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Rede von Bürgermeister Frieder Gebhardt anlässlich des Neujahrs-
empfangs der Stadt Langen am 18. Januar 2018 in der Neuen Stadt-
halle 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

„Ich möchte keine 
Belohnung außer 
zu wissen, dass ich 
das Richtige getan 
habe.“ Mit diesem 
Buchzitat aus „Die 
Abenteuer des 
Huckleberry Finn“, 
das ich gern auch 
als Leitsatz meines 
Handelns als Bür-
germeister sehe, 
begrüße ich Sie 
alle ganz herzlich 
zum Neujahrsemp-
fang der Stadt hier 
in unserer Neuen 
Stadthalle Langen. 

Der amerikanische 
Schriftsteller Mark 
Twain hat diesen Satz einst geschrieben neben vielen weiteren lesenswerten Weisheiten, 
von denen ich allerdings eine zumindest heute nicht befolge. Er soll auch gesagt haben, 
eine Rede habe einen guten Anfang und ein gutes Ende – und beide sollten möglichst dicht 
beieinander liegen. 

Viele von Ihnen haben schon vergangene Neujahrsempfänge miterlebt und wissen, dass ich 
gleich mit einem Rückblick und einem Ausblick Ihre Aufmerksamkeit ein wenig strapazieren 
werde. Machen Sie sich also darauf gefasst, freuen Sie sich schon jetzt auf das Getränk da-
nach und auf Teil zwei der musikalischen Kostproben von Ena Roth und Michael Baum, die 
gerade als Duo mit dem Namen „Stereo Coffee“ den schwungvollen Auftakt in unsere heuti-
ge Veranstaltung gegeben haben. 

 
 

Ena Roth und Michael Baum begeisterten die rund 400 Gäste des städ-
tischen Neujahrsempfangs als Duo „Stereo Coffee“ mit internationalen 
Hits.  

Fotos: Sorger/Stadt Langen 
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Ena Roth erfreut 
sich (nicht nur in 
Langen) einer gro-
ßen Fangemeinde. 
Ihr Gesang - von 
Pop, Rock, Jazz, 
Soul über Gospel 
bis zur Klassik - 
beeindruckt alle. 
Ihr Talent stellt sie 
nicht zuletzt auch 
als Organistin und 
Leiterin diverser 
Chöre unter Be-
weis. 2006 wurde 
sie mit dem Kultu-
rellen Förderpreis 
der Stadt Langen 
ausgezeichnet. 
Bereits in jungen Jahren widmete sich Ena Roth vielen zeitgenössischen musikalischen Stil-
richtungen und absolvierte eine musikalische Ausbildung unter anderem am renommierten 
Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt. Mit ihrem ausdrucksstarken Gesang wurde sie zur 
Stimme von unterschiedlichen Bandformationen in der Region. Bekannt ist sie vor allem als 
Sängerin der „Gypsys“, einem Urgestein der regionalen Rock- und Popszene.     

Heute Abend ist sie zusammen mit dem Gitarristen Michael Baum zu uns in die Neue Stadt-
halle gekommen. Dieser Musiker ist nicht nur am Instrument ein Virtuose, sondern versteht 
es ebenfalls vortrefflich zu singen. Immerhin umfasst sein Repertoire Lieder in bis zu zehn 
verschiedenen Sprachen.  

Ganz herzlichen Dank schon an dieser Stelle an Ena Roth und Michael Baum dafür, dass sie 
den diesjährigen Neujahrsempfang musikalisch gestalten und uns mit international bekann-
ten Songs zur guten Stimmung an diesem Abend verhelfen. 

Ich freue mich sehr, Sie zum Neujahrsempfang der Stadt Langen begrüßen zu dürfen und 
das mache ich sehr gerne auch im Namen meiner Magistratskolleginnen und –kollegen und 
im Namen unseres Stadtverordnetenvorstehers Stephan Reinhold. Ich bin beeindruckt vom 
großen Zuspruch zu unserem Neujahrsempfang und sehe das als Zeichen Ihrer Verbunden-
heit mit unserer Stadt. Schön, dass Sie alle da sind. 

Bestimmt sind Sie neugierig darauf zu erfahren, welche besonderen Gäste uns heute Abend 
die Ehre geben. Ich möchte deshalb einige Personen namentlich begrüßen, wobei ich Sie 
bitte, erst am Ende meiner Aufzählung zu applaudieren, damit alle den gleichen Anteil Ihres 
Beifalls abbekommen.   

Ich freue mich sehr, dass mit Herrn Professor Johannes Schreiter ein Langener Ehrenbürger 
in der ersten Reihe sitzt. Er ist einer der bedeutendsten Glaskünstler der Gegenwart und 
genießt national wie international höchstes Ansehen. Eine Auswahl seiner Glasbilder sehen 
Sie hier in der Neuen Stadthalle. Seit gut einem Jahr schmücken vier neue Schreiter-
Fenster das Querschiff unserer Stadtkirche. 

Bürgermeister Frieder Gebhardt (links) begrüßt den Langener Ehren-
bürger und international bekannten Glasmaler Professor Johannes 
Schreiter. 
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Für Kunst ganz anderer Art 
steht ein internationaler 
Star, über dessen Teilneh-
me ich mich ebenfalls sehr 
freue. Als ich 16 Jahre alt 
war, ist sie mir zum ersten 
Mal begegnet – im Kino als 
Bardame Belle in Winnetou 
1. Sie ist als Sängerin mit 
Harry Belafonte und Ivan 
Rebroff aufgetreten und hat 
sich mit vielen Benefizkon-
zerten für Minderbemittelte 
auch bei uns stark ge-
macht. Ich freue mich, liebe 
Dunja Rajter, dass Sie zu-
sammen mit Ihrem Ehe-
mann Michael Eichler an 
unserem Neujahrsempfang 
teilnehmen. 

Der nächste Ehrengast hat 
sein Lebenswerk den Be-
mühungen der Palästinen-
ser um Anerkennung eines eigenen Staates gewidmet, und ist dafür unter anderem ge-
meinsam mit dem ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland, Avi Primor, mit dem Frie-
denpreis der Stadt Osnabrück ausgezeichnet worden. Vor wenigen Monaten wurde ihm in 
Münster der Nahost-Preis der Deutschen Initiative für den Nahen Osten (DINO) verliehen. 
Nutzen Sie nachher die Gelegenheit zum Gespräch mit Abdallah Frangi, den ich hier zu-
sammen mit seiner Frau Benita ganz herzlich willkommen heiße. 

Aus der Bundeshauptstadt ist heute Abend Herr Bundestagsabgeordneter Björn Simon zu 
Gast, der in Berlin Herrn Peter Wichtel abgelöst hat und so wie sein Vorgänger unsere Inte-
ressen auf höchster Ebene vertritt. Als treuen Gast vieler unserer Veranstaltungen darf ich 
aus dem Hessischen Landtag Herrn Abgeordneten Hartmut Honka begrüßen.  

Zwei kommunale Spitzenverbände sind heute durch Ihre höchsten Repräsentanten vertre-
ten - das sind die geschäftsführenden Direktoren Herr Stephan Gieseler vom Hessischen 
Städtetag und Herr Karl-Christian Schelzke vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. 
Ich freue mich, dass Ihr die Zeit gefunden habt. 

