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Abschiedsrede OB Joachim Hofmann-Göttig 30. April 2018 

Öffentliche Stadtratssitzung, Koblenz, Rhein-Mosel-Halle 

 

Anrede! 

Ich habe 15 Minuten, um 

1. mich zu bedanken und 

2. meine Zukunftspläne zu enthüllen. 

 

I. Dank 

 

Normal käme sie zum Schluss. 

Das hat sie aber nicht verdient. 

Meine Frau: Dr. Christiane Herzog. 

Sie war maßgeblich für meine OB-Wahlkampagne. 

Sie hat achtmal 365 Tage Neuigkeiten auf meiner Homepage 

besorgt. 

Mit rund 15.000 Beiträgen täglich für Transparenz gesorgt.  

Für über 4,2 Millionen Nutzer.  

Jeden Tag zwei bis vier Stunden Arbeit.  

Auch an Sonn- und Feiertagen, auch im Urlaub.  

Meine Homepage war auch ein Schutz vor Fehldarstellungen. 

Jedermann konnte das Original einsehen. 
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Du bist unbezahlbar.  

Wohl dem, der so eine Mitkämpferin an seiner Seite hat.  

Ich gebe es Dir ab Morgen zurück! 

 

 

Ihm verdanke ich mein Leben:  

Ich meine Peter Lotak.  

Er fuhr mich nicht nur sicher und treu, pünktlich und 

professionell. Manchmal bis zu 1.200 km am Tag. Ohne zu 

klagen. 

Er ist ein Mensch von Charakter.  

Er wurde zu einem Vertrauten, ja zu einem Freund. 

Wir gehen heute um Mitternacht gleichzeitig in den 

Ruhestand, aber werden uns menschlich niemals verlieren. 

 

Mit Michaela Oster - und seit kurzem Doris Scharbach - habe 

ich das beste Büro, was man sich wünschen kann.  

Wir haben hart gearbeitet.  

Aber auch viel miteinander gelacht. 

Auf deren Einsatz und Loyalität konnte ich mich stets 

verlassen.  

Und wenn ich mal durchhing, dann wurde ich aufgefangen. 

Ich werde Sie Beide sehr vermissen. 
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Perry Golly-Metten, mein Büroleiter, gehört zu den klügsten, 

kenntnisreichsten und ausgeglichensten Menschen, die mir in 

meiner langen Laufbahn begegnet sind. 

Perry, Du bist einfach wunderbar. 

 

Als ich nach 16 Jahren politische Verwaltung im Bund  

und 19 Jahren Staatssekretär im Land Rheinland-Pfalz  

schließlich Chef der Stadtverwaltung wurde, 

da war ich besorgt vor einem Abstieg.  

Das war ein Irrtum. 

Unsere Stadtverwaltung ist top aufgestellt.  

 

Ich habe viele sehr tüchtige, einsatzbereite Männer kennen 

gelernt.  

Es ist immer ein Risiko Namen zu nennen. Deshalb nenne ich 

stellvertretend für unsere gesamte 2.200-köpfige 

Dienstleistungsverwaltung nur zwei Frauen:  

Ute Brockmann-Kneip, die Chefin der nunmehr wieder 

soliden Finanzen und  

Petra Ensel, die mit mir die ganz großen Projekte stemmte, 

EVM-Fusion und Klinikfusion mit Ein-Standort-Lösung. 

Zwei Namen unter vielen unglaublich engagierten und 

fähigen Köpfen in unserem Team. 

Geführt vom Stadtvorstand mit  
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Marie-Theres Hammes-Rosenstein,  

Dr. Margit Theis-Scholz,  

Bert Flöck,  

früher Detlef Knopp und  

Martin Prümm,  

dass sich als Kollegialorgan verstand.  

Wir haben in meinen acht Jahren alle Beschlüsse einstimmig 

gefasst.  

Das ist schon was! 

 

Ein OB kann alleine nur eines: Reden halten.  

Das habe ich auch reichlich getan.  

Hoffentlich so, dass sich niemand schämen musste. 

 

Für die Arbeit in der Sache braucht der OB seine Verwaltung. 

 

Zumeist aber auch die Politik, den Stadtrat.  

