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Abschiedsrede Oberbürgermeister Toni Vetrano – 27. April 2022 

Guten Abend sehr geehrte Damen und Herren, Wegbegleiterinnen und Wegbeglei-

ter, Kolleginnen und Kollegen.  

Es ist ein schöner Abend – weil Sie hier sind.  

Am 5. Mai 2014 wurde ich als Kehler Oberbürgermeister vereidigt und verpflichtet. 

Dabei habe ich geschworen, meine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtig-

keit gegen jedermann zu üben. 

Der letzte Satz lautete: „So wahr mir Gott helfe.“ 

Heute, acht Jahre später, halte ich für mich fest: Gott hat mir geholfen.  

Es ist vor allem Dankbarkeit, die ich fühle.  

Natürlich ist auch ein bisschen Wehmut dabei – nach den vielen letzten Malen, die 

ich in den vergangenen Wochen erlebt habe. 

Aber eben auch Neugier darauf, was danach kommt. 

Verabschiedung hat sehr viel – oder hat vielleicht ausschließlich – mit Loslassen zu 

tun. Festhalten und Loslassen sollten – da zitiere ich Gerd Baumer – zum Repertoire 

der Lebenskompetenzen gehören. Bei näherer Betrachtung ist das schlüssig: 

Schließlich begleiten uns Momente des Festhaltens und des Loslassens das ganze 

Leben lang. 

Das wissen wir nicht erst seit Herrmann Hesses wunderbarem Gedicht „Stufen“, in 

dem es heißt: 

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne“ 

 

Ich habe mich nach reiflicher Reflexion für einen Neubeginn entschieden – obwohl 

ich den Beruf des Oberbürgermeisters noch immer für den schönsten halte, den ich 

mir vorstellen kann. 

Das Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens während der Corona-Pandemie 

und eine temporäre Erkrankung haben in mir die Erkenntnis reifen lassen, dass es 

noch ein anderes lebenswertes Leben gibt, das sich in einem Korsett von 60- oder 

70-Stunden-Wochen nicht leben lässt. 

Auf dieses Leben bin ich sehr neugierig, ich habe Ideen und Pläne, möchte aber nur 

so viel verraten: Sie haben auch mit ehrenamtlichem Engagement zu tun, mit dem 

ich wenigstens einen kleinen Teil von dem, was ich bekommen habe, zurückgeben 

möchte. 
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Wer sich in einem neuen Leben ausprobieren möchte, der muss sein altes loslassen 

und das kann nach meiner festen Überzeugung nur dann gelingen, wenn man drei 

Dinge für sich verinnerlicht: 

→ dankbar sein für das, was war und was ist; 

→ vergeben können 

→ und annehmen, was ist.  

Wenn man dankbar ist, dann sollte man es auch – zumindest hin und wieder – mittei-

len: 

Herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie heute Abend gekommen sind.  

Ein herzliches Dankeschön Ihnen, sehr verehrte Frau Regierungspräsidentin, liebe 

Frau Schäfer, für die anerkennenden Worte. Ich habe sehr gerne mit Ihnen zusam-

mengearbeitet, habe mich und die Stadt Kehl stets von Ihnen unterstützt gewusst. 

 

Ich hatte den Eindruck, dass Sie immer gerne in Kehl zu Gast waren. Wir teilen die 

Leidenschaft für die deutsch-französischen Begegnungen und die daraus resultieren-

den Projekte und Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger am Oberrhein. 

 

Genauso wie wir – und wenn ich wir sage, schließe ich meine Straßburger Kollegin-

nen und Kollegen mit ein – sprechen Sie nicht mehr von grenzüberschreitender Zu-

sammenarbeit, sondern von gemeinsamem Handeln und Wirken in einem rheinüber-

greifenden Lebensraum. Die Pandemie hat über den Oberrhein hinaus deutlich ge-

macht, was wir längst wussten: Dieser gemeinsame Lebensraum funktioniert nur 

noch als Einheit. 

Immer wenn Sie nach Kehl gekommen sind, haben Sie frohe Botschaften mitge-

bracht.  

Zweimal haben Sie den Planfeststellungsbeschluss für den ersten und den zweiten 

Bauabschnitt der Tram persönlich überreicht. Den ersten haben Sie bei der Verab-

schiedung meines Vorgängers Dr. Günther Petry übergeben, den zweiten haben Sie 

mir in Rahmen einer Gemeinderatssitzung in Kehl persönlich überreicht.  