Ein treuer Gast beim Neujahrsempfang der Stadt Langen ist Herr Leitender Ministerialrat 
Roland Kirchner vom Hessischen Rechnungshof. Herzlich willkommen! Besonders freue ich 
mich auch immer wieder über Repräsentanten aus dem Landkreis Offenbach, mit denen wir 
in den verschiedensten Gremien zum Wohl der Menschen in unserer Region zusammen ar-
beiten. Ich begrüße den Staatssekretär a.D. und heutigen Vorsitzenden des Kreistags, Herr 
Bernd Abeln mit Gattin. 

Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold mit Amtsvor-
gängerin Margarete Wahler-Wunder (rechts) und Ehefrau 
Linda. 
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Aus unserer 
Nachbargemeinde 
Egelsbach beehrt 
uns die Erste Bei-
geordnete Irm-
gard Bettermann 
zusammen mit 
dem Vorsitzenden 
der Gemeindever-
tretung, Herrn 
Hans-Joachim 
Jaxt. Trotz aller 
Unkenrufe und 
vieler freund-
schaftlicher Fop-
pereien blicken 
wir gemeinsam 
zurück auf eine 
gute Zusammen-

arbeit an vielen 
Berührungspunk-
ten. Und ich freue mich, dass Herr Bürgermeister Halil Öztas aus Heusenstamm heute 
Abend mit dabei ist; er ist seit Anfang 2016 der „Schlossherr“ unter uns Kreisbürgermeis-
tern.  

Wir in Langen sind da nicht ganz so vornehm. Bei uns haben allerdings drei Behördenleiter 
Sisyphos, die tragische Figur aus der griechischen Mythologie, in ihre Mitte genommen. Das 
sind im Behördendreieck neben mir Herr Amtsgerichtsdirektor Volker Horn und Frau Patricia 
Wendland, die neue Vorsteherin des Finanzamts Langen, über deren Teilnahme ich mich 
sehr freue. 

Immer gern gesehene Gäste unseres Neujahrsempfangs sind zudem die Vertreter der 
Fraport AG, unserem großen Flughafennachbar. Ich begrüße Herrn Arbeitsdirektor Michael 
Müller, der neben seiner anspruchsvollen Aufgabe als Vorstandsmitglied auch der Gesell-
schaftervertreter für die Stiftung ProRegion bei unserer Pittler ProRegion Berufsausbildung 
GmbH ist. 

Wenn Sie es einmal ganz eilig haben, können Sie auch von Egelsbach aus in die Welt star-
ten. Dass dabei alles reibungslos abläuft, dafür sorgen der Geschäftsführer der Hessischen 
Flugplatz GmbH, Herr Joachim Bauer, und der technischen Leiter, Herr Simon Bock-Janning. 
Herzlich willkommen. 

Ein wichtiger Partner und Berater in Sachen Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung 
ist die IHK. Ich freue mich sehr, Frau Kirsten Schoder-Steinmüller begrüßen zu dürfen, er-
folgreiche Unternehmerin hier am Standort Langen und seit September 2017 Präsidentin 
der ehrwürdigen, 196 Jahre alten Industrie- und Handelskammer Offenbach. Sie hat Herrn 
Frank Achenbach mitgebracht, den Geschäftsführer Standortpolitik bei der IHK. 

Anne und Frieder Gebhardt begrüßen die Vertreter der Polizei.  
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Für das Paul-Ehrlich-Institut, dem international 
renommierten Bundesinstitut für Impfstoffe und 
biomedizinische Arzneimittel, ist heute Abend 
der Leiter der Verwaltung, Herr Dr. Michael Frie-
ser, zusammen mit der Leiterin Öffentlichkeits-
arbeit, Frau Carola Lübbing-Raukohl, in die Neue 
Stadthalle gekommen. Im November vergange-
nen Jahres haben wir gemeinsam zum 13. Mal 
den Langener Wissenschaftspreis verliehen. Die-
se Auszeichnung für hervorragende wissen-
schaftliche Arbeiten in Forschungsbereichen, die 
für die Gesundheit von Mensch und Tier bedeut-
sam sind, genießt inzwischen hohes Ansehen.   

Viele Haus- und Fachärzte stellen eine gute me-
dizinische Versorgung unserer Stadt sicher. 
Wichtiger Partner ist dabei ganz maßgeblich die 
Asklepios Klinik an der Röntgenstraße, akademi-
sches Lehrkrankenhaus der Goethe-Universität 
Frankfurt. Diese Einrichtung ist heute Abend 
vertreten durch Herrn Jan Voigt, den neuen Ge-
schäftsführer der Asklepios Klinik. Im März 

2008, also vor ziemlich genau 10 Jahren, nahm die Asklepios Klinik für Psychische Gesund-
heit ihre Arbeit auf. Ich freue mich, deren Geschäftsführer, Herrn Phillip Heistermann, und 
den neuen Chefarzt, Herrn Dr. Stefan Hornung, begrüßen zu dürfen. 

Das Thema Sicherheit wird auch in Langen groß geschrieben. Dafür spricht nicht zuletzt die 
gute Zusammenarbeit unseres Ordnungsamts mit der Polizeistation direkt am Rathaus. Was 
Polizei zu leisten vermag, wurde uns im Sommer 2017 mit einer beeindruckenden Polizei-
schau hinter der Stadthalle präsentiert. Ich begrüße vom Polizeipräsidium Südosthessen 
Herrn Polizeidirektor Stefan Kaaden und den Leiter der Langener Polizeistation, Herrn Erster 
Polizeihauptkommissar Michael Köllisch.  

Als leidenschaftlicher Verfechter einer fairen und angemessenen Sportförderung ist der Vor-
sitzende des Sportkreises Offenbach, Herrn Peter Dinkel, bekannt, den ich ebenfalls will-
kommen heißen darf. 

Nicht weniger herzlich begrüße ich alle nicht namentlich benannten Damen und Herren Vor-
steher, Leiterinnen und Leiter von Bundes- und Landesbehörden, von Körperschaften und 
Anstalten genauso wie die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, der Schulen, der Hilfs-
organisationen, der politischen Parteien, der Vereine, der Industrie, des Handwerks, des 
Gewerbes und der freien Berufe, der Sparkassen und Banken, der Wohnungsbauträger und 
der Presse sowie der städtischen Gremien und des Ausländerbeirats. 

Zu guter Letzt heiße ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung, die 
Beschäftigen unserer Außenstellen und der uns verbundenen Unternehmen willkommen. Sie 
sind es, die für den hervorragenden Ruf unserer Verwaltung und der städtischen Unterneh-
men sorgen und tagaus/tagein das Räderwerk unserer Stadt am Laufen halten. 

Bürgermeister Frieder Gebhardt mit dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Egelsbach, Hans-Joachim Jaxt (rechts). 
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Für den Glanz in 
dieser Halle heu-
te Abend sorgen 
allerdings Sie alle 
gemeinsam, und 
wenn Sie sich 
jetzt für einen 
Augenblick bewe-
gen möchten, 
dürfen Sie gerne 
alle Gäste zu-
sammen mit ei-
nem freundlichen 
Applaus will-
kommen heißen.  

Meine sehr ge-
ehrten Damen 
und Herren, „Mu-
sik ist die Spra-
che der Leiden-
schaft“, soll 
Richard Wagner 
einmal gesagt haben. Das bezaubernde Duo „Stereo Coffee“ hat diese Aussage vorhin wun-
derbar unter Beweis gestellt.  

