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  Herr Süß 037204 61 104 04.06.2009
 
 
 
Sehr geehrter Herr Nordheim, 
 
ich bedanke mich bei Ihnen und den Freien Wählern Lichtenstein e. V. für die Wünsche und die 
Anerkennung, welche Sie mir anlässlich meiner Verabschiedung als Beigeordneter der Stadt 
Lichtenstein entgegenbrachten. 
 
Als Anlage erhalten Sie den Text meiner „Abschiedsrede“ im Stadtrat. 
 
Für die bevorstehende Kommunalwahl am Sonntag wünsche ich den Freien Wählern 
Lichtenstein e.V. viel Erfolg. Die zukünftige Arbeit im Stadtrat werde ich mit Sympathien 
begleiten und auch im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Georg Süß 
Beigeordneter 
 
 
 
Anlage 
 
 
 
 
 
 
 

Freie Wähler Lichtenstein e.V. 
Herrn 
Thomas Nordheim 
Sonnenwinkel 7 
09350 Lichtenstein 
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Stadtverwaltung Lichtenstein           28.05.2009 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 
sehr geehrte Gäste und liebe Freunde, 
 
 
es ist nun offensichtlich, Ihre berechtigte Erwartung und somit meine Aufgabe einige 
Sätze zu sagen. 
 
Sie haben sicherlich Verständnis, dass meine Situation nicht ganz einfach ist. Die 
vielen Beiträge sind mir sehr nahe gegangen und diese geballte Landung an Ehre 
und Anerkennung will erst einmal verdaut sein. 
 
Damit das Wichtigste nicht untergeht: 
 
Herzlichen Dank an alle, die sich heute Abend wegen mir auf den Weg ins Rathaus 
gemacht haben. Ich sehe Mitstreiter aus den „Anfangsjahren“ wie Lothar Bieling und 
Gerd Aischmann, Verwaltungsmitarbeiter und meine Ehefrau mit meiner Tochter 
Astrid. Liebe Gusti, liebe Astrid Ihr hättet es Euch wohl nicht im Traum vorstellen 
können, was für ein „toller Hecht“ ich in dem Rathaus war?! 
 
Die zahlreichen lieben und ehrenden Beiträge der vergangenen Stunde haben mir 
sehr gut getan. Sie werden mir dauerhaft in Erinnerung bleiben. Es ist sozusagen der 
Schlusspunkt nach vielen Jahren in denen Sie mich als Vertreter der Stadt anerkannt 
haben, mir mit Respekt und Achtung begegnet sind und mir Vertrauen bei der 
Lösung vielschichtigster Probleme entgegenbrachten. 
 
Ein besonderer Dank an den Hohndorfer Bürgermeister Matthias Groschwitz, der 
mich wirklich mit seinem musikalischen Gruß überraschte. 
Ich war schon erleichtert als ich Herrn Rother mit seinen Kollegen sah. Es hätte sein 
können, dass auf Grund meiner langjährigen Mitarbeit in der Jagdgenossenschaft 
Lichtenstein die Jagdhornbläser aus Waldenburg erschienen wären. Diese blasen 
dann immer gern die jagdlichen Signale „Hirsch tot“ oder „Sau tot“. Das wäre für 
heute nicht mein Wunschkonzert gewesen! 
 
Es ist völlig unmöglich über 19 Jahre ein Resümee zu ziehen oder mich mit der 
Verbreitung neuen fundamentaler Weisheiten zu verabschieden. 
 
Mir gefiel deshalb die Idee meiner Nachfolgerin, Frau Dagmar Hamann, in diesem 
Saal ein Gedicht vorzutragen. Die Schwierigkeit bei der Auswahl bestand ganz 
einfach darin ein Werk zu finden, welches einen gewissen Bezug zu unseren 
jüngsten kommunalen Ereignissen besitzt.  
 
Ein Blick auf unsere heutige Tagesordnung (Punkt 3. Verabschiedung des 
Beigeordneten und Punkt 4. Ernennung der Beigeordneten) erweckte in mir kurz-
zeitig das Bedürfnis Ihnen gemeinsam mit Frau Hamann Goethes „Willkommen und 
Abschied“ vorzutragen. Aber so etwas gelingt nur, wenn zwischen den Rezitatoren 
und dem Publikum eine gelöste Atmosphäre herrscht.  

