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Ansprache auf dem Neujahrsempfang 2008 der Stadt Arnsberg:
„Glück ist, wichtig für andere zu sein“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste !

I.
Ich freue mich, Sie alle heute Abend  im Namen der Stadt Arnsberg herzlich  begrüßen zu
dürfen, und  ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2008.

Der heutige Jahresempfang unserer Stadt am Dreikönigstag hat einen besonderen
Charakter.

Er erinnert zunächst an die historisch wohl wichtigste Leistung der Stadt. Er erinnert daran, dass
Arnsberg herausragende Heiligtümer der christlichen Welt vor der Zerstörung durch die
Französischen Revolutionstruppen gerettet hat: eben die Gebeine der Heiligen Drei Könige,
den Dreikönigsschrein, den Kölner Domschatz , die Kölner Dombibliothek. Diese Heiligtümer,
zugleich kulturelle Schätze von Weltrang,  wurden 1794 von Köln in unsere Stadt gebracht und
hier im Kloster Wedinghausen versteckt, bevor sie 1803 - im wesentlichen unversehrt -
zurückgegeben werden konnten.

Der Jahresempfang verbindet sodann  Rückblick mit Ausblick, 2007 mit 2008.

Doch in seinem Mittelpunkt steht heute die Verleihung der Bürgerin- und Bürgermedaille der
Stadt Arnsberg für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement. Deshalb begrüße ich
zunächst die Bürgerinnen und Bürger, die auf Beschluss des Rates diese Auszeichnung heute
erhalten. Ich begrüße:

Carina Hinse,
Frau Gerda Koßmann und Herrn Ulrich Koßmann, 
Frau Ria Marekwia und Herrn Dieter Marekwia,
Herrn Antonius Reuther,
Herrn Heiko Britten,
Frau Maria Severin,
Frau Gertrud Korb,        
Frau Nicole Hoyer und Frau Sabrina Borgstedt ,
Frau Hedwig Schelp,
Herrn Thomas Nikolaus,
Frau Ursula Eickhoff,
Herrn Johannes Schmidt,
Frau Adelheid Rath,
Herrn Thomas Wittmann und die weiteren Vertreter des Männerchors Cäcilia 1892 Voßwinkel,
Herrn Wilhelm Ricke.

Ich begrüße mit Ihnen Ihre Familien, Freunde und Mitstreiter.
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Mein besonderer Gruß gilt dem Ehrenbürger unserer Stadt und Präsidenten der Industrie- und
Handelskammer Herrn Dieter Henrici. Zugleich begrüße ich den Präsidenten der
Handwerkskammer Herrn Willy Hesse und mit ihm die Vertreter der Wirtschaft und der
Gewerkschaften.

Ich freue mich über die Anwesenheit der Trägerinnen und Träger des Ehrenrings der Stadt
Arnsberg und begrüße stellvertretend Herr Kammersänger Günter Wewel und Herrn
Altbürgermeister Alex  Paust.

Ich begrüße  die Mitglieder des Kreistages an ihrer Spitze Herrn Landrad Erhard Schäfer,
die Mitglieder des Landtags Herrn Klaus Kaiser und Herrn Gerd Stüttgen und
unseren Bundestagsabgeordneten Herrn Friedrich Merz.

Ich begrüße die Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften und begrüße
stellvertretend Herrn Dechant Hubertus Böttcher.

Mein Willkommen gilt den Vertretungen der Vereine und bürgerschaftlichen Initiativen, den
Vertretern des Ausländerbeirats und des Seniorenbeirats unserer Stadt.

Ich begrüße die Vertreter der Hilfs- und Rettungsorganisationen unserer Stadt

Ich begrüße die Vertreter der öffentlichen  Einrichtungen und Organisationen, der Justiz und
Behörden stellvertretend für alle den Regierungsvizepräsidenten Herrn Heiko Kosow .

Ich begrüße die Vertreter der Banken und Sparkasse aus Stadt und Region. Herzlichen Dank
der Sparkasse Arnsberg-Sundern, die uns bei diesen Anlässen immer unterstützt.

Ich heiße willkommen die Vertreter der Medien.

Ich begrüße die Kollegen des Rates und der Verwaltung der Stadt Arnsberg.

