STADT LANGEN – DER MAGIS
STRAT
FACHDIE
ENST 42
STADTKOMMUNIKAT
TION

Datum: 21.06.2019

der Gebh
hardt beii der Tra
auerfeier
r für
Rede von Bürgermeister Fried
mar Alt am
m 21. Ju
uni 2019
Dietm
Sehr ge
eehrte Frau
u Schweikerrt,
sehr ge
eehrte Frau Alt,
sehr ge
eehrte Trauergemeinde,
wir sind
d hier zusam
mmengekommen in e
einer Stunde
e der Traue
er, einer Sttunde der ErinneE
rung, aber auch einer Stunde
e der Dank barkeit. Wiir verabschieden uns h
heute von Dietmar
D
Alt, der sich in besond
deren Maße
e um unserr Gemeinwe
esen verdie
ent gemach
ht hat. Wir
Walter A
gedenk
ken eines en
ngagierten Mitbürgerss, dem das Wohl unserer Stadt sttets am He
erzen lag.
nem Ablebe
en ist Lange
en um eine Persönlichkeit ärmer geworden,, die das po
olitische
Mit sein
und soz
ziale Leben unserer Sttadt mitbesstimmt und mitgepräg
gt hat. Sein Tod hat be
ei allen,
die ihn kannten, Bestürzung
B
und Betrofffenheit herrvorgerufen
n.
gierte sich für
f Bündniss 90/DIE GR
RÜNEN, als deren Mitg
glied er berreits 1985
Dietmar Alt engag
Stadtverordnetenversa
ammlung ge
ewählt wurrde. Dort war er in verrschiedenen Gremien
in die S
aktiv, d
darunter im Magistrat, im Haupt-- und Finanzausschuss
s, im Bauau
usschuss un
nd in der
Sportko
ommission sowie in de
er Verbandssversammlung des Ab
bwasserverrbands Lan-gen/Ege
elsbach/Erz
zhausen. In
n dieser Ze it hat er an
n zahlreiche
en Beschlüsssen mitgew
wirkt, die
prägend
d waren fürr die Entwic
cklung unse
erer Stadt.
Für den
n Landkreis Offenbach war Dietm
mar Alt insgesamt 25 Jahre lang M
Mitglied des Kreistags, im
m Ausschus
ss für Umwe
elt, Energie
e, Verkehr und Planun
ng, im Aussschuss für Gesundheit
G
und Spo
ort und im Haupt- und
d Finanzaussschuss akttiv. Dem Re
echnungsp rüfungsaus
sschuss
stand e
er sogar zeh
hn Jahre als
s Vorsitzen der vor. Da
aneben warr er tätig in
n den Kurattorien für
Erwachsenenbildung und derr Kreisvolksshochschule
e, im Kreisjjugendhilfe
eausschuss und im
n Langen-S eligenstadtt. Tatkräftig
g hat sich d
der Dietmar Alt in
Aufsichttsrat der Kreiskliniken
dieser Z
Zeit für die Belange de
es Kreises O
Offenbach und seiner Menschen eingebrach
ht.
Dietmar Alt war eiin sozial un
nd politisch denkenderr und hande
elnder Men
nsch, der ze
eitlebens
war, für die
e Interessen
n seiner Mittmenschen und des Frriedens ein zutreten. Es
E war ihm
bereit w
Anliegen, die Weltt nicht nur zu
z verstehe
en, sondern
n sie auch zu
z verbesse
ern. Er hattte einen
esaß ein grroßes Herz für den Sch
hutz von Natur und
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und be
er Nachhalttigkeit und interessiertte sich für d
die Bedürfn
nisse von
Umweltt, war eine Stimme de
Flüchtlingen.
ah er sich als
a ein Spra
achrohr für diejenigen, die wederr eine eigen
nen Stimme oder
Stets sa
Lobby h
haben. Wen
nn wir von einem gera
adlinigen Menschen sp
prechen, da
ann traf das
s voll und
ganz für ihn zu. Err sagte imm
mer ehrlich seine Mein
nung und blieb dabei ttrotz aller LeidenL
A
sachlich; auc h verlor er nie die dem
mokratische
e Tugend des
d Komschaft in seinem Anliegen
s aus den Augen.
A
promiss
Unersch
hrocken unterwarf sich Dietmar A
Alt niemandem und keiner Konve
ention, warr neugierig
und krittisch bis zu
uletzt - ein kluger Kopff, der all se
eine Kompe
etenz in ein
ne gedeihlic
che Entwicklun
ng seiner He
eimatkomm
mune investtierte.
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Ihr Gesprä

ch war er damit gelege
entlich aucch unbequem. Sehr ko
onsequent u
und stets bereit für
Natürlic
eine Sache zu stre
eiten, ohne dafür Ruhm
e, Karriere in einer Pa rtei oder öfffentliche
m und Ehre
nnung zu erwarten
e
od
der zu erstrreben. Und so werden wir ihn aucch in Erinnerung
Anerken
behalte
en.
Einen F
Feierabend gab es für ihn offenba
ar nie. Denn auch im Langener
L
O
Organisations- und
Vereins
sleben misc
chte Dietma
ar Alt äußerrst eifrig mit, so zum Beispiel be
eim Deutsch
hen Gewerksch
haftsbund oder
o
beim Bund
B
für Um
o
er
mwelt und Naturschuttz Deutschlland. Und obwohl
eher zu
u den Nichts
sportlern zä
ählte, war e
er nicht nur Mitglied beim
b
TV Lan
ngen, er un
nterstützte
dessen Vereinsarb
beit auch no
och als Kasssenwart un
nd Kassenp
prüfer.
en von Diettmar Alt lie
eßen sich ge
ewiss noch lange forts
setzen.
Die Aktivitäten und Leistunge
ausend Stun
nden seines
s Lebens un
nd seiner Freizeit
F
hat er der ehre
enamtlichen Tätigkeit
Viele ta
und dem
m Gemeinw
wohl unsere
er Stadt ge widmet. An
nerkennung
g und Wertsschätzung waren ihm
als sehrr genügsam
mer Mensch
h Lohn genu
ug.
and Hessen
Als Dan
nk für seine
en großen Einsatz
E
für d
die Gesellsc
chaft wurde
e er vom La
n mit dem
Landese
ehrenbrief und vom Kreis
K
Offenb
bach mit de
er Ehrenplakette ausge
ezeichnet. Und wer
heute frrüh in der FAZ
F
den Na
achruf seine
er Wegbegleiter aus den
d
70er Ja
ahren (Dietm
mars Zeit
als Jung
gdemokrat)) gelesen hat,
h
empfind
det dies als
s eine weite
ere Auszeicchnung und
d große
Wertsch
hätzung fürr den Menschen Dietm
mar Walter Alt, dessen
n erfülltes LLeben von Ideen,
I
Tatkraftt und Idealismus geprrägt waren und der zw
weifellos große Spuren
n hinterlass
sen hat.
Dietmar Alt hat nu
un seinen Frieden
F
gefu
unden und wir wollen ihn in gute
er Erinnerun
ng behalmilie und deren Angeh
hörigen und
d Freunden teilen wir die Trauer über seiten. Mitt seiner Fam
nen Tod
d.

Seite 2 von 2