 
. . . 
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Da Sie aber wissen, dass mein Abgang nicht gerade das Ergebnis überschäumender 
Harmonie ist, kann ich Ihnen „Willkommen und Abschied“ nicht bieten. Im Übrigen 
erfolgte eine ganz kurzfristige Änderung der Tagesordnung. 
 
Ich rekapitulierte dann nochmals das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur 
Wahl der neuen Beigeordneten, die ganzen damit verbundenen Diskussionen und 
die Presseberichterstattung und mir wurde endlich klar, es kommt eigentlich dazu nur 
ein einzigstes Gedicht in Frage – Berthold Brecht „Fragen eines lesenden Arbeiters“. 
Da aber meines Erachtens Berthold Brecht hier genauso wenig mehrheitsfähig ist, 
wie ich das zurzeit bin, gibt es überhaupt kein Gedicht sondern nur noch ein paar  
dürre Worte von mir. 
 
Es ist mir sehr wichtig die Gründe meines Ausscheidens anzusprechen.  
Wenn man gerade das ganze Lob hörte, könnte man denken es ist alles ein großes 
Missverständnis. Vielleicht ist es das auch?! 
 
Jedenfalls war es meine unter Qualen getroffene Entscheidung, nicht noch einmal 
zur Wahl anzutreten. Viele wollten mir bei der Entscheidungsfindung behilflich sein, 
zugelassen war wirklich nur eine Beraterin – meine Gattin. Und ich denke wir haben 
gemeinsam den richtigen Termin zum Aufhören gewählt. 
 
Ich möchte dies in aller Kürze begründen: 
 
 Im Vorfeld der Beigeordnetenwahl habe ich gegenüber Rat und Bürgermeister 

Ansprüche geltend gemacht, die darauf zielten meine Einflussmöglichkeiten 
auf Verwaltung und Stadtpolitik zu erweitern. Ich bin übrigens auch heute noch 
der Meinung, dass eine Stärkung meiner Position gut für die Stadt und für 
mich gewesen wäre. Mit diesem Vorstoß bin ich glatt gescheitert. Das daraus 
resultierende Ergebnis ist bekannt. 

 
 In jüngster Zeit befielen mich starke Zweifel, ob mir noch die Mittel zur 

Verfügung stehen, um wesentliche Beiträge leisten zu können, die größten 
aktuellen kommunalen Probleme in eine zukunftsfähige Richtung zu 
befördern. Die Mittel waren bisher u. a. Überzeugungskraft, Autorität und 
Verhandlungsgeschick. 
 

  Meine Vorstellungen und Beiträge bezüglich Struktur der 
Stadtverwaltung, Personalien, der Entwicklung städtischer Betriebe 
usw. vorgetragen im Rat und den Ausschüssen waren „für die Katz“. 
Nichts erreichte ich, Sie können diese Feststellung an der heutigen 
Tagesordnung nachvollziehen. 

 

 Mit Engelszungen versuchte ich 2007/2008 auf die Matadoren in 
Lichtenstein und St. Egidien einzureden, damit zumindest ansatzweise  
ein kleiner Versuch unternommen wird, die vielen schweren 
Streitigkeiten am Verhandlungstisch anzusprechen. Davon sind die 
Gemeinden heute weiter den je entfernt.     

 

 Ähnlich geht es mir mit Herrn Daetz. In 12 Jahren mit stundenlang 
dauernden Verhandlungen ist es mir nicht gelungen Herrn Daetz ein 
Gespür dafür zu vermitteln, in welch bescheidenen Verhältnissen er 
sich niedergelassen hat und dass es auch noch ein Gemeindeleben 
neben dem Daetz-Centrum gibt. Es macht mich traurig, dass fast keine 
destruktive Aktion ausgelassen wird, welche dem Projekt die öffentliche 
Akzeptanz entzieht.        . . . 
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 Was die Öffentlichkeit besonders interessiert, ist mein persönliches Verhältnis 
zum Bürgermeister. Es ist völlig normal, dass sich in unserem Geschäft 
Beziehungen abnutzen und die politischen Vorstellungen auseinandergehen. 
Und unsere Auffassungen gehen in wichtigen Dingen weit auseinander. Diese 
Aussage bezieht sich auf Projekte, Partnerschaften und Strukturen. 