Wir haben einen Stadtrat mit 56 Mitgliedern  

in sieben Fraktionen  

und neun Parteien bzw. Wählervereinigungen. Keine 

absoluten Mehrheiten und keine Koalitionen.  

Gleichwohl haben wir Großes miteinander hingekriegt: 
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- Die Haushaltskonsolidierung mit einem ausgeglichenen 

Haushalt 2018. 

- Die Buga 2011 mit Nachhaltigkeit. 

- Der erfolgreiche Kampf um den Bestand der Seilbahn, 

den wir nun mit der BuGa 31 weiterführen wollen. 

- Eine attraktive Stadt im Wachstum, wirtschaftlich stark 

mit hoher Lebensqualität. 

- Große Projekte wie Zentralplatz mit 3,4 Millionen unter 

Budget. 

- Rekommunalisierung der KEVAG zur evm AG, dem 

größten kommunalen Energieversorger in RLP. 

- Einer bundesweit einzigartigen Krankenhausfusion 

zwischen vier kirchlichen Stiftungen und zwei 

Kommunen auf Augenhöhe. Heute Morgen konnten wir 

verkünden, dass wir nun zwischen den sechs 

Gesellschaftern den Weg frei gemacht haben für eine 

knapp 200-Millionen-Investition am Standort 

Kemperhof. Eine gute Nachricht für die 4.000 

Beschäftigten und für den Gesundheitsstandort Koblenz. 

 

Das Allerwichtigste aber ist:  

Unsere Stadt ist eine Stadt der Vielfalt und der Liberalität. 

Auch als es schwierig wurde haben wir im Stadtrat ganz 

überwiegend zusammen gehalten mit einer klaren Position: 

Wir beurteilen Menschen nicht nach Herkunft und Aussehen, 

Religion und Geschlecht.  
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Wer mit uns mit Anstand leben will, der ist willkommen. 

Es ist viel Vertrauen entstanden im Stadtrat, über alle 

Parteigrenzen hinweg. Über 85 Prozent unserer Beschlüsse 

waren einstimmig. Wir haben etwas miteinander hingekriegt. 

Dafür bin ich dem Stadtrat dankbar. 

Ich habe allerdings auch Wort gehalten mit meinem 

Versprechen als „unabhängiger Bewerber“:  

Ob linksherum oder rechtsherum, egal.  

Hauptsache Geradeaus.  

Gute Ideen kennen keine Parteifarbe.  

So habe ich mich verhalten.  

Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie das akzeptiert hat, 

jedenfalls irgendwann. 

 

Wir hatten mit der Landesregierung manche Scharmützel, 

denken wir an den Kampf für den Justizstandort Koblenz und 

die kommunalen Finanzen. 

Aber aus meiner Sympathie für Ministerpräsidentin Malu 

Dreyer und unseren Innenminister Roger Lewentz möchte ich 

keinen Hehl machen.  

Das Verhältnis war geprägt von Vertrauen und Verlässlichkeit. 

Dafür danke ich ausdrücklich. 

 

Politik ist für die Menschen da.  
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Sie muss für die Menschen erfahrbar sein.  

Dazu bedarf es der Medien. 

Ich danke ausdrücklich Blick aktuell, TV-Mittelrhein, Antenne 

Koblenz, RPR und mit Einschränkungen für die letzten 

Monate dem SWR für eine saubere journalistische Begleitung 

unserer politischen Arbeit. 

 

Vor allem aber danke ich vielen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern, nicht zuletzt aktuell im Karneval, dass sie ihren 

Oberbürgermeister gestützt haben, wenn es mal schwierig 

wurde. 

Menschlich hat man viel erlebt.  

Spreu trennte sich vom Weizen, gerade in stürmischen 

Zeiten. Ich habe in den acht Jahren einige vermeintliche 

Freunde verloren.  

Aber eben andere gewonnen:  

Wer hätte sich im Wahlkampf vor neun Jahren denken 

können, dass ein Dr. Michael Fuchs aus Asien anreist, um 

einem „Sozi“ die Referenz zu erweisen?  

Wir beide am allerwenigsten.  

Das sind die schönen Erlebnisse der acht Jahre.  

Über die anderen rede ich heute nicht. 