Bei einem weiteren Besuch in Kehl im Jahre 2018 haben Sie der Firma Koehler Pa-

per Group die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung persönlich über-

bracht. 

Sie haben alle Projekte zwischen Kehl und Straßburg mit großem Einsatz unterstützt 

– als Regierungspräsidentin, in der Oberrhein-Konferenz und als Vorsitzende des IN-

TERREG-Begleitausschusses. Zuletzt haben Sie sich für das ehrgeizige Projekt der 

rheinüberschreitenden Nutzung der Abwärme der Badischen Stahlwerke eingesetzt 

und die Gründung der deutsch-französischen Wärmegesellschaft Calorie unterstützt. 

Ich danke Ihnen für Ihr nicht nachlassendes Engagement über Jahre hinweg im Na-

men der Stadt Kehl, aber auch persönlich sehr herzlich – und kann es dennoch nicht 
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lassen, noch einen Wunsch hinterher zu schicken: Liebe Frau Schäfer, bitte besu-

chen Sie die Stadt Kehl weiterhin häufig – am liebsten mit guten Nachrichten und po-

sitiven Bescheiden im Gepäck. 

Meine Damen und Herren, 

ich kenne niemanden, der die Herausforderungen von Oberbürgermeisterinnen und 

Oberbürgermeistern besser kennt – schließlich war sie selber nahezu 20 Jahre lang 

Oberbürgermeisterin der Stadt Lörrach und ist seit 2014 Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied und somit Hauptgeschäftsführerin des Städtetages Baden-Württem-

berg.  

Sehr geehrte Frau Heute-Bluhm, liebe Gudrun, 

du hast deine gesamte Erfahrung in den vergangenen Jahren mit ganzer Kraft zum 

Wohle der Städte in Baden-Württemberg eingebracht und unsere Interessen gegen-

über der Landesregierung vertreten. 

Ob in der Zeit ab Sommer 2015, als Geflüchtete in großer Zahl nach Deutschland ka-

men, in der Pandemie oder bei ungezählten anderen großen Herausforderungen. Ich 

nenne stellvertretend das Schulsanierungsprogramm sowie den Digitalpakt Schule. 

In allen Fällen hast du die Städte und damit uns, die Oberbürgermeisterinnen und 

Oberbürgermeister, unterstützt. 

Herzlichen Dank für deine anerkennenden Worte und für die heutige Ehrung. 

Madame, la maire, liebe Jeanne, lieber Roland Ries, 

in Baden-Württemberg gibt es insgesamt 13 Rheinbrücken. 

Von diesen 13 Rheinbrücken verbinden vier Kehl und Straßburg. 

Was könnte unsere langjährige, intensive, vertrauensvolle und im wahrsten Wortsinn 

konstruktive Zusammenarbeit besser symbolisieren als die Passerelle des deux Ri-

ves und die Beatus-Rhenanus-Brücke für die Tram?  

Du, lieber Roland, hast einmal gesagt: „Wir bauen Brücken, keine Mauern.“ 

Der Brückenschluss über dem Rhein im Dezember 2015 und die Inbetriebnahme der 

Tram bis zur Haltestelle Kehl Bahnhof am 28. April 2017 mit der Festrede des dama-

ligen Kanzleramtsministers Peter Altmaier waren mit die bewegendsten Momente 

meines Wirkens in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. 

Tief bewegt hat mich auch, dass ich mitten in der zweiten Pandemiewelle, in der es 

gelungen ist, eine neuerliche Grenzschließung zu verhindern, im Straßburger Ge-

meinderat sprechen durfte. Ich danke dir dafür, liebe Jeanne, und dass du mich nur 

wenige Wochen nach deiner Wahl zum ersten Gespräch eingeladen hast. 

In unserer kurzen gemeinsamen Zeit, die noch dazu von der Pandemie beherrscht 

war, haben wir mit der Convention Strasbourg-Kehl einen anspruchsvollen 
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Rahmenplan für eine noch engere Kooperation unserer beiden Städte erarbeitet und 

unterzeichnet. 

Und wir haben allen coronabedingten Einschränkungen zum Trotz unser rheinüber-

schreitendes Abwärmeprojekt soweit auf den Weg gebracht, dass wir die gemein-

same Wärmegesellschaft Calorie gründen und dich zu deren Präsidentin wählen 

konnten. 

Un grand merci, à toi Jeanne, pour ton engagement, ta confiance et ton amitié. 