 
 
Aber lieber Wolfgang, in den Archiven bleiben auch gemeinsame Sternstunden 
kommunaler Entwicklungen dokumentiert. 
 
Du wirst Dich erinnern: 
 
  wie wir bei Goldhahns in St. Egidien auf der Ofenbank saßen, um über das 

letzte Grundstück für das Gewerbegebiet „Am Auersberg“ zu verhandeln; 
 
 wie wir den dubiosen Investor Hambach in der Schweiz das Grundstück für die 

Tennishalle wieder „entrissen“; 
 
 wie wir die Investitionsentscheidung für das Neue Rathaus getroffen haben; 

 
 wie wir Lothar de Maiziere in seinem eigenen Büro davon überzeugten, die 

Festrede anlässlich „10Jahre Deutsche Einheit“ in Lichtenstein zu halten; 
 
 wie wir den genialen Tausch von Diesterwegschule gegen Sportzentrum mit 

dem Landrat Dr. Scheurer organisierten. 
 
Diese Erfolgskette wirst Du nun mit einer neuen Mitstreiterin fortsetzen müssen! 
Denn die Daten meiner beruflichen Karriere bei der Stadt Lichtenstein stehen fest. 
 
22.07.1990 – 30.06.2009 
 
Angefangen hat es im Mai 1990. Die CDU-Ortsgruppe suchte „unbelastetes“ 
Personal für eine neue Stadtverwaltung. Als Werber fungierte damals Herr Amtsleiter 
Fritzsche. Nach kurzem Abtasten in der Sednerschen Wohnung, gebeugt über 
zukünftige Verwaltungsstrukturen waren wir uns schnell einig und ich durfte  
umgehend an den Tischen Platz nehmen, an denen die komplizierten Probleme 
unserer Stadt beim „Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus“ bewältigt werden 
mussten. 
 
Schon bald war mir klar, die ganze Angelegenheit ist nur erfolgreich zu bewältigen, 
wenn man sich schnell Maßstäbe für sein Handeln und Auftreten in der öffentlichen 
Verwaltung schafft. Die Richtung dafür wurde mir schnell gewiesen. Bei meiner 
ersten Vorstellung im Rat äußerte SPD-Stadtrat Hartmut Steiger erhebliche Zweifel, 
ob ich 38-jähriger schmaler Jüngling den Anforderungen der stürmischen Zeit 
gewachsen sei.            
 
Einer meiner ersten Bürgerkontakte endete damit, dass der Enttäuschte seinen 
Abgang und die hervorragende Akustik des Callnberger Rathauses zu dem 
Ausspruch nutzte: „Solange solche Rindviecher wie der Süß im Rathaus sitzen,  
kann nichts Vernünftiges werden“. 
Damit konnte ich etwas anfangen. 

. . . 
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Ich musste also erwachsen und seriös erscheinen und soviel fachliche Kompetenz 
ausstrahlen, dass man sich nur noch hinter verschlossenen Türen getraute, mich ein 
Rindvieh zu nennen. 
 
Auf dieser soliden Basis habe ich mich dann bemüht, die Interessen der Stadt so zu 
vertreten als seien es meine eigenen, alle gleich und auf Augenhöhe zu behandeln, 
unbestechlich zu sein, nicht beim ersten Gegenwind einzuknicken und auch noch 
einen Tag später zu meinen einmal getroffenen Entscheidungen zu stehen. Dabei 
konnte ich hart und direkt sein.  Nicht alle Entscheidungen würde ich heute so wieder 
treffen. 
 
Jedoch bin ich überzeugt damit einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung 
unserer Stadt geleistet zu haben und deshalb kann ich Ihnen bestätigen, Ihr lobender 
Abgesang ist berechtigt. 
 
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. 
 
 
 
 
Georg Süß 
Beigeordneter 
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