Unter dem Strich habe ich Grund dankbar zu sein für acht 

gute Jahre: Wir haben Koblenz nach vorn gebracht.  

Nur das zählt! 
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II. Zukunftspläne 

 

Keine Frage wurde mir in den letzten Tagen häufiger gestellt 

als die nach meinen Zukunftsplänen.  

Eine Art kollektive Sorge um das „schwarze Loch“ ging um.  

Ein Bild eines chronischen Arbeitssüchtigen, der krank 

werden könnte bei Funktions- und Machtverlust. 

 

Ich teile diese Sorge nicht.  

Und will Ihnen sagen, was ich vorhabe. 

 

Zunächst gehe ich meinem Nachfolger ein halbes Jahr aus den 

Füßen, tauche erst am 11.11. um 11:11 wieder im 

öffentlichen Leben der geliebten Heimatstadt auf.  

Das hat mein Vorgänger mit mir auch so gemacht und das 

halte ich für fair.  

Wir haben uns die letzten Monate wöchentlich mehrfach 

getroffen. Er hat alles erfahren, woran gearbeitet wird.  

Jetzt hat er ein Recht auf seinen eigenen Stil und seine 

Inhalte, ohne täglich mit der Loyalitätsfrage konfrontiert zu 

werden. 
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In der Zeit bin ich vor allem für meine Frau, meine Kinder, 

meine Hunde und mich selbst da. 

 

In der Vergangenheit gab es klare Prioritäten:  

Erst die Stadt.  

Dann die Familie und ich selbst.  

Das Ergebnis dieser Priorität ist an mir körperlich zu sehen. 

Jetzt wird das umgekehrt.  

Ich hoffe: das ist am 11.11. auch körperlich zu sehen.  

Täglich Sport, gesunde Ernährung, Zeit für meine vielen 

Hobbies, besonders das Fotografieren. 

Ich will zwei Fotobücher machen:  

Ein fotografischer Führer über unseren holländischen 

Urlaubsort.  

Und eine fotografische Autobiographie.  

Über meinen älteren Tierschutzhund.  

Das geplante Buch hat schon einen Titel: „Ich, Poldi“ – aus 

dem Hündischen übersetzt und fotografiert von Joachim 

Hofmann-Göttig. 

 

Nur noch zu Terminen zu denen man wirklich hin will.  

Zeit für Freunde.  
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Ein Traum der Selbstbestimmung nach über 43 Jahren mit 

Politik 60 – 80 Stunden, Woche für Woche. 

 

Ich will weiter arbeiten, selbständig Firmen beraten, die 

meinen Rat wollen.  

Aber auf die Balance achten.  

Erst mal den leeren Kalender nutzen.  

Nach dem Frühsport am Frühstückstisch mit meiner Frau 

Pläne machen, wie wir den Tag gestalten wollen.  

Glauben Sie mir: Ein Traum.  

 

Und sollte dabei tatsächlich irgendwann so etwas wie 

Langeweile aufkommen, was ich nicht glaube, dann habe ich 

meine über 3.000 elektronische Kontaktdaten.  

Ich muss nur andeuten, ich hätte Zeit und Lust für mehr 

Arbeit, dann ist sie schon da.  

Davor will ich mich allerdings hüten.  

 

Das Motto der Zukunft lautet nämlich gegenteilig zur 

Vergangenheit:  

Mehr Lust als Last. 

 

Eines bleibt gewiss:  

Wir werden viel reisen.  
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Aber es gibt nur noch eine Heimat.  

Das ist Koblenz.  

Die Stadt mit ihren Menschen.  

Hier bleiben wir am Ende bis zum Ende.  

Aber vorher gibt es viel Freude.  

Das Leben genießen.  

 

Ich werde bald 67 und bin erstaunlich gesund.  

Ich habe in den letzten acht Jahren keinen Tag gefehlt, trotz 

der Rücksichtlosigkeit gegenüber dem Körper.  

Das gibt mir, nein uns Hoffnung für die Zukunft. 

Wir werden die Kultur unserer Stadt weiterhin aufsaugen,  

uns Wohlfühlen.  

 

Wir freuen uns auf die Herausforderungen der Zukunft  

und sind dankbar für alle Freunde, die uns begleiten. 

 

 

 

 


