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„Mit diesem Licht aus der Leuchtenregion Sauerland wohnen“
Ansprache im Rahmen der „Lichtwoche Sauerland“ 2005

Sehr geehrte Gäste der Lichtwoche Sauerland 2005,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen in der Stadt der Leuchten und  in  Deutschlands
wichtigster Leuchtenregion, dem Sauerland. Mein besonderer Gruß gilt unseren in- und
ausländischen Messegästen. Herzlich Willkommen bei unseren 22 Leuchtenunternehmen.
Herzlich Willkommen in unserer Stadt und Region.

Ich freue mich, dass unsere Leuchtenunternehmen diese Leuchten-Messe mit ihren
vielseitigen, aktuellen und attraktiven Angeboten dort organisiert haben, wo sie selbst zu
Hause sind. In einer Region, in der andere Urlaub machen. In einer Region, die  industrielles
Kerngebiet Nordrhein-Westfalens ist.

Wir im Sauerland, wir in Arnsberg schätzen unsere Leuchtenunternehmen als wichtigen
Wirtschaftsfaktor. Die Leuchtenunternehmen tragen dazu bei, dass wir eine Region des
modernen Mittelstands, eine Region des erfolgreichen industriellen Mittelstands sind.

Grußworte eines Bürgermeisters haben oft Werbecharakter für ihre Stadt und Region. Ich
möchte dies heute Abend einmal ändern und Ihre Arbeit um das Thema
Wohnraumleuchten in den Mittelpunkt stellen. Darauf kommt es ja auch an.

Ich möchte dies tun, indem ich aus dem vor kurzem auch in Deutschland erschienenen
wundervollen Buch des Architekten Daniel Libeskind: „Breaking Ground. Entwürfe meines
Lebens“ zitiere.

Libeskind, Architekt des Jüdischen Museums in Berlin, der den Auftrag für das wichtigste
Architekturprojekt unserer Zeit erhalten hat, den Masterplan der Neugestaltung des Word
Trade Center und den Bau des 1776 Freedom Tower in New York, widmet ein ganzes Kapitel
seines Buches dem Thema „Licht“. Er schreibt:

„Licht ist das Maß aller Dinge. Es ist absolut, mathematisch, physikalisch, unvergänglich - Licht
zeichnet sich durch eine absolute Geschwindigkeit aus, man kann es nicht überholen. Halten
Sie einen Moment inne und versuchen Sie sich zu erinnern: Die Dinge, an die Sie sich
erinnern, befinden sich im Licht, der Rest liegt im Dunkeln, richtig? Die Vergangenheit löst sich
in Dunkelheit auf, und die Zukunft ist unbekannt, liegt in den Sternen.“

Und Daniel Libeskind schreibt am Ende des Kapitels über: Wohnen und Licht oder  Licht zum
Wohnen.

„Ich bin ganz begierig darauf, endlich umzuziehen; die Renovierung hat so lange gedauert.
Als wir die Wohnung zum ersten Mal sahen, war sie eine einzige Katastrophe – im Grund
unbewohnbar, mit einem merkwürdigen Grundriss... Nina wollte schon auf dem Absatz
kehrtmachen, aber ich nahm etwas Besonderes wahr. Wenn es euch nichts ausmacht,
würde ich gerne fünf Minuten allein hier am Fenster sitzen“ erklärte ich Nina und dem Mann,
der uns herumführte... Als Nina zurückkehrte, verkündete ich: „Das ist die perfekte Wohnung.
Hör sie dir einmal an. Alles klingt richtig. Komm setz dich zu mir, lass das Licht auf dich wirken.
Das Licht ist einfach perfekt. Ich möchte mit diesem Licht wohnen. Wir werden hier glücklich
sein.“



„Ich möchte mit diesem Licht wohnen.“ Sehr geehrte Damen und Herren, dafür arbeiten Sie
alle. Um dies möglich zu machen, setzen Sie immer wieder auf Kreativität und Innovation.

Daniel Libeskind, einer der ganz großen Architekten unserer Zeit, hat es auf den Punkt
gebracht: „Ich möchte mit diesem Licht wohnen“. Und ich darf sicher ergänzen: „Ich
möchte mit diesem Licht aus der Leuchtenregion Sauerland wohnen.“

Viel Erfolg. Gute Kontakte. Gute Geschäfte.

Gutes Licht ist  ein Stück Lebensqualität. Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, stehen
dafür.


