
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Vogt, liebe Anja, sehr geehrte Zuhörer. 

Ich möchte mein Grußwort heute mit einer alten Odenwälder Weisheit 

beginnen, in der sogar das Lieblingswort der Odenwälder vorkommt:  

„Isses fer nix gut, isses doch fer ebbes gut“. 

Liebe Anja, hättest Du Dir am 12.11.2017 wirklich vorstellen können, 2 ½ Jahre 

später hier in Groß-Bieberau als Bürgermeisterin eingeführt zu werden? Ich 

glaube kaum. Der 12.11.17 war der Tag der Bürgermeisterwahl in Seeheim, bei 

der es für Dich trotz eines außerordentlich guten persönlichen Ergebnisses 

nicht ganz gereicht hat. Für Dich vielleicht in dem Moment eine Enttäuschung, 

für die FWG ein Glücksfall, wurden wir doch durch die Berichterstattung über 

diese Wahl erst auf Dich aufmerksam. 

Manchmal braucht man auch ein wenig Glück zum richtigen Zeitpunkt, und so 

war es für die FWG keine Frage, rechtzeitig den Kontakt mit Dir aufzunehmen.  

Nach einem Erstgespräch unter vier Augen, das ich zu meiner Freude selbst mit 

Dir führen durfte, und zwei weiteren Diskussionen im Kreis der FWG in einer 

Runde von jeweils etwa 12 Personen war klar, dass wir zusammen das 

Abenteuer Bürgermeisterkandidatur angehen wollen. Die Chemie zwischen uns 

allen hat von Anfang an gestimmt, und es war eine Entscheidung in absoluter 

Übereinstimmung. Niemand hatte auch nur die Spur eines Zweifels an Deiner 

Eignung, Persönlichkeit und Einstellung. Somit wurdest Du am 8.9.2019 in der 

Mitgliederversammlung der FWG einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin 

nominiert. Dieser Zusammenhalt sollte sich im späteren Marathonlauf des 

Wahlkampfs als ein ganz wichtiger Trumpf erweisen. 

Wir denken, es war eine mutige Entscheidung von Dir, Dich auf die FWG 

einzulassen, aber keine unüberlegte, da die Rahmenbedingungen perfekt 

waren. Du kanntest schon einige der handelnden Personen: Jörg Bernius war 

jahrelang Dein Schulkamerad, Georg Krell kanntest Du aus der Zeit Deines 

Studentenpraktikums im Rathaus, mich aus der TSG. Groß-Bieberau ist die 

Stadt Deiner Jugend. Und es ist schon bemerkenswert, wie viele Leute sich 

noch immer gerne an Dich erinnern, wie viele positive Rückmeldungen Du 

insbesondere bei Deinen Haustürbesuchen erleben durftest. Und Du hast 

wirklich an JEDER Tür geklingelt, ein Beweis, dass die Groß-Bieberauer, Rodauer 

und Hippelsbacher Dir alle sehr wichtig sind. 

Dir wurde entgegengehalten, dass Du nicht hier in Groß-Bieberau wohnst und 

also die Bieberauer Verhältnisse gar nicht kennen kannst. Nun, wir sind der 



Meinung, dass es höchste Zeit wird, dass jemand aus einer neuen Perspektive 

heraus und ohne Scheuklappen Dinge hinterfragt, ohne gleich in die Schiene 

des „das haben wir schon immer so gemacht“ zu geraten. Und ich darf daran 

erinnern, dass der heutige Ehrenbürgermeister Werner Seubert auch nicht von 

hier war und bis zu seiner Wahl in Reinheim gewohnt hat. 

In den sehr intensiven Monaten des Wahlkampfes haben wir Dich sowohl als 

Kandidatin, aber auch als Mensch, sehr gut kennengelernt. Du zeigst einerseits 

Durchhaltevermögen, hast eine eiserne Disziplin, scheust keine 

Herausforderung auch unter widrigen Bedingungen, bist enorm willensstark 

und vertrittst Deine Meinung. Andererseits bist Du herzlich, aufgeschlossen, 

voller Empathie, immer mit einem Lächeln oder einem freundlichen Wort für 

Deine Mitmenschen und jederzeit eine Teamplayerin. 