Sehr geehrte Damen und Herren,

gern würde ich jeden von Ihnen einzelnen nennen und begrüßen. Wenn ich darauf verzichte,
dann nur, um das Zeitmaß nicht weit zu überschreiten auf Kosten der anschließenden
Begegnung, auf Kosten der anschließenden Gespräche und des Austausches miteinander.

Ich danke an dieser Stelle – sicher auch in Ihrem Namen – allen, die diesen Empfang
vorbereitet haben und gestalten. Mein besonderer Dank gilt Dennis Große-Plankermann  für
die musikalische Gestaltung. Er kommt aus unserer Stadt, ist Preisträger verschiedener
Klavierwettbewerbe und trägt uns heute Abend eigene Kompositionen vor.

II.
Lassen Sie mich nun versuchen, für unsere Stadt beispielhaft 2007 und 2008 miteinander zu
verbinden.

1.
Unsere Stadt wurde 2007 durch Naturkatastrophen hart getroffen.

Da war der Orkan „Kyrill“ im Januar. „SpiegelOnline“ schrieb vom „Monstersturm“. Da waren
die beiden schlimmen Überschwemmungen im August. Wir mussten mitten in unserer Stadt
erleben, was wir nur von Fernsehbildern kannten. Mit den Folgen dieser Naturkatastrophen
haben wir noch lange zu tun.
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Wir nehmen aber auch mit nach 2008 das herausragende Engagement der Frauen und
Männer der Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Polizei, des Forsts und der Verwaltung. Ich
freue mich, dass zahlreiche Einsatzkräfte aus den Tagen und Nächten von „Kyrill“ und
Überschwemmungen heute Abend mit dabei sind. Es sind dies die Einsatzkräfte von
Feuerwehr, DLRG, THW, Malteser und DRK. Ihnen allen noch einmal herzlichen Dank für Ihren
Einsatz.

Wir nehmen aber auch mit nach 2008, dass Selbsthilfe und Solidarität untereinander in unserer
Stadt gerade bei diesen schlimmen Ereignissen beispielhaft waren.

Wir haben 2007 wunderbare Jubiläen erlebt: in Niedereimer, in Uentrop, in Oeventrop, bei
den Neheimer Schützen, bei der Hüstener Schützenbruderschaft, bei Vereinen, Initiativen und
kirchlichen Einrichtungen. Die Jubiläen waren vorwärts gewandt, haben Neues und
Bleibendes für die Stadtteile und darüber hinaus geschaffen. In 2008 blickt Neheim auf 650
Jahre Stadtrechte, fiert 650. Stadtjubiläum und gestaltet ein Neheimer Jahr für unsere ganze
Stadt und Region. Und Arnsbergs Bürgerschützen-Gesellschaft, einer der ältesten Schützen-
Vereinigungen unseres Landes, feiert 2008  ihre Wiederbegründung vor 400 Jahren.

2.
Auch im letzten Jahr haben viele in unserer Stadt daran mitgearbeitet, Kinder und
Jugendliche stark zu machen. Das ist und bleibt eines der wichtigsten Themen unserer Stadt.
Auf dem Hintergrund des demografischen Wandels gilt: Jedes Kind zählt.

Unsere Kindergärten haben 2007 mit zahlreichen Initiativen die Bildungsqualität  für jedes Kind
verbessert. Ich freue mich insbesondere, dass die städtischen Kindergärten sich das Deutsche
Kindergarten-Gütesiegel erarbeitet haben. Die neue Bedeutung guter frühkindlicher
Förderung ist über all erkannt. In 2008 werden wir das neue Kinderbildungsgesetz umsetzen
und seine Chancen nutzen, ein passgenaues Angebot für Kinder und Eltern zu schaffen und
die Qualität der Förderung eines jeden Kindes weiter zu verbessern.

Unsere Schulen haben sich weiter entwickelt und die Lernergebnisse der Schülerinnen und
Schüler gesteigert. Das zeigen  uns die Ergebnisse des Modellvorhabens „Selbständige
Schule“. Die Kinder- und Jugendarbeit, die vielfältigen sportlichen und musischen Angebote
von Vereinen und Gruppen, von Phantasiewerkstatt und  Kreismusikschule sind wichtige
Bildungsorte neben Elternhaus und Schule. Ich darf ein Wort des Vorsitzenden des SC Neheim,
Paul Senske,  von heute morgen aufnehmen: Lieber Trainingscamps der Vereine als später
Strafcamps des Staates. Lieber Übungsleiter als später Sozialarbeiter.

