
Lieber Wolfgang Behrens! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
verehrte Damen und Herren Mandatsträger,  
liebe Gäste! 
 
 
Wir verabschieden dich, lieber Wolfgang, heute aus 
diesem politisch wichtigsten Gremium der Stadt 
Diemelstadt, dem du 28 Jahre lang vorgestanden hast. 
Eine unglaublich lange und erfolgreiche Zeit. 
 
Mit Schreiben vom 3. Mai 2022 hast du uns mitgeteilt, 
dass du dein Mandat als Stadtverordneter mit Wirkung 
zum 31. Mai 2022 niederlegen möchtest. Dem sind wir 
nachgekommen. Deshalb erfolgt in der heutigen 
Stadtverordnetenversammlung die Verabschiedung mit 
der höchsten Ehrung, die die Stadt Diemelstadt zu 
vergeben hat. Dazu haben sie als Stadtverordnete 
soeben beschlossen, ihm gemäß der Hessischen 
Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Stadt 
Diemelstadt den Titel „Ehrenvorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung“ zu verleihen.  
 
In diesen 28 Jahren war die Position für Wolfgang nicht 
nur ein politisches Amt, sondern ist zu einer Lebensauf-
gabe geworden. Ich möchte daher heute im Namen aller 
städtischen Gremien, der Verwaltung, den Kindergärten, 
dem Bauhof, sowie natürlich und ganz besonders aller 
Bürgerinnen und Bürger der Diemelstadt unserem neuen 
„Ehrenvorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung“ Wolfgang Behrens, zu dieser 
herausragenden Auszeichnung gratulieren und ich weiß 
um die Bedeutung dieser Auszeichnung für ihn und 
für uns alle.  



 
Es sei mir erlaubt, die Stationen von Wolfgang Behrens 
kurz zu skizzieren: 
 
Wolfgang Behrens wurde am 28.05.1951 geboren und  
wohnt mit seiner Familie im Stadtteil Wrexen  
 
1979 – 1981  Stadtverordneter  
1985 – 1989  stv. Stadtverordnetenvorsteher und  

Mitglied des Ausschusses für Jugend, 
Sport & Kultur  

1989 – 1993  Stadtrat  
1974 – 1989  Vorstandsmitglied der Karnevalsgesell-

schaft Wrexen  
1981 – 1996  Vorstandsmitglied des SPD-Ortvereins  
1993 - 2022  Stadtverordneter  
1996   Landesehrenbrief  
1995 – 2020  Hauptmann der Waldecker Kanoniere  
 
Falls ich hier etwas vergessen haben sollte, bitte ich um 
Nachsicht. Bei so viel ehrenamtlichen Engagements 
kann das schon mal passieren. 
 
Du hast wie keine andere der hier anwesenden 
Personen über 28 Jahre als Stadtverordnetenvorsteher 
und erster Bürger der Stadt Diemelstadt diese unsere 
Diemelstadt mitgeprägt. Der Verantwortung des Amtes 
stets bewusst, hast du in vorbildlicher, fokussierter, 
neutraler und sachlicher Art und Weise dieses 
Parlament geleitet. Dein Geschick, gepaart mit dem dir 
eigenen Humor, waren der Garant dafür, die manchmal 
schwierigen Prozesse und Entscheidungen erfolgreich 
und gerecht zu steuern. Das hat dir Anerkennung weit 
über die Grenzen der Diemelstadt gebracht.  



 
Für Wolfgang Behrens stand stets Kooperation vor 
Konfrontation und das gute Zusammenspiel der 
Fraktionen brachte uns unter ihm viele Erfolge und die 
Stadt Diemelstadt insgesamt weit nach vorne. 
 
Die vielbesagten „Diemelstädter Verhältnisse“ sind zu 
einem sehr großen Teil dir zu verdanken und wurden zu 
einem Leitbild. Du hast es stets geschafft, dass am Ende 
von hitzigen Debatten und Diskussionen die Entschei-
dungen sachlich und in der gebotenen und 
ordnungsgemäßen Form getroffen wurden und 
bemerkenswerter Weise meistens auch einstimmig!  
 
Dort wo es notwendig war, hast du aber auch mit 
Geschick und resoluter Hand die Referenten und 
Stadtverordnete an Zeitvorgaben und die gebotene 
Sachlichkeit erinnert. Eben ein Mann mit der 
notwendigen Größe, Sympathie und Durchsetzungs-
vermögen.  
 
Ganz besonders lag dir auch der Zusammenhalt jenseits 
der politischen Arbeit und eventuellen Meinungsver-
schiedenheiten bzw. Parteiinteressen am Herzen. Die 
von dir organisierten Jahresabschlussfeiern und die eine 
oder andere Bildungsreise ins Kloster Banz sind uns 
allen in sehr guter Erinnerung. Einige der hier 
anwesenden würden diese Reisen sogar als legendär 
bezeichnen. Wer hart arbeitet, darf auch ausgelassen 
feiern…das ist stets dein Motto gewesen. Halt ein 
Charaktermensch! 
 
Lieber Wolfgang, wir danken die von ganzem Herzen für 
deine Verdienste für die Diemelstadt und unserer 



Bürgerinnen und Bürger. Wir wünschen dir Gesundheit 
und ich bin sicher, dass du das politische Geschehen 
der Diemelstadt weiter aufmerksam verfolgen wirst.  
 
Du bist natürlich immer ein gern gesehener Gast in 
„Deinem“ Parlament.  
 
Vielen Dank für alles!  