Wir sind zu 200% überzeugt, dass Du mit diesen Eigenschaften und dieser 

Persönlichkeit die richtige Bürgermeisterin bist, um Groß-Bieberau durch die 

nächsten, sicher nicht einfachen, Jahre zu führen. Wir wissen, dass Du schon in 

Deiner beruflichen Vergangenheit als Krisenmanagerin aufgetreten bist. 

Trotzdem hätten wir Dir einen einfacheren Start ins neue Amt OHNE Corona 

gewünscht. 

Und wir hätten Dir auch heute einen schöneren, ausgelasseneren und 

unbeschwerteren Rahmen im Kreise von vielen Gästen und Freunden 

gewünscht (umso mehr freut es mich, dass der Großteil Deiner Familie hier sein 

kann), bevor es nächste Woche ernst wird. Wobei wir es überaus 

bemerkenswert finden, wieviel Zeit Du seit Deiner Wahl im Februar schon im 

Bieberauer Rathaus zur Einarbeitung verbracht hast, um eine reibungslose 

Übergabe von Bürgermeister Buchwald zu ermöglichen. 

Für Groß-Bieberau ist dies heute ein ganz besonderer Abend, wird doch 

erstmals in der Geschichte unserer Stadt eine Frau in das Amt der 

Bürgermeisterin eingeführt. Interessant wird daher sicher auch werden, wie 

sich diese neue weibliche Note bemerkbar macht. 

Die Erwartungen an Dich und Deine Amtsführung sind enorm, das haben wir 

schon im Wahlkampf bei allen Gesprächen gespürt und vor allem auch jetzt in 

den letzten Wochen vor Deiner Einführung im Ort gehört. Wir sind sicher, dass 

Du diesen gerecht wirst.  

Die FWG wird Dich, liebe Anja, in der neuen Aufgabe jederzeit unterstützen 

und Dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dass wir ein eingespieltes 

Team sind, haben wir ja schon zur Genüge unter Beweis gestellt. 



Und dass Du im Haifischbecken der Kommunalpolitik vielleicht schon mehr 

Freunde hast, als Dir selbst bewusst ist, möchten wir Dir in der Überleitung zu 

unserem kleinen Geschenk auch hoffentlich gleich unter Beweis stellen: 

Frage ans Plenum: Wer kann diesen Gruß erwidern? DUNKESGRUß 

Liebe Anja, all diese Menschen, die uns hier zuwinken, sind Bieweraer Dunkes 

und mit Dir in Freundschaft verbunden. Du hast ja selbst am 24.1.2020 beim 

Dunkesessen der FWG mitgemacht und Dich in die große Gemeinde der 

Bieweraer Dunkes eingereiht. 

Wir hatten an diesem Dunkesabend ja eigentlich verkündet, dass wir keine 

Dunkespässe ausstellen wollen, weil dieses Privileg auf ewig unserem 

Dunkeswirt Ludwig Reinheimer - Gott hab ihn selig - vorbehalten bleiben soll. 

Aber ich habe mir bei seinem Sohn Heinz die Freigabe geholt und denke, gegen 

diese eine und einmalige Ausnahme hätte auch Ludwig nichts einzuwenden. 

Und so möchten wir Dir, liebe Anja, Deinen Dunkespass überreichen, der Dich 

nun auch ganz formell als Mitglied der großen Dunkesgemeinde ausweist. 

Dazu, wie könnte es anders sein, gehören echte Bieberauer Kartoffel, lass sie 

Dir schmecken. 

Und last but not least, wir wissen, wie sehr Dir die Bilder gefallen haben, die 

unser Freund Florian Senger am Wahlabend im Rathaus geschossen hat. Daher 

hier für Dich noch eine kleine Erinnerung an diesen ganz besonderen Moment. 

Im Namen der FWG-Fraktion gratuliere ich ganz, ganz herzlich zur 

Amtseinführung. Wir wünschen Dir viel Geschick, ein gutes Händchen und im 

richtigen Moment auch das notwendige Quäntchen Glück, das es braucht, in 

schwierigen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. 