Erstaunlicherweise gibt es Menschen, die mit eben solcher Leidenschaft Politik betreiben 
und ebenso leidenschaftlich Verwaltungsarbeit erledigen. Begriffe wie Haushaltssicherungs-
konzept, Landesausgleichsstock und Hessenkasse werden als eine sportliche Herausforde-
rung gesehen, bei der man gern mit einem guten Ergebnis abschließen möchte. 

Langen hat sich auch im vorigen Jahr gut entwickelt. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. 
Vor allem liegt es daran, dass wir unsere Arbeit im Rathaus zwar ohne Musik, aber mit – ich 
erwähnte das Wort gerade - Leidenschaft machen. Das gilt für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung und ihrer Außenstellen; das gilt aber auch für unsere ehrenamt-
lich tätigen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die in unzähligen Fraktionssit-
zungen, Ausschusssitzungen und in der Stadtverordnetenversammlung über die Geschicke 
der Stadt mitbestimmen.  

Die mithin wichtigsten Beratungen sind die zum Haushalt der Stadt Langen, den wir am 
Ende des jeweiligen Jahres unserer Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorlegen müssen, 
damit wir im Folgejahr (eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht vorausgesetzt) 
handlungsfähig bleiben. Es ist mehr als erfreulich, dass der Haushaltsplan 2018 im Dezem-
ber vergangenen Jahres mit deutlicher Mehrheit verabschiedet wurde, obwohl alle daran 
Beteiligten wegen der zusätzlichen Belastungen dafür keinen Applaus erwarten dürfen. Das 
zeugt von Verantwortungsbewusstsein, das die ewigen Verweigerer im Parlament allerdings 
noch etwas üben müssen. 

Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold (links) heißt Abdallah 
Frangi willkommen, der sein Lebenswerk den Bemühungen der Palästi-
nenser um Anerkennung eines eigenen Staates gewidmet hat und in 
Langen lebt. 
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Verantwortungsbewusst sparen, 
auf Wachstum setzen und gene-
rell alle Möglichkeiten ausloten, 
um dauerhaft aus den roten 
Zahlen zu kommen. Unser Ziel 
ist nach der aktuellen Finanzpla-
nung, das Jahr 2019 mit einem 
Überschuss von rund zwei Millio-
nen Euro abzuschließen. Gemes-
sen an den Defiziten der vergan-
genen Jahre wäre das ein Rie-
senerfolg. Es ist allerdings zu 
befürchten, dass uns durch die 
angekündigte Erhöhung der 
Kreisumlage wieder etwas dieser 
Butter vom Brot genommen 
wird. Trotzdem werden wir aller 
Voraussicht nach im Plus blei-

ben.  

Dass wir mit der Entwicklung 
durchaus zufrieden sein dürfen, 

zeigte schon der Nachtrag für das Haushaltsjahr 2017, der mit einem Überschuss abge-
schlossen hat. Diesen Erfolg verdanken wir auch den Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Stadt, die (zugegeben nicht ganz freiwillig) mit Grund- und Einkommensteuerzahlungen zur 
Einnahmeverbesserung beigetragen haben genau wie die Langener Unternehmen mit der 
Gewerbesteuer, die zwar nicht mit Riesenschritten, aber doch erfreulich nach oben geht.   

Natürlich höre ich immer wieder auch Klagen darüber, dass finanzielle Mehrbelastungen 
nicht mehr zumutbar seien und wir doch endlich anfangen sollten, ernsthaft zu sparen. Wer 
so denkt, muss sich bitte auch einmal ansehen, welche Gegenleistungen dafür gegeben 
werden. Schauen sie sich unsere Stadt doch einmal an. Kultur, Sport, Freizeit, soziale Ein-
richtungen – da gibt es viele Errungenschaften, auf die wir stolz sind und auf die keiner ver-
zichten möchte; die wir als sogenannte „freiwillige Leistungen“ nicht wegsparen können, 
weil sie in Wahrheit unverzichtbar sind in einer demokratischen Gesellschaft mit humanitä-
ren Werten wie Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit.  

Viele Hessische Kommunen sind gnadenlos verschuldet. Sie haben bis Mitte 2017 rund 6,5 
Milliarden Euro Kassenkredite aufgenommen, nur um zahlungsfähig zu bleiben. Weil es so 
nicht weitergehen kann, hat die hessische Landesregierung ihre Kommunen schon vor Jah-
ren an die Kandare genommen. Wer ganz schlecht dran war, wurde als Schutzschirmkom-
mune zu drastischen Sparmaßnahmen gezwungen; defizitäre Nichtschutzschirmkommunen 
hat man als „Einvernehmenskommunen“ nicht weniger streng mit Haushaltsauflagen verse-
hen, die ebenfalls keinerlei Handlungsspielräume mehr erlauben. Das hört sich dann etwa 
so an (Zitat aus dem Zuwendungsbescheid Landesausgleichsstock vom November 2017): 
„Die Höhe der freiwilligen Leistungen und der Einnahmeverzicht bei den gebührenfinanzier-
ten Einrichtungen ist mit der finanziellen Lage der Stadt nicht vereinbar. Auf Aufgaben, die 
nicht durch Gesetz oder Vertrag zwingend vorgegeben sind, ist weitestgehend zu verzich-
ten.“ Übersetzt heißt das: die Vereinsförderung nach Möglichkeit streichen, die Zuschüsse 

Bürgermeister Frieder Gebhardt (links) freut sich über 
die Teilnahme von Pfarrer Ulrich Neff von der katholi-
sche Gemeinde Sankt Jakobus. 
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an die Fördervereine der Grund-
schulen kürzen und von den 
Theateraufführungen in der Neu-
en Stadthalle bis zu den Angebo-
ten der Musikschule und der 
Volkshochschule die Eintritts- 
und Teilnahmegebühren dras-
tisch erhöhen.  

Was würden Sie mit solchen 
gutgemeinten Ratschlägen ma-
chen? Ratschläge einer Landes-
verwaltung, die fernab des Ge-
schehens keine unmittelbare 
Verantwortung für die Folgen 
einer Radikallösung vor Ort be-
fürchten muss. 

Langen hat von der Neuordnung 
des kommunalen Finanzaus-
gleichs profitiert. Vor kurzem 
wurden uns zusätzlich rund drei 
Millionen Euro aus dem soge-
nannten Landesausgleichsstock gewährt – „zum teilweisen Ausgleich der Rechnungsfehlbe-
träge aus den Jahren 2009 bis 2014“, wie es in dem Bescheid heißt. Dafür sind wir dankbar, 
denn unser Haushaltsdefizit resultiert aus der Zeit, als uns in dramatischer Weise und in 
zweistelliger Millionenhöhe die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind. Auf diese 
Entwicklung hatten wir nicht den geringsten Einfluss. Wir haben nur die Suppe der Unter-
nehmenssteuerreform und der damaligen Wirtschaftskrise auslöffeln müssen. Da ist es fol-
gerichtig, dass das Land uns „unvermeidbare Fehlbeträge“ bescheinigt.  

Der Deutsche Städtetag fordert seit Jahren eine bessere Finanzausstattung der Kommunen 
durch Bund und Land. „Die Städte und Gemeinden müssen vor schleichender Überlastung 
geschützt werden“, heißt es dort. Es sei inakzeptabel, dass die Kommunen trotz der sehr 
guten wirtschaftlichen Lage nicht ausreichend in den Erhalt der Infrastruktur investieren 
könnten. Wenn der Bund Sozialleistungen ausweite, dürfe das nicht auf Kosten der Städte 
und Gemeinden gehen.  

