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der Gebh
hardt beii der Tra
auerfeier
r für Dr.
Rede von Bürgermeister Fried
19
Detleff Drömer am 13.. Mai 201
Sehr ge
eehrte Trau
uergemeinde, liebe An
ngehörige,
völlig unerwartet kam
k
die Na
achricht am
m Sonntag vor
v
einer W
Woche: Dr. Detlef Dröm
mer lebt niccht mehr. UrU
plötzlich
h ist er vor acht Tagen
n im Alter v
von 69 Jahren
gestorb
ben.
Sein To
od hat im Rathaus, in der ganzen
n Stadt und
d bei
allen, die ihn kann
nten, Bestürzung und Betroffenheit
gerufen.
hervorg
Ganz un
nwirklich errschien es uns, dass d
dieser enga
agierte, klug
ge und höfliiche Mann mit seinem
m klaren Sac
chverstand k
künftig im kommunalp
k
politischen G
Geschehen und
in unserer Stadtge
esellschaft fehlen wird
d. Als dann am
vergang
genen Mittw
woch sein Fraktions-S
F
Stammplatz
z in der
Bauausschusssitzu
ung leer blieb, wurde es endgültiig zur
heit: Wir müssen
m
Absc
chied nehm
men von ein
nem
Gewissh
Weggeffährten, den wir vermissen werd en – als Po
olitiker De
etlef Dröme
er †
und als Mensch.
Dr. Dettlef Drömerr erwarb sic
ch in Lange
en einen gro
oßen Bekan
nntheitsgra d durch seine Tätigkeit als Unfallarzt und Chirurrg. Nach se inem Studium nahm er
e 1982 ein
ne Stelle im
m damaligen Dre
eieich-Krankenhaus an
n, bevor err sich 1995 mit einer Praxis
P
an de
er Darmstä
ädter Straße selbs
stständig machte.
m
Knapp e
elf Jahre sp
päter zog er mit einem
m Berufskolllegen ins Fachärzteze
F
entrum um,, wo er bis
zu seine
em Ruhesta
and im Jahr 2011 etw
wa 4.000 Pa
atienten pro
o Jahr betre
eute. Er dia
agnostizierte u
und behandelte und ha
alf in der ih
hm ganz eig
genen Art. Seine viele
en Patienten
n fühlten
sich beii ihm in gutten Händen
n - und warren es fragllos auch.
Sie schä
ätzten seine ruhige, kompetente
k
e Art minde
estens so se
ehr wie sein
ne handwerkliche
Leistung
stätigte mirr vor kurzem eine lang
gjährige Be
ekannte, die Detlef
g als Chirurg. Das bes
Drömerr vor 15 Jah
hren konsultierte. „De
er Mann war als Arzt ein
e Künstlerr“, schwärm
mte sie
und zeigte mir zum
m Beweis eine
e
perfektt verheilte Narbe. Zud
dem sei er sso charman
nt geweausbuben-L
Lächeln.
sen mitt seinem La
Ein gan
nz besonderres Händchen hatte D r. Drömer im Umgang
g mit Kinde
ern, die er in NotfallSituatio
onen mit vie
el Geduld und
u
Herzlich
hkeit verso
orgte und ih
hnen so die
e Angst nah
hm. Das
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weiß ich
h aus eigen
ner Erfahrung mit mei nen beiden
n Söhnen. Mich
M
selbst hat bei den
n Begegnungen
n mit Dr. Drrömer immer beeindru
uckt, dass ihm
i
jedwed
des elitäress Gehabe frremd
schien u
und er eine
e Sprache sprach,
s
die jeder versttehen konnte.
Seine p
pragmatisch
he Art, sein
n feiner Sinn
n für Humo
or und seine
e Weitsichtt waren ihm
m auch auf
kommu
unalpolitisch
hem Parkettt von Vorte
eil. Als sich Detlef Drö
ömer vor gu
ut acht Jahren medietenversam
zinisch in den Ruh
hestand beg
gab, began n seine Zeiit in der Sta
adtverordne
mmlung
für die UWFB, die er dort zun
nächst fünf Jahre lang
g sozusagen
n als Einzel kämpfer ve
ertrat.
Seine p
politische Ka
arriere warr eigentlich so gar nich
ht geplant, aber aufgrrund seiner Beliebtheit letz
ztendlich allternativlos
s. Bei der K
Kommunalw
wahl 2011 stand
s
Dr. D römer auf dem letzten Listtenplatz. Diie Wählerinnen und W
Wähler schenkten ihm aber in bessonderer Weise
W
ihr
Vertrau
uen und befförderten ih
hn an die S pitze der Liste seiner Partei.
nicht nur in
Bei der Kommunalwahl 2016
6 wurde er n
n seinem po
olitischen A
Amt bestätigt, sononnte sich darüber
d
hin
naus über e
einen zweite
en UWFB-V
Vertreter an
n seiner Seiite im
dern ko
Stadtpa
arlament fre
euen. Zugle
eich hielt D
Detlef Dröm
mer Einzug in
i den Aussschuss für Umwelt,
U
Bau und
d Verkehr und
u
in den Haupt- und
d Finanzaus
sschuss. Im
m Ältestenra
rat saß er bereits seit
2011. H
Hier wie dorrt setzte err sich konsttruktiv, fairr und an der Sache oriientiert für das Wohl
unsererr Stadt und
d ihrer Bürg
gerinnen un
nd Bürger ein.
e
Besonders am Herrzen lag ihm
m eine fam ilienfreundliche Politik
k für Lange n. Das kam
m nicht
von ung
gefähr, den
nn auch priv
vat war er immer ein Familienme
ensch, der sich als alleinerziehender Vater liebe
evoll um seine heute e
erwachsene
en Kinder Verena
V
und Christophe
er kümmerte, in jüngsterr Zeit viel mit
m seinen E
Enkeln unte
erwegs warr und sich sseit jeher als wertvoller Ratg
geber und verlässliche
v
e Stütze fürr die gesam
mte Großfam
milie erwiess.
„Das sc
chönste Den
nkmal, das ein Mensch
h bekomme
en kann, stteht in den Herzen seiiner Mitmensch
hen“, sagte der Arzt und Philosop
ph Albert Schweitzer. Dr. Detlef Drömer hin
nterlässt
seine Spuren in de
en Herzen vieler
v
Mensschen in Langen. Auch
h wir in derr Stadtverw
waltung
der Kommu
unalpolitik werden
w
unss immer ge
ern an ihn erinnern
e
un
nd ihm ein ehrendes
e
und in d
Andenk
ken bewahrren. Unsere
e Anteilnahm
me gilt all seinen
s
Freu
unden und A
Angehörige
en, vor
allem se
einer Ehefrrau, seinen Kindern un
nd Enkelkin
ndern.
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