgrräflichen Ha
auses von Hessen für diese Vera
anstaltunge
en verantwo
ortlich
sind.
Wir förd
dern aus Üb
berzeugung
g den Erhallt und die Weiterentw
W
icklung derr vielfältigen kulturele die Neue Stadthallen Ang
gebote, der kulturellen
n Bildung u nd der örtliichen Instittutionen wie
le Langen oder das Kulturhau
us Altes Am
mtsgericht. Namhafte Künstlerinn
nen und Kü
ünstler
m eine bessondere Fre
eude, dass mit Herrn Professor Johannes
leben bei uns und da ist es mir
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Schreite
er ein Lang
gener Ehren
nbürger in d
der ersten Reihe sitzt,, der als ein
ner der bed
deutendsten Glaskünstler der
d Gegenw
wart nationa
al wie international hö
öchstes Anssehen genie
eßt. Lieber
Johanne
es, sei auch
h Du mit Deiner lieben
n Frau Barb
bara ganz herzlich
h
willlkommen.
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n, die Kinde
erbetreuung hatte ich
h bereits kurz angesproche
en. Gerne erinnere
e
ich
h an das Mo
otto der Sta
adt Langen: „Das Bestte in guten Händen“.
Wir untterstützen und
u
fördern
n die Entfalttung von Kindern
K
und
d Jugendlich
hen, indem wir unsere Ange
ebote und Qualitätssta
Q
andards in den städtis
schen Einric
chtungen, b
bei freien und kirchlichen Trrägern und anderen In
nstitutionen
n sichern und weiteren
ntwickeln. LLeider könn
nen wir
derzeit immer noc
ch nicht alle
en Mädchen
n und Junge
en einen Be
etreuungsp
platz anbietten. Deshalb mu
uss es unse
er Ziel sein,, spätesten
ns in fünf Ja
ahren die Kitaplatzgar
K
rantien in vollem Umfang ein
nlösen zu können,
k
dam
mit es dann
n keine Wartelisten mehr gibt.
Für eine
en großen Gewinn
G
hallte ich das neue Jugen
ndforum. In
n ihm werd en künftig die Belange der Kinder und Jugendlich
hen in Lang
gen vertrete
en, die dabei die demo
okratische Willensbildung hautnah erfahren
e
und mitbestim
mmen könn
nen. „Es ist deine Stad
dt, misch dich ein!“
ist das Motto.
Demokrratie und Teilhabe
T
– und
u
das giltt für alle Ge
enerationen
n - sind dass unverzichtbare
Fundam
ment des ko
ommunalen
n Miteinand ers und der Zukunftsg
gestaltung in unserer Stadt.
Frühzeitige, verstä
ändliche un
nd gründlich
he Information und Be
eteiligung k
können Verrständnis,
nsinn sowie
e die Akzepttanz und Trragfähigkeiit politische
er Beschlüssse bewirken und verGemein
h genug an
ständlic
ch erscheinen lassen. Die Verstän
ndigung da
azu kann ga
ar nicht früh
nsetzen.
Grund g
genug, auch den Schü
üleraustaussch unsererr weiterführrenden Sch
hulen zu unterstützen
und dam
mit Einblick
ke zu gewähren in dem
mokratische
e Strukture
en anderer Länder. Alllein die
Besuche
e unserer Partnerstäd
P
dte in Frank
kreich, Groß
ßbritannien und Spaniien geben den
d
jungen Menschen einen Einblick in andere Kulturkreis
se und verm
mitteln Ken ntnisse übe
er die
Gastlän
nder. Sie las
ssen Freundschaften ü
über ehema
alige Grenz
zen hinweg entstehen; gelegentlich
h sogar mehr. Soweit ich unsere Städteparttnerschafte
en erlebt ha
abe, gibt es
s da keine
Vorbeha
alte mehr – bestenfalls Verständ
digungsprob
bleme in de
er Sprache miteinande
er.
„Du bist nicht perffekt, aber Du
D hast me
ein Herz ero
obert“. Mit diesem Slo
ogan werben die
Freien W
Wähler in Hessen
H
derz
zeit für „Un
nsere Heima
at Europa“. Das gefälllt mir, denn
n es beschreibtt auf liebev
volle Art, worum es de
emnächst geht.
g
Für End
de Mai sind in 27 Mitgliedsstaaten
n rund 400
0 Millionen Wahlberech
W
htigte zur EuropaE
wahl au
ufgerufen, das
d neunte Europaparrlament in allgemeine
a
r, unmittelb
barer, freie
er und geheimer Wahl zu be
estimmen.