Sehr geehrter Herr Maelger, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

eigentlich ist mit dem Satz „Das wahre Leben ist Begegnung“ alles gesagt. Es ist 

eine Abwandlung des Zitates „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Le-

ben so lebenswert machen“ von Guy de Maupassant, die ich mir zu eigen gemacht 

habe. 

Herzlichen Dank für die anerkennenden Worte – und in der Tat, wir haben gemein-

sam einiges bewegt. 

„Das Ganze ist nämlich nicht die Summe seiner Teile“, wie schon Aristoteles wusste, 

„sondern ein dynamisches Wechselspiel zwischen Teilen, die sich selbst und andere 

verändern. 

Dieser Prozess findet immer statt.“ 

Herzlichen Dank für das Präsent – ich habe tatsächlich vor, unzählige Seiten in un-

zähligen Büchern zu lesen, um das große Buch „die Welt“ besser zu verstehen. 

Unter die Buchautoren werde ich wohl eher nicht gehen – obwohl ich durch die vielen 

Begegnungen einige Geschichten und Anekdoten auf Lager hätte. 

Und sollte ich je doch noch versuchen, ein Buch zu schreiben, so wird es den Titel 

„Das wahre Leben ist Begegnung“ tragen. Mit diesem Zitat haben Sie mich – finde 

ich – treffend charakterisiert. Ich sehe es als Kompliment und große Anerkennung. 

Herzlichen Dank. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe die beiden schon selbst verabschiedet: Pfarrer Thomas Braunstein im Okto-

ber 2018 und Dekan Günter Ihle im Juli 2021. 

Umso mehr freue ich mich, dass sie jetzt zu meiner Verabschiedung gekommen sind.  

Welcher Oberbürgermeister kann schon von sich behaupten, er wurde von zwei Don 

Camillos begleitet? 
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Von dem „echten“ und von dem „wahren“ Don Camillo. Nun wer der Echte und wer 

der Wahre ist, das müssen Sie schon selbst rausfinden. 

Eines unterschiedet uns aber wesentlich von den Filmfiguren der 50er-Jahre, (der 

erste Film stammt aus dem Jahre 1946). Wir haben uns nie wirklich gestritten. Dies 

hatte meines Erachtens drei Gründe: 

1. Ich war (und bin) kein Kommunist. 

2. Ich hatte auch kein Kind mehr, welches ich auf den Namen Lenin taufen 

wollte. 

3. Und letztendlich hat mich auch keiner von euch beiden – wie es Don Camillo 

im Film mit Peppone macht – mit vorgehaltener Maschinenpistole zum Bau ei-

nes Kindergartens gezwungen. Wir haben unsere Kindergärten einvernehm-

lich gebaut. 

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir deine Botschaft, lieber Thomas, aus dei-

nem Abschlussinterview. Du hast gesagt oder gar gefordert, Kirche müsse auch poli-

tisch sein. 

Ich habe dir bei deiner Verabschiedung zustimmt und ergänzt: Politik muss auch 

gläubig sein – glaubwürdig auf jeden Fall. 

Politik hat den Anspruch, die Zukunft zu gestalten. Glauben heißt für mich, Vertrauen 

zu haben: Vertrauen in das Unbekannte, Vertrauen auf die Zukunft und Vertrauen, in 

das was kommt. 

Wer Grenzen überwinden möchte, muss Brücken bauen. Das gilt nicht nur für die 

rheinüberschreitende Zusammenarbeit, sondern für jegliche Interaktion zwischen 

Menschen. 

Das können wir von dir, lieber Günter, lernen. Bei deiner Verabschiedung wurdest du 

als der Brückenbauer charakterisiert, der Grenzen überwunden hat.  

Herzlichen Dank für euren geistigen Impuls und die anerkennenden Worte. 

 

Ich danke Ihnen, liebe Frau Ortsvorsteherin Tömmes und Ihnen, liebe Herren Orts-

vorsteher. 

Wir waren uns in den vergangenen acht Jahren nicht immer einig – und das ist völlig 

normal. 

Es liegt in der Natur von uns Menschen, dass unsere Ansprüche schneller wachsen 

als die realen Verbesserungsmöglichkeiten. Das jeweilige Problem ist also selten die 

Situation selbst, sondern die Differenz zwischen unseren Erwartungen und der Reali-

tät. 
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Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Zusammenarbeit in den zu-

rückliegenden acht Jahren. Ein Oberbürgermeister ist immer nur so gut, wie die 

Mannschaft, die ihn unterstützend umgibt.  