Und genau darum geht es nicht selten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kinderbetreuung, 
für die wir in unserem Haushalt mit mehr als 13 Millionen Euro den größten Posten bereit-
stellen. Es ist keine Frage, dass hier jeder Cent gut investiert ist und sich die Eltern auf eine 
hohe Qualität in allen Betreuungseinrichtungen verlassen können.  

Jedoch: Der Bund gibt eine Betreuungsgarantie für Kinder ab drei Jahre und stellt das letzte 
Kindergartenjahr mit sechs Stunden täglich gebührenfrei. Später dann wurde die Betreu-
ungsgarantie für Kinder ab einem Jahr erweitert. Im Vorfeld der Landtagswahl 2018 ver-
kündet die Landesregierung Gebührenfreiheit in den Kindergärten für eine Grundversorgung 
von sechs Stunden täglich und will die Kommunen mit 136 Euro je Kind für den Gebühren-
ausfall entschädigen. 

Anne und Frieder Gebhardt mit Kirsten Schoder-
Steinmüller, Präsidentin der Industrie- und Handels-
kammer Offenbach, und dem Landtagsabgeordneten 
Hartmut Honka. 
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Das hört sich alles erst 
einmal gut an und ist für 
die Eltern zweifellos eine 
sehr erfreuliche Entwick-
lung. Bei allen dahinge-
henden Verlautbarungen 
wird allerdings verschwie-
gen, welche Mehrbelas-
tungen den Kommunen 
durch die Bereitstellung 
der Betreuungsplätze und 
den Wegfall der Gebühren 
entstehen. Wir können mit 
dem Bau neuer Einrich-
tungen gar nicht so schnell 
hinterherkommen, ganz 
abgesehen davon, dass 
der Arbeitsmarkt gar nicht 
genügend qualifiziertes 
Personal hergibt. Und bei 
rund 1.200 Euro Betriebs-
kosten pro Betreuungs-
platz ist die finanzielle 
Beteiligung aus Wiesbaden 
nur wenig mehr als ein 
Trostpflaster, denn wenn 
die vom Land angemahnte Drittelregelung realistisch umgesetzt würde, müsste uns das 
Land zukünftig zwei Drittel der Betriebskosten erstatten. Und das Ganze gipfelt dann darin, 
dass uns das Land Millionen von Euro als Konsolidierungspotenzial vorrechnet, wenn wir die 
Kinderbetreuung in Langen auf eine Kernzeit von 6 Stunden täglich beschränken würden. 
Ich will ja niemandem in Wiesbaden zu nahe treten – aber das geht wirklich an der Lebens-
realität junger Familien vorbei, die nicht selten auf zwei Einkommen angewiesen sind, um 
über die Runden zu kommen. 

Auf unseren Kita-Voranmeldelisten stehen immer noch mehr Namen als wir Plätze anbieten 
können. Das treibt uns alle um und wir nutzen jede Chance, um das Platzkontingent aufzu-
stocken. Die im Oktober eröffnete Kita Zauberburg im Neubaugebiet Belzborn und die bauli-
chen Erweiterungen der Kita Sonnenschein und der Martin-Luther-Gemeinde verdeutlichen 
diese positive Entwicklung. Sehr lobenswert in diesem Zusammenhang ist die private Initia-
tive von nanuS e.V., die einen Montessori-Kindergarten in der Robert-Bosch-Straße eröffnet 
hat. Neue Kitas sind überdies auf dem Gelände des DRK Seniorenzentrums an der Frankfur-
ter Straße und natürlich auch für das große Neubaugebiet an der Liebigstraße geplant. Wir 
sind also gut im Rennen, haben das Ziel allerdings noch nicht vor Augen.  

Linda Reinhold (links) mit Erstem Stadtrat Stefan Löbig und 
Partnerin Manuela Kaspari. 
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Aber lassen Sie 
mich noch 
einmal auf die 
Kommunalfi-
nanzen zu-
rückkommen, 
denn ein wei-
teres großes 
Thema wird 
uns in diesem 
Jahr beschäfti-
gen. Die zu-
nehmende 
Verschuldung 
hessischer 
Städte und 
Gemeinden 
habe ich ja 
bereits ange-
sprochen. Den 
zweiten großen 
Wurf vor der 
Landtagswahl 

hat die derzeitige Landesregierung mit der Ankündigung einer sogenannten „Hessenkasse“ 
gelandet. Nach dem, was bislang bekannt ist, soll den Kommunen die Möglichkeit gegeben 
werden, sich über die Hessenkasse von ihren Kassenkrediten zu befreien. Dieses Angebot 
wird kaum einer ausschlagen der bedenkt, dass die Zinsen für die Überziehung der Bank-
konten zwar derzeit bestechend niedrig sind, aber enorm hohe Zinsbelastungen drohen für 
den Fall, dass die Kreditzinsen wieder anziehen.  

Bei Teilnahme an der Hessenkasse übernimmt das Land zum 1. Juli 2018 unsere Kassenk-
redite. Im Gegenzug müssen wir uns verpflichten, mit einem Betrag von 25 Euro pro Ein-
wohner und Jahr die Hälfte dieser Kredite zu tilgen; der Rest wird durch das Land abgelöst. 
Grob gerechnet werden also wir bei 30 Millionen in Anspruch genommenen Kassenkrediten 
rund 15 Jahre lang eine Million Euro Tilgung leisten müssen, um diese Verpflichtung zu er-
füllen. Was uns eigentlich hoffnungsfroh stimmen sollte, hat allerdings einen Haken: Wir 
müssen ab dem Jahr 2019 für diese Tilgungsleistung und eine zu bildende Liquiditätsreser-
ve die notwendigen Überschüsse zusätzlich erwirtschaften. 

Sie erinnern sich an die vorhin erwähnten zwei Millionen Euro Überschuss für 2019, denken 
an die drohende Kreisumlageerhöhung und wissen spätestens jetzt, dass wir mit der Hes-
senkasse zwar eine einmalige Chance haben, das Zinsrisiko loszuwerden, dafür aber auf 
Jahre hinaus eine zusätzliche Belastung unseres kommunalen Haushalts einplanen müssen. 
Und ganz genau gesehen ist auch die Landesbeteiligung an der Kredittilgung kein Ge-
schenk, denn das Land holt sich die dafür notwendigen Gelder je auch zum größten Teil 
wieder aus Töpfen des kommunalen Finanzausgleichs. 

Die Brandschützer dürfen beim Neujahrsempfang nicht fehlen. Bürger-
meister Frieder Gebhardt schüttelt Stadtbrandinspektor Frank Stöcker die 
Hand. 
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Ich will aber nicht jammern, denn wir sind 
bei alledem auf einem guten Weg, und die 
Zwangsbeglückung aus Wiesbaden verstehe 
ich als eine Peitsche, die uns antreibt, den 
Weg zur Konsolidierung schneller zu gehen. 
Unsere Aufgabe wird sein, im Zuge der 
Haushaltssanierung immer auf die Verhält-
nismäßigkeit der Mittel zu achten und die 
Belastung unserer Steuer- und Gebührenzah-
ler nicht über Gebühr zu strapazieren. Da 
gibt es im Parlament durchaus unterschiedli-
che Ansichten; aber ich bin frohen Mutes, 
dass wir auch zukünftig dazu einen gemein-
samen Nenner finden werden.  