Ich sage, Europa war
w noch nie so wicht ig wie heutte. Europa ist das größ
ßte erfolgre
eiche Friedenspro
ojekt aller Zeiten
Z
und Experten ssind sich län
ngst einig, dass die Sttaaten Mitteleuropas
wirtscha
afts- und machtpolitis
m
sch erheblicch an Bedeutung verlieren werde
en, wenn es
s uns
nicht ge
elingen sollte, als eine
e starke eurropäische Union
U
den Wirtschafts
W
blöcken in Amerika
und Asien Paroli zu bieten. Da
D sind wir uns mit unseren Freundinnen un
nd Freunden in Aranda und Romorantin absolut einig
e
und se
elbst unsere britischen
n Freunde iin Long Eatton geben
uns darrin recht.
Seit vorrgestern blicken wir noch mit me
ehr Sorgen nach Großbritannien,, denn der Ausstieg
aus derr europäisch
hen Union ist aller Vorraussicht nach nicht mehr
m
aufzuh
halten und lediglich
nur noc
ch mit seine
en Auswirkungen zu d
definieren. Ich
I hoffe se
ehr, dass u
unsere Städ
dtepartnerSeite 14 von 16

schaft u
unter den Folgen
F
des Brexit nichtt leidet. Ende März wissen wir viielleicht me
ehr. Und
ich hofffe natürlich auch, dass
s alle auf S
Spaltung de
er Union und Rückkehrr zum Natio
onalismus
ausgerichteten Krä
äfte erfolglo
os bleiben werden.
In diese
em Zusamm
menhang möchte
m
ich IIhnen noch
h erklären, weshalb ich
h die argen
ntinische
Konsulin mit besonderer Freu
ude begrüß
ßt habe. De
er heutige Botschafter
B
Argentiniens in Berlin, Herrr Edgardo Malaroda, hatte
h
mich während seiner Zeit als
a Konsul iin Frankfurrt besucht
und mirr eine argentinische Stadt vorgesstellt, die partnerscha
p
aftliche Bez iehung zur Stadt
Langen knüpfen möchte.
m
Ich durfte inzw
wischen auch den Bürrgermeisterr dieser Sta
adt, sie
heißt Crrespo, während eines Deutschlan
ndaufentha
alts kennenlernen und
d wir haben uns daork and Tra
rauf verrabredet, die
d Möglichk
keiten des JJugendausttauschprogramms „Wo
avel“ zu
prüfen und darübe
er einen ers
sten Kontak
kt zwischen
n den Mens
schen unserrer Städte herzustelch wenn da
as Ganze no
och nicht se
ehr konkret ist, würde
e der Botscchafter in Berlin sich
len. Auc
über ein
n positives Zeichen au
us Langen ffreuen. Die
e Welt ist klein geword
den und bie
etet vielfältige Möglichkeiten der Komm
munikation. Deswegen halte ich eine
e
Städteffreundscha
aft über
eine so große Disttanz nicht für abwegig
g. Warten wir
w ab, was daraus wirrd. Die Stad
dt Dietzenbach
h hat gerad
de beschlos
ssen, 2019 eine Städte
epartnersch
haft mit de
er 207-mal größeren
chinesis
schen Metro
opole Kunm
ming einzug
gehen.
Wenn je
etzt übermorgen in de
er Zeitung ssteht, der Langener
L
Bürgermeist
B
ter hätte eiin Verhältnis mit einer Stadtt in Argentiinien, dann
n geht das geringfügig
g
an der Wa
ahrheit vorb
bei und
wäre als Thema fü
ür die jetzt folgende B
Betrachtung
g geeignet.
Es ist nicht neu, dass bestimmte Medien
n aktuelle Meldungen
M
zum Gesch
hehen im Land und in
der Welt so aufberreiten, dass
s sie das In
nteresse ein
ner großen Leserschafft finden. Dazu
D
gehören reiß
ßerisch aufg
gemachte Titelzeilen
T
u
und gern au
uch die Herrausstellung
g von Bana
alitäten.
Der amtierende Prräsident der Vereinigte
en Staaten von Ameriika weiß da
as und nutz
zt besonern die interrnetgestütz
zten soziale
en Medien, um seine „Wahrheiten
„
n“ zu verbrreiten und
ders ge
die gesa
amte Journ
nalistenzunfft ständigerr „Fake New
ws“ zu beziichtigen.
