
Grußwort der Ortsbürgermeister und des Stadtbürgermeisters 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Greis, liebe Gabriele,  

sehr geehrter Herr Landrat Schwickert, 

liebe Kolleginnen und Kollegen Ratsmitglieder,  

Bürgermeister und Ortsbürgermeister, 

verehrte Gäste! 

Sehr gerne habe ich die Aufgabe übernommen im Namen der Stadt Hachenburg und 
der 32 Ortsgemeinden zur Amtseinführung zu gratulieren und für die Zukunft unsere 
Wünsche zu übermitteln.  

Ich habe mein Grußwort in zwei Abschnitte unterteilt. 

Der erste Abschnitt beschreibt die Sorgen und Nöte und auch Herausforderungen 
eines Ortsbürgermeisters vor knapp 100 Jahren.  

Der zweite Block leitet über zu den Herausforderungen, Wünschen und Erwartungen 
der heutigen Zeit nach Gründung der Verbandsgemeinde mit neuer Aufgaben-
verteilung. 

Eine lockere Rede war bestellt.  

Ich bitte gleich um Verständnis, wenn es jetzt etwas hakelig wird, weil ich auf 
Mundart der Kroppacher Schweiz umstellen muss. Ich gebe mein Bestes. 

 

Liebe Gabriele, 

wie hier in der Halle ens jeder ahnt,  

ech kummen hüüt als Gratulant. 

Zur ersten Bürgermeisterin der VG Hachenburg gewählt - 

datt ös salopp gesaaht  …schon allerhand. 

Ich warne schon heut - hier vor allen Leut,- 

wie dögges werd mehr bei sunem Job och noch geschannt.  

Moh stääht de Wasserleehrung dräu,  

dann worn om Dorfplatz welle Säu, 

mol loochen Mäckeser ömm Hoff, 



de Lehrer moochen och noch Zoff, 

sprong och der neue Bölles net    , 

orra wenn et ze winnisch Rente gett, 

greift jeden gleich de Ongedold,  

an allem öss de Chefin schold. 

Se sall fürn düchtje Häwamm sorjen, 

bahl sall se hee, bahl doh wat borjen.  

Se sall de Wäsch önn Ordnung haalen,  

de Arwödda och good bezahlen. 

Doch Steuern sall se nur keen hewwen,  

soss well ma ihr direkt and Lewwen. 

Sie grejt och vill ze vill Gehalt,  

Möt da Hälfte wiard ma och schon alt.   

Wie dögges hätt ma och gehiert,  

Watt sö och mischt --- et öss verkiehrt. 

Noh 100 Daach zehn mir Bilanz  

Dann heisst et sicherlich em Chor 

die neue Chefin--- jooh……die kann‘s…. 

 
Liebe Gabriele, liebe Zuhörer und Gäste, 
 
die Urform dieses Gedichtes wurde bei einem 25-jährigen Dienstjubiläum des 
Ortsbürgermeisters Peter Kölbach am 28. Oktober 1926 in Kundert von dem 
Chronisten und Heimatdichter Heinrich Klöckner aus Niedermörsbach vorgetragen. 
Er unterzeichnete immer mit Bohei für Bouw Heinrich. Der Hausname Bouw wird 
auch heute noch im Dorf verwendet. 
 
Mit etwas Fantasie gibt es Parallelen zu heutigen Herausforderungen in Orts-
gemeinden, Stadt und Verbandsgemeinde: 
 
So könnte die düchtije Häwamm von damals heute für die Gemeindeschwester plus 
stehen oder die dräue Wasserleehrung für die Sicherstellung der Wasserversorgung 



in den Sommermonaten. De welle Säu besetzen heute das Thema Wildschäden und 
die Mäckeser em Hoff könnten heute zum Busbahnhof gewandert sein. 
Für die eine Zeile aus dem Tierleben ist mir allerdings nichts Passendes eingefallen. 
Doch genug der Geschichte.  

 

Liebe Gabriele, 

nach 31-jähriger Dienstzeit unseres Bürgermeisters Peter  Klöckner wirst Du heute 
als erste Bürgermeisterin dieser Verbandsgemeinde in die Geschichtsbücher 
eingehen und die Geschicke der Verwaltung leiten, lenken und auch prägen. 

Im Namen der Kolleginnen und Kollegen Ortsbürgermeister  und des Stadtbürger-
meisters gratuliere ich herzlich und wünsche dir dazu immer das notwendige 
Geschick und auch das berühmte Quäntchen Glück.  

In einer Blitzumfrage habe ich nach den Erwartungen meiner Amtskolleginnen und 
Kollegen gefragt. 
Auf einen Nenner gebracht ----   
sollst Du immer Zeit und ein offenes Ohr für die Belange der Ortsgemeinden und der 
Stadt haben. Gleichzeitig sollst Du auch NAH BEI DE LEUT sein.   
Aus einem kleinen Bergdorf sind dir diese Wünsche sicher nicht unbekannt. 
 
Wir freuen uns, gemeinsam mit Dir und Deinem Team die heutigen Heraus-
forderungen mit Leidenschaft anzunehmen und die Verbandsgemeinde Hachenburg 
mit Stadt und Gemeinden zukunftsfähig und lebens- und liebenswert aufzustellen.  
 
Wie Du an anderer Stelle selbst ausgeführt hast, waren die Fußstapfen deines  
Vorgängers mitunter recht groß, recht tief und die Wege manchmal verschlungen. 
Damit Du immer trockenen Fußes die Verwaltungs- und Diplomatiepfade bezwingen 
kannst, haben wir vorgesorgt  – und neue Stiefel besorgt.  
Neue Stiefel mit neuem Profil - für neue Wege. 
 
Wir haben auch eine Bank für Deinen großen Garten gebaut, damit Du auch einmal 
in Ruhe ausspannen oder - auf neudeutsch - „runterkommen“ kannst. 
 
In diesem Sinne ----- Alles Gute für Dich und Glück auf!!! 
 
 
Egon Müller, 30.10.2021 
 


