
Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Behrens, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

gestatten Sie mir bitte, dass ich vor den Mitteilungen aus dem Magistrat 

aus aktuellem Anlass unseren Stadtverordnetenvorsteher ehre. 

 

Ich möchte heute im Namen aller städtischen Gremien und aller 

Bürgerinnen und Bürger der Diemelstadt dem „Ersten Bürger“ 

unserer Stadt, unserem Wolfgang Behrens, zu seinem 25 jährigen 

Jubiläum als Stadtverordnetenvorsteher gratulieren.  

 

Der Ordnung halber muss ich gestehen, dass Wolfgang Behrens bereits 

am 1. April 2018  25 Jahre dieses wichtige Amt bekleidet, aber wir haben 

es mit der heutigen Sitzung zusammengefasst. 

So haben wir auch den angemessenen Rahmen für dieses Jubiläum. 

 

Lassen Sie mich einige Dinge über Wolfgang Behrens sagen, bevor 

ich ihm die Urkunde und das Geschenk übergebe: 

 

Wolfgang Behrens wohnt mit seiner Familie im Stadtteil Wrexen 

1979 – 1981 Stadtverordneter 

1985 – 1989 stv. Stadtverordnetenvorsteher und Mitglied des Jugend 

und Sportausschusses     

1989 – 1993 Stadtrat 

1974 – 1989  Vorstandsmitglied der Karnevalsgesellschaft Wrexen 

1981 – 1996  Vorstandsmitglied des SPD-Ortvereins 

 

Im Dezember 1996 wurde ihm der Landesehrenbrief verliehen. 

Am 1. April 1993 wurde Wolfgang Behrens von seinem Fraktionsvorsit-

zenden Rudolf Goretzko für das Amt des Stadtverordnetenvorstehers 

vorgeschlagen.  Wolfgang Behrens wurde damals einstimmig gewählt.  

 

Seit dem 1. April 1993 ist Wolfgang Behrens der Vorsitzende der Stadt-

verordnetenversammlung und ist somit der Erste Bürger der Stadt.  



 

Wolfgang Behrens lädt zu den Sitzungen der Stadtverord-

netenversammlung ein und leitet sie.   

 

Er ist zuständig für alle inneren Angelegenheiten und vertritt die 

Stadtverordnetenversammlung nach außen.  

 

Er sorgt für Ordnung in den Sitzungen und übt das Hausrecht aus.  

 

Das merken wir dann immer am deutlichsten, wenn ein Tagesordnungs-

punkt zu lange dauert, oder ein Referent oder der Bürgermeister zu weit 

ausholt.  

 

Wenn mich externe Referenten vor der Sitzung fragen, wie lange sie den 

vortragen dürfen, antworte ich immer: „Mir ist das persönlich egal, aber 

unser Stadtverordnetenvorsteher wird ihnen schon unmissver-

ständlich mitteilen, wann es reicht!“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das besondere persönliche Verdienst von Wolfgang Behrens als 

Stadtverordnetenvorsteher ist es, das er immer wieder auf die 

sogenannten „Diemelstädter Verhältnisse“ hinweist und als Person 

auch dafür kämpft.  

 

Dieses von ihm von den Stadtverordneten eingeforderte Leitbild der 

„Diemelstädter Verhältnissse“ macht die Diemelstadt so stark. 

 

Im Stadtparlament steht Kooperation vor Konfrontation und das gute 

Zusammenspiel der drei Fraktionen bringt uns die Erfolge und die Stadt 

Diemelstadt nach vorne. Investoren von außen merken schnell, wenn in 

einer Gemeinde der Wurm steckt.  

 

http://www.offenbach.de/offenbach/themen/rathaus/politik/stadtverordnetenversammlung-und-fraktionen/article/ablauf-einer-plenarsitzung.html
http://www.offenbach.de/offenbach/themen/rathaus/politik/stadtverordnetenversammlung-und-fraktionen/article/ablauf-einer-plenarsitzung.html


Lassen Sie mich auch ein paar persönliche Worte sagen, die mir 

besonders wichtig sind: 

 

Ich habe in meinen über 30 Jahren kommunalpolitischen Handelns viele 

Politiker von den verschiedensten Ebenen kennengelernt. 

 

Viele sind freundlich, lachen Dich an, klopfen Dir auf die Schulter. 

Wenn es aber ernst wird, dann sind sie plötzlich nicht mehr da, 

verstummen oder haben plötzlich keine Zeit. 

 

Hier gilt eines meiner Lieblingssprichwörter, dass mich seit vielen 

Jahrzehnten durch die Kommunalpolitik trägt: 

„In der Krise beweist sich der Charakter“  

 

Wolfgang Behrens möchte ich heute in meine persönliche Bestenliste 

aufnehmen, zu denen z.B. meine Freunde Harald Plünnecke aus Vöhl 

oder auch Franz-Josef Weiffen aus Westheim gehören. Das sind 

Politiker, die zu ihrem Wort stehen und mit denen Kommunalpolitik auch 

im schwierigen Tagesgeschäft möglich ist und Spaß macht. 

 

Wolfgang Behrens ist immer jemand, mit dem man reden kann und der 

eine klare Meinung hat. Er ist jemand der „Standing“ hat.  

 

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang gerne, an die Diskussion um 

das Provisorium in Wrexen, als wir die Straße 2012 von der Kirche bis 

zu Diemel aufgerissen haben und kurzfristig eine Entscheidung für die 

Umleitung brauchten. 

 

Ich erinnere an die Diskussion um die Erhöhung der Wassergebühren vor 

einigen Jahren.  

Immer wenn es eng wurde, war es Wolfgang Behrens, der unabhängig 

von Parteibüchern die Gremien geführt hat.  

 

Das macht einen sehr guten Kommunalpolitiker aus. 



 

Er denkt in Erster Linie an das Wohl, der Bürgerinnen und Bürger, für die 

er die Verantwortung übernommen hat.  

 

Daher Dir lieber Wolfgang vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und 

das Du weiterhin dieses Parlament in deiner klaren und deutlichen Art 

führst.  

 

Damit Du dieses Jubiläum mit Deiner Ehefrau auch nach dem heutigen 

Abend noch einmal in Ruhe genießen kannst, übergebe ich Dir von 

Seiten der Stadt einen Geschenkkorb für einen gemütlichen Abend. 

 

Vielen Dank! 