In 2008 muss es uns verstärkt gelingen, benachteiligte Kinder besser zu fördern in den
Kindergärten, in den Schulen, in den außerschulischen Bildungsorten. Das ist eine Aufgabe für
die ganze Stadt. Ich freue mich, dass die neue Bürgerstiftung ein erstes Projekt in diese
Richtung fördert und befördert. Es muss uns gelingen, den Zusammenhang benachteiligtes
Elternhaus und deshalb weniger Bildungserfolg zu zerschlagen. Es darf nicht sein, dass über 15
% der jungen Leute unter 18 Jahren  und sogar über 22% der   unter Sechsjährigen  on
Sozialhilfe leben und dass dieses  ihren Bildungsweg negativ beeinflusst. Sozialen Aufschwung
haben wir auf Dauer nur über mehr Bildung. Das ist die zentrale soziale Frage, die wir
beantworten müssen und können.

Unabhängig davon: Wer in eine andere Statistik, wer in die Statistik unseres Standesamtes für
2007 schaut, der stellt einen Geburtenanstieg in unserer Stadt fest. Im Vergleich zu 2006
wurden in Arnsberg 141 Kinder mehr geboren (insgesamt 869)– das sind 19,3 Prozent mehr. Im
Vergleich zum Jahr 2001 sogar 40 Prozent mehr. Betrachten wir nur die Geburten der
Arnsberger Eltern, dann sind es 2007 5,5% mehr als 2006 und 43,2 Prozent mehr als 2001. Ein
ganz besondere Aufschwung hat sich da in Arnsberg entwickelt.
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3.
Der wirtschaftliche Aufschwung hat auch bei uns zu mehr Beschäftigung in Betrieben und
Unternehmen geführt. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Unterschied zu 2006 um 25 % zurück.
Doch Fachleute werden weiter gesucht. Denn: Wissen wird  immer mehr Voraussetzung für
„neue“ Arbeit auch in unserer Stadt. Wissensbasierte Arbeit zieht mehr Wertschöpfung nach
sich  und kann wenig imitiert werden. Überkommene unqualifizierte Arbeit dagegen wandert
ab oder geht zu Ende.

Der so genannte 98,5-Prozent-Faktor illustriert dies. Im Jahr 1970 erforderte das  Entladen eines
Holzfrachters noch 108 Männer und fünf Tage. Das entspricht – wie es damals hieß – 540
Manntage. Heute braucht man dafür acht Menschen und einen Tag. Das entspricht 8 Tage
Arbeit für einen Menschen. Der schwere körperliche Arbeitseinsatz wurde um 98, 5 Prozent
verringert.

So war es ein guter Tag für Arnsberg, als die Handwerkskammer das neu gebaute Internat
und das erneuerte Hauptgebäude des Berufsbildungszentrums im Alten Feld eröffnen konnte.
Dort steht die zukünftige Hochschule des Handwerks.

So ist es gut für Arnsberg, dass mit Unterstützung von Industrie-Und Handelskammer und
Handwerkskammer die Fachhochschule Südwestfalen jetzt in unserer Stadt Studiengänge
organisiert.

Wir brauchen  auch in der Flächenregion den Anschluss an das Netz der schnellen und vor
allem breiten Datenautobahnen der Informationsgesellschaft. Der T-City-Wettbewerb hat dies
gezeigt, bei dem wir 2007 in die Endrunde der 10 innovativsten Städte gekommen sind.
Holzen wird jetzt in diesem Jahr an die Datenautobahn  der Telekom angeschlossen. Und in
welcher Stadt kann man  seine Anregungen, Fragen und Beschwerden bereits mit SMS und
MMS abschicken?  Arnsberg zählt zu den ersten Städten, die dieses  ihren  Bürgerinnen und
Bürgern anbietet. Auch ein Ergebnis des T- City-Wettbewerbs wie das Konzept des organisch
wachsenden Netzes, das wir mit der Telekom erarbeitet haben und das wir gemeinsam
umsetzen. Eben weil wir Teil der Wissensgesellschaft sind und bleiben wollen.

4.
Das Engagement der Älteren ist auch 2007 weiter gestiegen. Ältere sind gefragt in unserer
Stadt. Die neue Seniorenakademie Arnsberg ist ein Gewinn für Arnsberg. Sie beruht auf
bürgerschaftlichem Engagement älterer Wissenschaftler, die ein hohes Niveau der Seminare
und Übungen garantieren.