Meine Damen und Herren, eine Ansprache 
zum neuen Jahr soll ja auch Optimismus ver-
sprühen und ich habe eigentlich auch wirklich 
keinen Grund zu klagen. Langen ist in der 
Metropolregion Rhein-Main ein attraktiver 
Wohn- und Gewerbestandort. Wir sind auf-
grund unserer guten Lage und vieler anderer 
Vorzüge gefragter denn je. Langen kommt an bei den Menschen, spätestens wenn sie fest-
stellen, dass sie hier gut einkaufen können, dass sie wie kaum anderswo in der Region ihre 
Ruhe vom Fluglärm haben, dass sie sich in Windeseile im Grünen entspannen können oder 
aber auch in 20 Minuten mit der ständig fahrenden S-Bahn die Rolltreppen vom Karstadt in 
Frankfurt erreichen. Und dass sie in rund 200 Vereinen ihre Freizeit gestalten, am laufenden 
Band Theater, Kabarett und Konzerte besuchen und in drei Bädern schwimmen gehen kön-
nen. Eigentlich wird bei uns sehr viel geboten für ein zufriedenes Leben.  

Langen ist in den letzten Jahren zu einer echten Wachstumskommune geworden. Mit unse-
ren Neubaugebieten übernehmen wir Verantwortung für die Region. Schätzungsweise bis zu 
4.000 Menschen werden bei uns in den nächsten Jahren eine neue Heimat finden. Langens 
Einwohnerzahl wird damit auf mehr als 40.000 wachsen. Wir gehen mit unseren Bebau-
ungsplänen bis an die Grenzen des Wachstums, die uns durch die überregionale Flächen-
nutzungsplanung vorgegeben sind. Doch schon jetzt müssen wir uns die Fragen stellen, ob 
es das dann auch wirklich war. 

Große Sprünge über die aktuelle Entwicklung hinaus wird es zumindest aus heutiger Sicht 
nicht mehr geben. Andere Kommunen in der Region haben zum Teil noch erhebliche Bau-
landreserven. Sie sind jetzt gefragt, es der Langener Dynamik gleichzutun und gerne auch 
beim sozialen Wohnungsbau aufzuholen, bei dem wir seit Jahrzehnten zumindest im Land-
kreis Offenbach eine Spitzenstellung einnehmen. Natürlich bleibt auch bei uns das Verlan-
gen nach „bezahlbarem Wohnraum“ (wie immer auch definiert) ein Thema, dem sich be-
sonders die großen Wohnungsgesellschaften angenommen haben. Ich möchte an dieser 
Stelle der Nassauischen Heimstätte und der Baugenossenschaft Langen ganz herzlich für 
deren dahingehendes Engagement danken. Vermutlich wäre in dieser Hinsicht mit der Be-
reitstellung attraktiver Fördermittel noch viel mehr möglich.  

Auf ein gutes Jahr 2018: Bürgermeister 
Frieder Gebhardt und die langjährige 
Stadträtin Wilma Rettig. 
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Es wird in Langen aber auch keinen Stillstand geben. Mit einem städtebaulichen Wettbe-
werb suchen wir gerade nach guten Ideen für die Gestaltung eines zukünftigen Wohnge-
biets Leukertsweg. Die Aktivierung alter oder noch brachliegender Gewerbeflächen soll Po-
tenziale für die Ansiedlung neuer Unternehmen schaffen. Und wir werden über die bislang 
als sakrosankt betrachtete Gewerbefläche im Dreieck zwischen Nordumgehung, Schnainweg 
und Bahnlinie nachdenken müssen, wenn wir weitere Gewerbe-Ansiedlungswünsche erfüllen 
wollen. 

Die Standort Langen ist äußerst attraktiv. Das zeigt – abgesehen vom Wohnungsbau - die 
Nachfrage nach Flächen in unserem Wirtschaftszentrum zwischen Bahnhof und Paul-Ehrlich-
Straße, wo es verstärkt darum gehen wird, auch Bestandsflächen zu optimieren. Allein im 
vorigen Jahr siedelten sich hier mehr als 15 Unternehmen neu an und in den vergangenen 
zwei Jahren entstanden in Langen immerhin 400 bis 500 weitere Jobs hauptsächlich in zu-
kunftsweisenden Branchen wie IT, Automotive, E-Mobilität, Medizintechnik und Scanner-
Technologie.  

Höchst erfreulich ist auch, dass alle wichtigen Betriebe am Standort Langen festhalten. Ein 
Meilenstein der guten Entwicklung ist der Multipark mit zwei mächtigen Hallen direkt an der 
Bahnlinie, der den Unternehmen dank seiner flexiblen Nutzung maßgeschneiderte Lösungen 
bietet. So zum Beispiel der Firma Akasol, einem Pionier auf dem Sektor der Elektromobili-
tät, die vor wenigen Wochen durch den hessischen Wirtschaftsminister als neues Mitglied 
der Langener Hightech-Familie begrüßt wurde und im Multipark jetzt die europaweit größte 
Batteriesystemfabrik für elektrische Nutzfahrzeuge betreibt. Einen weiteren „großen Fisch“ 
– so schrieb die Langener Zeitung – haben die Multipark-Betreiber von MP Holding vor eini-
gen Wochen mit der Volkswagen Zubehör GmbH an Land gezogen. Die VW-
Tochtergesellschaft ist jetzt der Platzhirsch in dem komplett vermieteten Multipark. Und 
südlich der Monzastraße, in unserem Technologiepark direkt am Bahnhof, ist die Vermark-
tung ebenfalls vorangeschritten. Auch dort zeichnen sich für 2018 konkrete Projekte ab. 

Eine Vielzahl der Langener Unternehmen wirtschaftet erfolgreich. Immer wieder gibt es Ex-
pansionswünsche - am besten vor Ort, denn die Firmen profitieren unter anderem von der 
guten Lage Langens, den kurzen Wegen, den optimalen Verkehrsanbindungen und dem 
quasi flächendeckenden Breitbandnetz, von dem andere Kommunen nur träumen können. 
Und sie haben mit unserer Wirtschaftsförderung und den Experten unserer Stadtverwaltung 
starke Partner an ihrer Seite, die jederzeit Ansprechpartner, Helfer und Kümmerer sind. 

Durch dieses effektive Zusammenspiel der Standortfaktoren gelingen bedeutende Neuan-
siedlungen, zu denen unter anderen die Firma Erweka zählt. Der führende Hersteller von 
Tablettentestgeräten für die pharmazeutische Industrie baut gerade an der Pittlerstraße und 
zieht dann von Heusenstamm nach Langen um. Ganz in der Nähe, an der Robert-Bosch-
Straße, wird das Unternehmen Datalogic, das bei der Herstellung von Barcode-Lesegeräten 
eine Spitzenstellung einnimmt und bisher in Darmstadt ansässig war, seine Niederlassung 
Central Europe errichten.  

Ich hatte ja in meiner Begrüßung auch die Industrie- und Handelskammer Offenbach er-
wähnt. Langen ist für die IHK ein wichtiger Standort. Mehr als 2.500 örtliche Unternehmen 
sind Mitglied bei der Kammer und wir wurden von ihr als „ausgezeichneter Wohnort für 
Fach- und Führungskräfte“ prämiert. Das ist eine große Ehre, bringt aber ebenso Verant-
wortung mit sich. „Ausgezeichneter Wohnort“ bedeutet, dass wir eine reibungslose behörd-
liche Infrastruktur, vielfältige soziale, Freizeit- und Bildungsangebote und eine offene und 
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innovative Informationskultur für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bereitstellen 
müssen. Wir können das und wir werden es weiterhin auch tun. 

