
Bürgermeister

1.
Zuverlässig, kooperativ, engagiert und voller Ideen: Das ist die Freilichtbühne
Herdringen. Das brauchen wir. Das brauchen wir in unserer Stadt. Das brauchen
wir in unserem Land.

Die Attraktivität einer Stadt hängt sicherlich davon ab, daß  Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen, daß die verkehrstechnische Anbindung gut ist und daß
Voraussetzungen für ein angenehmes Wohnumfeld bestehen.

Eine Stadt wird aber erst dann für Bürgerinnen und Bürger lebens- und
liebenswert, wenn sie ein gut erreichbares Angebot an kulturellen Einrichtungen
und Aktivitäten bietet. Ein Angebot, das es ermöglicht, Kultur und Kunst zu
erleben und Kultur selbst zu machen und zu gestalten.

Und da besitzt das Spiel, das Theater-Spielen eine herausragende Bedeutung.
Friedrich Schiller, mit dessen Stück „Wilhelm Tell“ die Freilichtbühne übrigens
gestartet ist, hat einmal formuliert, was übrigens Vorlage für Herbert
Grönemeyers Song „Mensch“ („...und der Mensch heißt Mensch, weil er ... lacht,
und weil er lebt ...“) wurde:

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Und dies können wir auch für die Gemeinschaft von Menschen, für ein Stadt
sagen: Eine Stadt ist nur da ganz Stadt, wo Menschen spielen. Stadt sein und
Stadt bleiben, ist vor allem ein geistiger, ein kultureller Prozeß und nicht so sehr
ein materieller Prozeß, auch wenn dieser natürlich Grundlagen schafft.

2.
Bezogen auf unsere Stadt hat die Freilichtbühne Herdringen eine ganz
erhebliche Bedeutung für die regionale Kulturarbeit. Das zeigte sich schon 1949.
Die Kriegsgefangenen kamen zurück, der materielle Aufbau begann und
gerade in dieser schwierigen unmittelbaren Nachkriegszeit begannen junge
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Leute aus der katholischen Jugend der Pfarrgemeinde eine
Laienschauspielgruppe ins Leben zu rufen, um zu spielen.

Die Freilichtbühne Herdringen trägt heute aufgrund ihrer Bedeutung, ihrer
Eigenart und ihrer Besonderheit zur Belebung der westfälischen Kulturlandschaft
bei. Sie ist konkreter Ausdruck echter Heimatpflege und wirklicher kultureller
Selbstorganisation der Menschen Sie ist  in ihrer Gruppendynamik ein
bedeutender sozialer Faktor.

Während wir dafür werben und dies fordern und fördern, bürgerschaftliches
Engagement zu erweitern. Und ich darf hier einschieben: Ohnen Bürgerinnen
und Bürger geht es nicht. Während wir also neue Wege suchen für
bürgerschaftliches Engagement, Institutionen wie auch Politik und Verwaltung
für bürgerschaftliches Engagement  öffnen und Bürgerinnen und Bürger
ansprechen, etwas selber zu tun, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln,  die
eigenen lokalen Angelegenheiten aktiv zu gestalten, ist dieses bei der
Freilichtbühne Herdringen eine Selbstverständlichkeit.

Wieviele Kinder und wieviele Erwachsene haben sich hier mit Literatur
auseinanderghesetzt, ganz einfach gelesen, ihre Rollen gelernt, soziale Bezüge
erfahren, sich freigespielt und damit an Persönlichkeit gewonnen. Hier kann man
Erfolgserlebnisse haben, was leider nicht immer selbstverständlich, aber gerade
für Kinder und Jugendliche von besonderer Bedeutung ist.

Und so darf ich heute auch unterstreichen: das Theaterspiel der Kinder und
Jugendlichen hier auf der Freilichtbühne Herdringen für Kinder und Jugendliche.
Das Theaterspiel von Jung und Alt, von verschiedenen Generationen, die bei
Vorbereitung und Spiel gar nicht anders können als zusammen zu halten.

3.
Die Freilichtbühne Herdringen zählt  zu den Bürgerinitiativen, die sich Aufgaben
stellen, sie anpacken und auch durchführen, und die dabei auch die
Mitbürgerinnen und Mitbürger einbeziehen.

Der nach dem Brand notwendig gewordene Neubau des Spielerheims hat dies
wieder gezeigt wie die erfolgreichen Theaterspiele in den über 50 Jahren des
Bestehens der Bühne.

Das Theaterspielen ist in Herdringen kein Ehren“amt“ im Sinne von Bürde,
sondern eine Ehrensache. Eine Ehrensache, die Freude bereitet und verbreitet,
die Zusammenhalt schafft und Besucher anzieht. Deshalb war es auch für die
öffentlichen Zuschußgeber, die diesen Neubau gefördert haben – für unsere
Stadt, für den Kreis und für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe auch eine
Ehrensache, dies zu unterstützen.

Unsere Stadt braucht Herdringen. Unsere Stadt braucht die Freilichtbühne
Herdringen. Ich wünsche der Freilichtbühne Herdringen eine gute und



erfolgreiche Theatersaison 2003 und alles Gute für die Zukunft. Ich gratuliere zum
neuen Spielerheim auch im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Glück auf der Freilichtbühne Herdringen.


