Laudatio des Stadtverordnetenvorstehers Jürgen Pawelczig zum 10-jährigen
Bürgermeisterjubiläum von Elmar Schröder am 10.02.2022

Beginnen möchte ich die heutige Sitzung mit einer besonderen und schönen Tätigkeit.
Am 03.02.2012 wurde unser Bürgermeister Elmar Schröder in sein Amt als
Bürgermeister der Stadt Diemelstadt eigeführt. Somit hat er am vergangen Donnerstag
sein 10jähriges Dienstjubiläum gefeiert. An diesem Tag wurde ihm bereits durch den
Personalrat, die Belegschaft, den Ersten Stadtrat Dieter Oderwald und auch im HuF
Ausschuss gratuliert. Gestatten Sie mir an dieser Stelle dies von meiner Seite und im
Namen aller Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsvorsteher bzw.
der Ortsbeiräte jetzt auch förmlich zu tun.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz, lieber
Elmar.
10 Jahre sind eine lange Zeit, aber diese 10 Jahre sind in meiner Wahrnehmung sehr
schnell vergangen. Sie waren bewegt, arbeitsreich, nicht immer einfach aber auch sehr
erfolgreich. Vieles ging dir nicht schnell genug und du musstest dich auch erst an die
Diemelstädter Verhältnisse gewöhnen, wo die unterschiedlichen Fraktionen nicht
gegeneinander, sondern tatsächlich gemeinsam zum Wohle der Diemelstadt politische
Entscheidungen getroffen haben und das ohne dabei dem Anderen eins auswischen
zu wollen.
In deiner Antrittsrede vor 10 Jahren waren deine definierten Ziele ein „Strategisches
Zukunftsprogramm“ für die Diemelstadt, die Verbesserung der Lebensqualität und
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen für die Herausforderungen
unserer Zeit zu entwickeln. Den demografischen Wandel zu stoppen bzw. die
Landflucht zu verhindern waren die Themen, die uns zu der sehr erfolgreichen und
von dir initiierten Zukunftswerkstatt geführt haben. Viele positive Dinge sind daraus
entstanden und wir sind noch immer dabei viele der Impulse weiter umzusetzen. Auch
überregional hat dies Aufmerksamkeit, Anerkennung und Fördergelder gebracht.
Die Programme Stadtumbau Nordwaldeck, städtebaulicher Denkmalschutz, Leader
haben dazu beigetragen, dass wir heute historisch moderner dastehen. Auch für die
Sanierung des Schloss Rhoden hast du dich maßgeblich eingesetzt. Gemeinsam
haben wir vieles erreicht und das ist deutlich sichtbar und findet weithin Anerkennung.
Eine stabile und gesunde finanzielle Lage hat vieles möglich gemacht. Aber auch hier
hast mit dazu beigetragen, dass wir immer maßvoll richtig und zukunftsweisend und
im Konsens aller Stadtteile Investitionen umgesetzt haben.
Der eingeleitete Umbau der Verwaltung und deren zukünftige Verjüngung durch eine
hohe Zahl an selbst ausgebildeten Mitarbeitern, sichert hoffentlich die
Handlungsfähigkeit der Verwaltung in Zeiten immer schlechterer Verfügbarkeit von
Arbeitskräften.
Ich könnte noch viele weitere Dinge aufzählen aber in Anbetracht der Tagesordnung
würde das in dieser so unsäglich blöden Corona-Zeit unverhältnismäßig sein.

Wollen wir es halten wie der FC Freiburg: wir sind stolz und zufrieden mit unserem
langjährigen und erfolgreichen Trainer/BGM und so soll es auch bleiben.
Zum guten Schluss möchte ich aber nicht versäumen der heimlichen Garantin des
Erfolgs…nämlich deiner Frau Bärbel… zu danken. Sie hat sicherlich einige
Entbehrungen in den letzten 10 Jahren hinnehmen müssen und sicherlich auch so
manches Mal zur Beruhig deines Gemütes beigetragen. Dafür möchten wir ihr Danke
sagen und ihr diesen Blumenstrauß überreichen!