Verehrte Gäste, unsere Anstrengungen auf der Basis meiner vor mehr als vier Jahren vor-
gestellten Leitgedanken zur Stadtentwicklung tragen Früchte. Die konsequente Vermark-
tung unserer Gewerbegrundstücke auf der einen, und die Forcierung des Wohnungsbaus 
und des Einzelhandels auf der anderen Seite erweisen sich als richtige Antworten auf die 
Frage, wie es mit Langen weitergehen kann. Daran ändern auch die Rufe der Bedenkenträ-
ger nichts, die Veränderungen schwarzmalen, unsere Stadtentwicklungspolitik für falsch 
halten und sich schwer tun, auch nur die kleinsten Erfolge anzuerkennen. 

Ich sehe, dass sich unsere Stadt in einem enormen Tempo genau in die richtige Richtung 
entwickelt. Wir nutzen die Chancen, um eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Selbst wenn 
inzwischen die Grenzen des räumlichen Wachstums erkennbar sind, ist das Geschehen in-
nerhalb unserer Stadtgrenze umso spannender und längst noch nicht abgeschlossen. Las-
sen Sie mich kurz vier Beispiele skizzieren.  

Da ist natürlich die Liebigstraße. Auf den 22 Hektar Grund und Boden bis zur Nordumge-
hung und zur Hans-Kreiling-Allee vollzieht sich jetzt die größte Wohnungsbauoffensive, die 
Langen seit der Entstehung des Stadtteils Oberlinden in den sechziger Jahren erlebt hat. 
Langen wächst dort um 1.200 Wohneinheiten. Wohnungen, die händeringend gesucht wer-
den in einer Stadt mit so vielen Vorzügen. Die Planungen und Konzepte sind unter Dach 
und Fach; 2018 wird es losgehen. Als erstes sind das Einkaufszentrum, mehrgeschossige 
Wohngebäude und ein Hotel auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Stadtwerke an der 
Reihe. Schon bald wird dafür der Grundstein gelegt. Das Ensemble bildet später das Entree 
zum neuen Wohngebiet und garantiert eine gute Nahversorgung.  

Das Gleisschwellenwerk an der Liebigstraße hat seinen Betrieb eingestellt und wird zurück-
gebaut. Der Bau- und Wertstoffhof unserer Kommunalen Betriebe wird planmäßig im Som-
mer an die Darmstädter Straße neben unsere Feuerwehr umziehen. Damit gelingt uns zwei-
fellos ein großer Wurf, indem wir die dringend notwendige Feuerwehr-Erweiterung mit dem 
KBL-Betriebshof-Umzug sinnvoll kombinieren. Beide teilen sich künftig ein Areal sowie Auf-
enthalts- und Schulungsräume, Küche, Lagerflächen und Parkplätze. Zudem ergänzen sie 
sich beim Personal und der IT-Ausstattung. Das alles spart mittelfristig Kosten, auch wenn 
die rund 14 Millionen Euro, die wir in dieses Gesamtprojekt investieren, erst einmal ein di-
cker Brocken sind.  

Wer sich daran reibt, muss allerdings wissen, dass auch am alten Standort Millionen von 
Euro hätten investiert werden müssen. Und das, ohne anschließend Einsparungen zu erzie-
len. Der Wertstoffhof an der Darmstädter Straße bietet zudem die historische Chance einer 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Egelsbach.  

Bleiben wir bei den Investitionen: Für rund 4,3 Millionen Euro wird die Pittler ProRegion Be-
rufsausbildung GmbH ihr gewerbliches Ausbildungszentrum an der Ampèrestraße ausbauen. 
Das Unternehmen mit der Stadt Langen als Mehrheitsgesellschafterin ist eines der bedeu-
tendsten und modernsten seiner Art in der Region - wenn Sie so wollen ein Silikon Valley 
für Mechatroniker, Anlagenmechaniker oder Maschinenführer.  
Gegenwärtig nutzen mehr als 100 Unternehmen die Möglichkeit, mit maßgeschneiderten 
Aus- und Weiterbildungsprogrammen der PBA den technischen Anschluss erfolgreich zu 
meistern und damit zu gut qualifizierten Fachkräften zu kommen. Durch die bauliche Erwei-
terung wird die Zahl der Auszubildenden von 350 auf immerhin 500 steigen.  
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Wir können von Glück sagen, dass die PBA mit ihrem Partner, der Stiftung ProRegion der 
Fraport AG, auf wirtschaftlich festen Beinen steht. Sonst wäre dieses erweiterte Bildungsan-
gebot nicht möglich. Denn leider konnten uns Bund und Land die erhoffte finanzielle Unter-
stützung in einem akzeptablen Zeitrahmen nicht zusagen. Das ist mit Blick auf den allseits 
beklagten Fachkräftemangel und den zusätzlichen Bedarf an Aus- und Weiterbildung durch 
die Zuwanderung (vorsichtig ausgedrückt) schwer zu verstehen. Denn wenn wir mit dem 
Fortschritt mithalten wollen, dann müssen Berlin und Wiesbaden dafür sorgen, dass An-
trags- und Genehmigungsverfahren zügiger abgewickelt werden, als das leider derzeit noch 
üblich ist. 

Ein weiteres erfreuliches Ereignis ist in der oberen Bahnstraße zu erwarten. Dort setzen 
Investoren auf das Entwicklungspotenzial unserer Innenstadt und beginnen in den nächsten 
Monaten mit dem Bau des „Stadtpalais“. Hinter diesem wohlklingenden Begriff steht eine 
Wohnanlage mit Supermarkt und kleineren Geschäften in zentraler Lage, die als Frequenz-
bringer den Einkaufsbereich beleben und damit auch den umliegenden Einzelhandel fördern 
soll.  

„So nah. So gut. So Langen“. Seit knapp anderthalb Jahren rührt die noch junge Citymarke-
ting-Initiative (bestehend aus Geschäftsleuten, dem Gewerbeverein, der Stadt und den 
Stadtwerken, den Kirchen und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein) die Werbetrom-
mel, schafft Aufmerksamkeit für das lokale Einkaufserlebnis, erzeugt mit kleinen Aktionen 
große Wirkung und macht Lust auf Langen. Die Umgestaltung der Geschäftsvorzonen in der 
unteren Bahnstraße ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Der Langener Einkaufsgut-
schein ist ein Renner. Plakate, Werbeaktionen oder Gewinnspiele lenken den Blick auf das 
Angebot vor Ort und bringen auch neue Kunden in die Läden. Es zeigt, dass sich Zusam-
menarbeit, Kommunikation und Abstimmung miteinander auszahlen kann.   

Meine Damen und Herren, zu Zeiten meines Amtsvorvorgängers Hans Kreiling wurden das 
Rathaus, die Stadthalle und das Hallenbad an der Südlichen Ringstraße gebaut. Das war in 
den siebziger Jahren und ganz Langen sprach von Jahrhundertprojekten. So weit will ich bei 
den aktuellen Vorhaben gar nicht gehen, weil das mit den Superlativen so eine Sache ist. 
Gleichwohl lässt die aktuelle Stadtentwicklung keine Zweifel daran, dass Langen in einer 
Ära angekommen ist, die prägend sein wird für kommende Generationen.  

