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Ein GenStOffz der Heeresflugabwehr-
truppe in neuer Verwendung  
als Bürgermeister der Großgemeinde 
Calden 

 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
Am 05.Oktober des letzten Jahres wurde ich als 

parteiunabhängiger Kandidat zum Bürgermeister 
der Großgemeinde Calden in Nordhessen gewählt. 
Am 01. März 2015 habe ich dieses Amt als Wahlbeamter für eine Legislaturperiode von 
sechs Jahren angetreten. Gleichzeitig hat mich die Bundeswehr für diesen Zeitraum ohne 
Geld- und Sachbezüge beurlaubt. 

 
Calden ist eine 7.500 Einwohner zählende Großgemeinde mit 6 Ortsteilen in 10 km Ent-

fernung zur Stadt Kassel. Bei Günther Jauch gab's sogar schon 1000 Euro für die richtige 
Antwort auf die Frage, für was Calden bekannt sei: "Leerer Flughafen." Jauch ätzte: "Den 
braucht keine Sau." Der Ort hat allerdings schon etwas mehr zu bieten als den im Jahr 2013 
fertiggestellten Regionalflughafen „Kassel Airport“. Die 54 Quadratkilometer Fläche befin-
den sich in abwechslungsreicher Landschaft mit reichlich Wald und bieten ein attraktives 
Lebens- und Wohnumfeld. 

Die Motivation, mich für diese Aufgabe zu bewerben und zur Wahl anzutreten war viel-
schichtig. Zum einen bot sich die Chance, eine neue Herausforderung in einem gänzlich 
anderen Berufsfeld anzunehmen, zum anderen war dieser Wechsel nach 28jähriger Dienst-
zeit bei den Streitkräften eine Möglichkeit, eigenbestimmt und losgelöst vom Personalamt 
in eine heimatnahe A 16 Verwendung zu gehen. 

Da ich in dem Wohnort verwurzelt bin, war es vor allem sehr reizvoll, aktiv Verantwor-
tung in der Heimat übernehmen zu können und die Zukunft der Gemeinde mitgestalten zu 
dürfen.  

Dabei ist es mir wichtig, dass ich den Status als Berufssoldat behalten durfte. Allein diese 
Tatsache gibt mir eine innere Unabhängigkeit und hilft bei der Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben ungemein. 

 
In den ersten Wochen meiner Amtszeit bot sich mir das erwartet breitgefächerte Aufga-

benfeld. Die Bandbreite reichte von Themen des dörflichen Lebens über die in den Kommu-
nen weitverbreiteten Probleme eines defizitären Haushalts bis zur engen Zusammenarbeit 
mit der ministeriellen Ebene des Landes.  

3. Grußwort des Bürgermeisters von Calden 
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Das man den eigenen Verantwortungsbereich nach seinen Vorstellungen ordnen muss ist 
selbstredend.  

 
Festzustellen ist, dass man mit den Prinzipien zeitgemäßer Menschenführung und dem 

militärischen Handwerkszeug zur Beurteilung der Lage auch für dieses Aufgabenfeld gut 
gerüstet ist. Es geht darum, Impulse zu setzen und Konzepte zu entwickeln. Diese müssen 
den ehrenamtlich besetzten Gremien erklärt und Mehrheiten gesucht werden. Meine Erfah-
rungen aus den verschiedenen Führungs-, Stabs- und ministeriellen Verwendungen haben 
sich bislang als sehr nützlich erwiesen. 

Seit kurzem bin ich auch von der Thematik Flüchtlinge betroffen. Sehr kurzfristig wurde 
seitens des Landes Hessen entschieden, innerhalb von 48 Stunden eine Zeltstadt als Außen-
stelle der Erstaufnahmeeinrichtung für 1000 Flüchtlinge zu errichten. Gewisse Ähnlichkei-
ten zu den uns bekannten Abläufen einer solchen Ad hoc Operation sind nicht zufällig.  

Ein gravierender Unterschied zum Militär ist, dass es letztlich keine vorgesetzte Dienst-
stelle gibt, die weisungsbefugt ist. Eine Ausnahme bildet hier die Kommunalaufsicht des 
Landkreises, die letztlich den Finanzhaushalt genehmigen muss sowie die Gemeindevertre-
tung, die Aufträge an den Gemeindevorstand und damit an den Bürgermeister als Chef der 
Verwaltung geben kann. Für einen Wahlbeamten ist letztlich jeder Bürger Vorgesetzter. 

 
Als erstes Fazit nach den ersten Monaten im Amt bleibt festzuhalten, dass ein solches 

Amt zwar nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, aber eine erfüllende Aufgabe sein kann, die 
sehr viel Gestaltungsspielraum lässt und viel Freude bringt.   

 
Mit zivilen freundlichen und militärisch kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
Maik Mackewitz 
Bürgermeister und OTL i.G. (z.Zt. beurlaubt) 
 
 

Inserentenverzeichnis 
 

Airbus 45 
Deutscher Bundeswehrverband 33 
Fla 2 Kleinanzeige 89 
Genealogie Kleinanzeige 89 
GFD GmbH, Hohn 19 
Hotel Lüttje Burg 17 
Peritus (Hanisch) 69 
PMM Services GmbH  88 
Saxoprint 2 
SenSys 70 
Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V. 92 

 