Und Unterstützung heißt viel seltener zustimmendes Kopfnicken als konstruktiver Wi-

derspruch. Denn auch hier gilt der Satz von Aristoteles: „Das Ganze ist nämlich nicht 

die Summe seiner Teile, sondern ein dynamisches Wechselspiel zwischen den Tei-

len, die sich selbst und andere verändern.“ 

Ich danke Ihnen für die Veränderungen, die wir gemeinsam zum Wohle der Stadt be-

wirkt haben, aber auch für die Veränderungen, die Sie bei mir angestoßen haben. 

Herzlichen Dank, Herr Fimeyer, für ein faires Miteinander und Ihre anerkennenden 

Worte. 

Nochmals herzlichen Dank an alle, die heute hier gesprochen haben. Sie waren – 

neben vielen anderen Wegbegleitern – wichtige Säulen in meinem beruflichen Le-

ben. 

Was aber wären Säulen ohne ein solides Fundament?  

Richtig: Sie wären nicht stabil. Das Fundament ist und bleibt immer die Familie. 

Daher ein herzliches Dankeschön an meine Familie 

Dir, liebe Claudia, 

Marcel, Christina, Julia, 

aber auch Mama und Schwiegermama, die heute auch dabei sind. 

Nach diesen vielen Dankesworten erinnern Sie sich hoffentlich noch an den ein-

gangs erwähnten Dreiklang des Loslassens – wir kommen nun zum Vergeben. 

„Das wahre Leben ist Begegnung.“ Doch wenn Menschen sich begegnen, dann men-

schelt es. 

Weil Politiker Menschen sind, gilt das zwangsläufig auch für die Politik. 

Zwar geht es dem Grunde nach um die Sache, in den meisten Fällen darum, ein 

Problem zu lösen. Doch weil, was ein Problem ist, nicht objektiv feststeht, sondern 

wie Andreas Reckwitz schreibt, „von den gesellschaftlichen Instanzen – der Öffent-

lichkeit, politischen Bewegungen, Experten, den Wählern etc. – als solches definiert“ 

wird, entstehen zwangsläufig Definitionskonflikte. 

Es entsteht ein Verteilungskampf um Ressourcen, ein Machtkampf, eine Auseinan-

dersetzung um die Diskurshoheit und damit ein Klima, in dem die Beteiligten unterei-

nander leicht Beleidigung oder Missachtung wahrnehmen. 

Deswegen müssen wir in solchen Situationen – und besonders in einer Zeit, in der 

einfache Lösungen nicht zu erwarten sind – in der Lage sein, uns auf die Metaebene 
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zu begeben und unsere Kommunikation zu betrachten. Und dabei unseren Sinn für 

Verständnis zu schärfen und die Fähigkeit zur Vergebung zu verbessern.  

Das kann aus meiner Sicht dann gelingen, wenn wir zwei Grundsätze beherzigen: 

1. Die Persönlichkeit des Gegenübers darf weder herabgewürdigt, noch darf ihm 

böser Wille unterstellt werden. 

2. Vorurteile werden nicht durch Argumentation ausgeräumt, sondern nur durch 

emotionale Nähe.  

Diese beiden Grundsätze vorausschickend, bitte ich alle, denen ich in den vergange-

nen acht Jahren Leid oder Schmerz zugefügt habe, ob in Gedanken, Worten oder 

Taten, ob bewusst oder unbewusst, um Vergebung.  

Gleichzeitig vergebe ich allen, die mir in den vergangenen acht Jahren in irgendeiner 

Form Leid oder Schmerz zugefügt haben, ob in Gedanken, Worten oder Taten, ob 

bewusst oder unbewusst.  

Vergebung ermöglicht es mir, die kommunalpolitische Bühne in Kehl ohne offene 

Rechnungen zu verlassen. 

Das fühlt sich sehr gut an. 

Zuletzt gilt es, die Dinge und sich selbst anzunehmen, wie sie sind: mit allen Stärken 

und allen Schwächen. 

Ich freue mich und bin neugierig auf den Neuanfang – weil ich bereit bin, loszulassen 

und weil ich die Veränderung akzeptiere.  

Der italienische Schriftsteller Cesare Pavese (1908 -1950) hat einmal geschrieben: 

„Die einzige Freude auf der Welt ist das Anfangen.  

Es ist schön zu leben,  

weil Leben anfangen ist,  

immer, in jedem Augenblick.“ 

Ich danke Ihnen allen für die vielen Dinge, die Sie mit mir angefangen haben, für 

sehr viele bereichernde Augenblicke. 

Vielen Dank! 

 

 