Dabei gilt es, eine Balance herzustellen - eine Balance zwischen Wünschenswertem und 
Machbaren, zwischen den berechtigten Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger und dem, 
was unsere Kommune realistisch betrachtet zu leisten vermag. Sport, Freizeit, Kultur, Bil-
dung, Umwelt, Gesundheit, Mobilität, Soziales – in unserer prosperierenden Stadt müssen 
die Stellschrauben dieser Themenfelder neu justiert werden. Eine erfolgreiche Stadtpolitik 
muss Antworten liefern auf die Fragen der sogenannten Daseinsvorsorge. Ein attraktiver 
Wohnstandtort braucht mehr als nur Häuser und leistungsfähige Autobahnanschlüsse, 
braucht auch mal so schöne Dinge wie die Kunsträume Oberlinden, die aus der Not des al-
ten Einkaufszentrums eine Tugend machen. Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, 
den Vereinen und Institutionen gilt es auszuloten, was fehlt, was verbessert werden muss. 
Ganz sicher aber auch, was wegfallen kann.  

Mit Blick auf die Belange des Sports müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie sich das 
Verhältnis zwischen vereinsgebundenem, kommerziellem und individualisiertem Sport wei-
terentwickelt. Wir werden dafür ein Sportentwicklungskonzept aufstellen, das sich mit die-
ser Frage auseinandersetzt und unter anderem den Bedarf an Sportstätten definiert.  
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Selbstverständlich müssen wir mit ganzer Kraft unsere schon sehr gut aufgestellte Infra-
struktur mit Angeboten für Jung und Alt weiter ausbauen und das Ehrenamt stärken. Mit 
Veranstaltungen wie der Zukunftskonferenz, organisiert von der Stadt, der Arbeiterwohl-
fahrt und dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, sind wir dabei auf dem richtigen 
Weg. Mit Spiel und Spaß machten sich 750 Jugendliche hier in der Neuen Stadthalle mit 
politischen Themen vertraut und informierten sich über das neue Jugendforum. Dieses 
Gremium wird Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, die Politik unserer Stadt 
aktiv zu begleiten. Das ist langfristig die beste Methode, gegen Politikverdrossenheit vorzu-
gehen.   

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels muss ein Hauptaugenmerk natürlich 
auch auf den Angeboten für die ältere Generation liegen. Hier ist das städtische Begeg-
nungszentrum Haltestelle ein Dreh- und Angelpunkt und ein Vorbild für andere Kommunen. 
Jetzt hat sich für diese Einrichtung sogar ein Förderverein gegründet, der sein Hauptau-
genmerk darauf richtet, Ältere mit Handicaps in ihrer Mobilität zu unterstützen. Auf diesem 
Gebiet ist die „Haltestelle“ mit ihren Projekten wie Urlaub ohne Koffer, Kulturbegleitung und 
Friedhofsfahrdienst sowieso einmalig im Kreis Offenbach und wahrscheinlich darüber hin-
aus.  

Langen hat einen Pendlerüberschuss, das heißt tagsüber halten sich in Langen mehr Men-
schen auf als nachts. Die Pendlerströme erzeugen Verkehr, der im Großraum Rhein-Main 
zunehmend zum Problem wird. Die Fachwelt sucht nach Lösungen, um Feinstaub-Emission 
und CO²-Ausstoß zu reduzieren, Verkehrsmengen effizient zu steuern und mit geschickter 
Parkraumbewirtschaftung den ruhenden Verkehr zu organisieren. Der Trend zum elektrisch 
betriebenen Fahrzeug mündet in einer Verkehrswende, die weit mehr erfordert als nur den 
Umstieg vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor in Fahrzeugen.  

Das Wohngebiet Oberlinden als vorbildliches städtebauliches Modell der 60er Jahre erstickt 
im ruhenden Verkehr; der Einkaufsbereich Bahnstraße wäre weit attraktiver ohne den 
Durchgangsverkehr. Die Abkehr von der autogerechten Stadt erfordert von uns allen ein 
geändertes Mobilitätsverhalten. Die Fortbewegung zu Fuß, per Rad, mit elektrischen Fahr-
zeugen und mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist ein Lösungsansatz – aber nicht 
der einzige. Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es auch in Langen Byke- und Carsharing 
Angebote, die darauf setzen, dass zukünftig nicht mehr eine Familie zwei Autos besitzt, 
sondern zwei Familien sich besser ein Auto teilen.  

Der Raddirektweg von Darmstadt nach Frankfurt, der in Langen an der Bahn entlangführen 
wird und an dem wir uns finanziell beteiligen sollen, ist ein Beispiel dafür, dass alternative 
Lösungen buchstäblich Fahrt aufnehmen. Das städtebauliche Konzept für das Wohngebiet 
Liebigstraße wie auch die gerade verabschiedete neue Stellplatzsatzung orientieren sich 
bereits an dieser Entwicklung. Und mit Blick auf den ÖPNV ist es nur konsequent, dass sich 
die Stadt Langen um den Anschluss an die Regionaltangente West bemüht. Wir haben uns 
vor Jahren leichtfertig davon abbringen lassen und sind – einige engagierte Kommunalpoli-
tiker haben sich dabei besonders hervorgetan – jetzt wieder dicht an diesem Thema dran, 
denn es macht überhaupt keinen Sinn, diese neue Bahnstrecke drei Kilometer vor dem 
wichtigsten Umsteigebahnhof Langen in Dreieich-Buchschlag enden zu lassen. Hier haben 
die verantwortlichen Planer ein sinnvolles Projekt ganz offensichtlich nicht zu Ende gedacht. 

Unsere Stadtwerke, die Kommunalen Betriebe, unser Abwasserverband, die Stadtverwal-
tung und alle anderen Akteure im „Konzern“ Stadt arbeiten tagtäglich zum Wohle aller in 
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Langen. Wir sind ein starkes Team, können aber auch keine Wunder vollbringen. Vor allen 
Dingen sind wir bei grundlegenden Entwicklungsprozessen auf die Beschlüsse der überge-
ordneten Behörden beziehungsweise die Umsetzung durch Projektpartner angewiesen – und 
auf deren Tempo. 

Das Langener Motto „Schnell am Ziel“ kann da flugs zur inhaltsleeren Floskel werden. Bes-
tes Beispiel ist der Ausbau der B 486 zwischen der Autobahn A5 und der Nordumgehung, 
wo wir seit Jahren auf den Abschluss des Planfeststellungsverfahrens warten. Inzwischen 
muss sich die Straßenbaubehörde auch Gedanken darüber machen, wie die stauträchtige 
Zufahrt von unserer Nordumgehung auf die Autobahn 661 verbessert werden kann – mög-
lichst zeitnah, damit sich bis zum Start der Bauarbeiten die Rahmenbedingungen nicht 
schon wieder verändert haben.  