Da kom
mmt die Frage auf: Ste
ellt wirklich jeder die Wahrheit
W
so
o dar, wie e
er sie gern selbst
haben m
möchte, oder dürfen wir
w nach wi e vor darau
uf vertrauen, dass serriöse Berich
hterstattung sa
auber reche
erchierte Fa
akten darste
ellt? Der jüngste SPIE
EGEL-Skand
dal, wonach
h ein Journalist offensichtlich dem Baro
on Münchha
ausen nach
hgeeifert ha
at, verscha
afft uns Ein
nblicke in
die Arbe
eit von Red
daktionen und
u
zeigt au
uf, wie viel Aufwand teilweise be
etrieben wirrd, um den
Wahrhe
eitsgehalt von
v
Meldung
gen sicherzzustellen. Dass
D
wir tro
otzdem vere
einzelt Lügengeschichte
en aufgesessen sind, macht nach
hdenklich, sollte unser Vertrauen
n in seriöse
e Berichterstattu
ung aber nicht nachha
altig erschü ttern.
Ganz an
nders funkttioniert derr Meinungsa
austausch in
i den Sozialen Medie n des Interrnets. Da
kann je
eder seine Meinung
M
äu
ußern und B
Behauptung
gen aufstelllen, die im besten Fall mit erhebliche
em Aufwan
nd – wenn überhaupt
ü
– wieder in
ns Licht der Wahrheit g
gestellt werden können. Me
einungsmac
che und Me
einungsbild ung (und das
d ist das Bedauerlich
he daran) findet
f
in
vielen F
Fällen völlig
g unreflektiert auf diesse Weise sttatt. Was mich
m
aber no
och viel me
ehr stört,
ist die s
sich dabei abzeichnen
a
de Verrohu
ung unsererr Sprache und
u
die dam
mit verbund
dene verbale Ge
ewalt. Mit diesem gese
ellschaftlich
hen Problem
m müssen wir
w uns alle
e auseinand
dersetzen,
denn wer in der viirtuellen We
elt ständig Schläge ve
erteilt, überrschreitet m
möglicherweise damit
schnell auch einmal die Gren
nze zur real en Welt.
Ich spre
eche dieses
s Thema an
n, weil es g enauso auc
ch unsere Stadtgesells
S
schaft betrifft und
kommu
unale Belange unnötig belasten k
kann. Was früher
f
beim
m Friseur od
der beim Bä
äcker als
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„Klatsch
h“ weiterge
etragen wurrde, wird h eute in den
n Chatroom
ms des Interrnet ausgettauscht.
Da werd
den Stamm
mtischgesprräche per C
Computer und Smartphone gefüh
hrt mit dem
m entscheidenden Unterschie
ed, dass sic
ch die Bete iligten hinter Pseudon
nymen versstecken und
d deswem Leder zie
ehen könne
en, als es unter soziale
er Kontrolle
e in einer GesprächsG
gen weit mehr vom
runde m
möglich wäre.
Am 19. Dezemberr beispielsw
weise setzte
e irgendjem
mand anony
ym die Meld
dung ins Internet, die
bereits erwähnte Brückensan
B
nierung würrde nicht re
echtzeitig fe
ertig und d as Bauwerk also
auch nicht für den
n Verkehr frreigegeben . Wir hatten keine Chance auf diiese Falschmeldung
so zu re
eagieren, dass sie als solches soffort auch erkannt
e
werrden konnte
e. Heute wissen wir:
Letztendlich war alles
a
gut und alle Aufre
egung ums
sonst.
Ich will zum Ende kommen. Lassen Sie mich absch
hließend allen danken
n, die sich in Langen
einbring
gen, berufliich oder eh
hrenamtlich
h. Ich danke
e den Mitgliedern der Stadtverorrdnetenversammlung und des Magistrats, die ssich mit gan
nzer Kraft dafür
d
einsettzen, dass Langen
attraktiv, liebens- und lebens
swert bleibtt. Ich dank
ke den ehre
enamtlich A
Aktiven bei Feuerwehr
und Retttungskräftten. In mein
nen Dank e
einschließen
n möchte ic
ch auch die
e Beschäftig
gten der
Stadtve
erwaltung und
u
der uns
s verbunde nen Untern
nehmen ein, die tagtäg
glich wirklic
ch gute
Arbeit leisten.
Mein be
esonderer Dank
D
gilt zu
udem den v
vielen Vereinen in uns
serer Stadt.. Langen lebt davon,
dass die
e Bürgerinn
nen und Bü
ürger ihre In
nteressen und
u
Fähigke
eiten in dass Gemeinwesen einbringen
n. Ein solche
es bürgerlic
ches Engag
gement wird auch in Zukunft
Z
We
ertschätzung und Anerkennu
ung erfahre
en durch prrofessionell e Unterstüttzung und Begleitung in der Stad
dtverwaltung.
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n, ich wüns
sche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, erffolgreiches und friedvo
olles Jahr 2
2019 und frreue mich nun
n
auf die
e weiteren Stücke
S
des
Cordis-Ensembles, auf die Ge
espräche da
anach mit Ihnen im Foyer und a uf viele anregende
nungen in den kommenden Mona
aten.
Begegn
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