Und auch die Telekom hat sich mit dem Breitbandausbau in Langen nicht gerade mit Ruhm 
bekleckert, was ihre Informationspolitik anbetrifft. Während die Arbeiten trotz der unzähli-
gen Baustellen weitestgehend geräuschlos verliefen, hat sich die Freischaltung der solcher-
maßen „ertüchtigten“ Verbindungen stellenweise ohne erkennbaren Grund endlos verzö-
gert. Die Probleme sind inzwischen erkannt; es wird mit Hochdruck an der Realisierung aller 
Anschlüsse gearbeitet, wurde mir gerade gestern per Email mitgeteilt. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns für das Jahr 2018 viele Dinge vorgenommen, die 
unsere Situation verbessern und Stabilität schaffen sollen. Eine Maßnahme wird mit großen 
Unannehmlichkeiten verbunden sein und mehr oder weniger alle von uns treffen: Ich meine 
damit die bevorstehende Sanierung der Brücke, die die Südliche Ringstraße mit der Mörfel-
der Landstraße verbindet und unsere wichtigste Ost-West-Verbindung über die Bahngleise 
führt. Diese Brücke muss dringend saniert werden und wird deshalb nach den Osterferien 
für den Verkehr voll gesperrt und erst kurz vor Weihnachten wieder freigegeben sein. Die 
Operation an dem Betonbauwerk ist ein komplizierter Eingriff, bei dem die Brücke um ein-
einhalb Meter angehoben wird, um sie bei ununterbrochenem Bahnverkehr für weitere Jahr-
zehnte verkehrssicher zu machen. Das geht wegen der ganzen Komplexität der Arbeiten 
nicht über Nacht. Die Sperrung, von der statistisch rund 20.000 Fahrzeuge am Tag betrof-
fen sind, wird zusätzlichen Verkehr auf die Nordumgehung und die innerstädtische Umlei-
tungsstrecke über die Liebigstraße und den Leerwegtunnel bringen. Sind sogenannte „Brü-
ckentage“ ja normalerweise etwas erfreuliches, werden wir alle wegen dieser Maßnahme 
umdenken müssen.  

Mit dem Stichwort „Umdenken“ möchte ich unsere Stadt gerade noch einmal verlassen. Seit 
dem Herbst 2017 warten wir auf eine verbindliche Nachricht, wie die neue Bundesregierung 
aufgestellt sein wird oder ob es zu einer Neuwahl kommt. Die ersten Verhandlungen sind 
gescheitert; wir dürfen gespannt sein, wie sich die SPD-Mitgliedschaft zum Thema GroKo 
mehrheitlich entscheidet. Mit Blick in die USA und den kindlichen Streit zweier Psychopat-
hen konnte uns 2017 angst und bange werden. Nach einem Jahr voller Tabubrüche, Affären 
und sonstiger Ungeheuerlichkeiten, die Donald Trump mit dem Gehabe eines absolutisti-
schen Sonnenkönigs beschert hat, können wir 2018 nur darauf hoffen, dass diesem Spuk 
ein baldiges Ende bereitet wird. Schon jetzt ist absehbar, dass es Jahrzehnte dauern kann, 
bis der Schaden behoben ist, den dieser Egomane in einem Jahr Regentschaft angerichtet 
hat. 

Und was machen die Österreicher? Fesch kommen sie daher mit ihrem jüngsten Regie-
rungschef Europas. Aber auch das hat mit Umdenken nicht viel zu tun. Ganz im Gegenteil. 



 

Seite 17 von 18 

Unsere Nachbarn hieven die Mutter aller europäischen Rechtspopulisten, die FPÖ, in die 
Regierung, die zu bilden so geräuschlos und schnell über die Bühne ging.  

Aber auch bei uns hat die Bundestagswahl gezeigt, dass es die Populisten verstehen, die 
Klaviatur der Angst meisterhaft zu bespielen. Als Folge rennt die bürgerliche Mitte einem 
Stöckchen hinterher und versucht stellenweise, die Rechten rechts zu überholen. Der Blick 
nach Österreich zeigt, wie trügerisch die Hoffnung ist, Rechtspopulisten zu schwächen, in-
dem man ihnen nacheifert. Gestärkt wird dadurch nur das Original, nicht die Kopie.  

Langen, meine Damen und Herren, wird sich weiterhin mit ganzer Kraft für ein vereintes 
Europa, für Freiheit, Toleranz und die Achtung von Menschenwürde und Menschenrechten 
einsetzen. Ich bin sehr froh über die nach wie vor sehr guten Beziehungen zu unseren Part-
nerstädten, mit denen wir unseren Beitrag zur Völkerverständigung leisten, für ein friedli-
ches Zusammenleben eintreten und ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen.  

Mich beschäftigt der Brexit in England und ich halte den Austritt Großbritanniens aus der EU 
für falsch; ich betrachte die Folgen des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei mit gro-
ßer Sorge und sehe die Probleme, die Spanien mit den Separationsbestrebungen Kataloni-
ens hat. Demokratische Strukturen können solchen Fehlentwicklungen gegensteuern, auch 
wenn das möglicherweise eine lange Zeit beansprucht. Trotzdem oder gerade deshalb müs-
sen wir wachsam sein, was unsere Staatsgefüge anbetrifft. „Demokratien sterben nicht in 
einem dramatischen Akt.“ Sondern „sie werden abgetragen wie Sand“, wird in der jüngsten 
Ausgabe des SPIEGEL festgestellt (SPIEGEL Nr. 3 vom 13.01.2018, Seite 19).  

Der Zusammenhalt auf lokaler Ebene und der Respekt voreinander, der Wille, wohlgeson-
nen und unbeschwert miteinander auszukommen und sich einander zu helfen und zu unter-
stützen – das ist der Kitt, der uns in Europa über sprachliche und kulturelle Unterschiede 
hinweg hilft und verbindet. So jedenfalls habe ich es im vergangenen Jahr bei Besuchen 
unserer Partnerstädte Long Eaton, Aranda de Duero und vor wenigen Wochen gerade auch 
in Tarsus in der Türkei erlebt. 

Rufen wir uns für das neue Jahr ins Gedächtnis, dass eine Politik der Versöhnung und des 
Ausgleichs und nicht der Alleingänge und der Nötigung das beste Mittel ist, um die vielen 
Krisenherde zu löschen, die uns auch 2018 wieder beschäftigen werden. In unserer Stadt 
verkörpert das tagtägliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwohl 
die Humanität, die eine gut funktionierende Gesellschaft ausmacht – sei es in den Vereinen, 
für sozial Schwache, sei es die Langener Tafel, das Rote Kreuz, die Feuerwehr (die für be-
sondere Leistungen mit dem Hessischen Feuerwehrpreis ausgezeichnet wurde), sei es die 
Flüchtlingshilfe oder sei es die faire politische Debatte.  

Ich danke allen, die sich in Langen einbringen, beruflich oder ehrenamtlich. Ich danke den 
Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, die sich mit ganzer Kraft 
dafür einsetzen, dass Langen attraktiv, liebens- und lebenswert bleibt. In meinen Dank ein-
schließen möchte ich auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der uns verbundenen 
Unternehmen, die tagtäglich gute Arbeit leisten.  

Begleitet wurde meine Neujahrsansprache wie schon im vorigen Jahr, nur diesmal etwas 
anders, von der Zeichenkunst des Herrn Jörg Buxbaum. Ihnen, Herr Buxbaum, vielen Dank 
dafür, dass Sie abermals zu meinen Worten plakative Bilder geschaffen haben.   
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich nun auf die weiteren Lieder von 
Ena Roth und Michael Baum, auf die Gespräche danach mit Ihnen im Foyer und auf viele 
anregende Begegnungen im neuen Jahr.  

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2018 mit so viel Freude, dass alle noch verblei-
benden Tage glückliche Tage werden! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 