Der Begriff des lebenslangen Lernens ist  ein wenig verbraucht. Wer will schon „Lebenslang“
und wer von „Lebenslang“ spricht, denkt eher an Werl. Aber Lernen für ein langes Leben -
das muss Ziel, Motto und Arbeit für Arnsberg sein. Darum geht es. Hier liegt Arnsberg weit vorn
in der Region. Und das muss auch 2008 so bleiben.

5.
Lassen Sie mich das Verbindende, den roten Faden zwischen den Themen von 2007 und 2008
ansprechen.
Betrachten wir also  die Themen: Kinder und Jugendliche stark machen, wissensbasierte
Wirtschaft unterstützen, sozialen Aufschwung und Stadt des langen Lebens -  dann entdecken
wir, dass Bildung der Kern in allen  Zukunftsfeldern ist. Mehr Bildung ist mehr Zukunft – für jeden
einzelnen und für unsere Stadt. Und dazu brauchen wir auch die bürgerschaftlichen Kräfte
der Stadt.
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III.
Mein Dank gilt nun allen, die 2007 durch ihre Arbeit, durch ihr bürgerschaftliches
Engagement, durch ihr Mitdenken und Mithandeln  unsere Stadt stärker und liebenswerter
gemacht haben. Ich möchte heute auch einmal Dank sagen für jene kleinen und großen
Dienste und Mühen Dank sagen, die vielleicht nicht immer gesehen werden, die aber
genauso wichtig sind wie das Sichtbare.

In 2008 wollen wir als Stadt bei der Förderung bürgerschaftlichen  Engagements neue Wege
gehen. Wir wollen uns beteiligen am Modellvorhaben „Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen“
und haben uns dazu bei der Landesregierung beworben.

Und wir wollen mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung ein Modellprojekt mit allen
Akteuren durchführen, um zu zeigen, wie professionelle Versorgungsangebote mit
bürgerschaftlichem Aktivitäten zum Wohle von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
verknüpft werden können.

Die ausgeprägte „Kultur der Freiwilligkeit“ in unserer Stadt - und diese steht hinter jedem
bürgerschaftlichem oder ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagement – ist eine Stärke
unserer Stadt. Und sie muss es auch 2008 bleiben. Deshalb brauchen wir jede und jeden auch
2008.

Die Bürgerinnen und Bürger, die wir jetzt auszeichnen, stehen als Beispiele für diese „Kultur der
Freiwilligkeit“, für das breite Engagement in unserer Stadt.

Gestatten Sie mir, dass ich die Jüngste unter ihnen  hervorhebe. Es ist  Carina Hinse. Sie ist 13
Jahre alt. Und sie hat in diesem Jahr auf der Freilichtbühne Herdringen die Hauptdarstellerin
Pippi Langstrumpf gespielt. Carina Hinse hat dafür extra Fecht- und Reitunterricht genommen
und geübt und geübt und geübt  Seit ihrem dritten Lebensjahr steht sie auf der Freilichtbühne.

Ohne das Engagement von Kindern und Jugendlichen gäbe es auf  der Freilichtbühne
Herdringen kein Kinder- und Jugendtheater, es sei denn die Erwachsenen spielten die Rollen.

Und so steht Carina Hinse für das Engagement von Kindern und Jugendlichen, das mitunter
gewaltig ist. Denken wir nur an die Sternsingeraktion, wo Kinder nicht für sich oder ihre Stadt
sammeln, sondern für Kinder in Afrika oder Südamerika, die auf sich allein  gestellt sind, die
keine Schule besuchen können, die an Aids erkrankt sind. Und die Kinder erleben als Drei
Könige auf durchaus spielerische Weise dabei  den nichtkommerziellen Aspekt des
Weihnachtsfestes. Das es auch erwachsene Drei Könige gibt, werden wir gleich noch
feststellen.

Denken wir an die Jugendfeuerwehr, an die aktiven Jugendlichen in der Kinder- und
Jugendarbeit, an die Redakteure der Schülerzeitungen, an die jungen Leuten in den
politischen Jugendorganisationen, an die Jugendlichen, die eigene Spielfilme machen, die in
den Hilfsorganisationen mitmachen, die für den Karnevalsumzug den eigenen Umzugswagen
gestalten. Den RWE-Umweltpreis vergeben wir jetzt an zwei Kindergärten und eine
Grundschule für das besondere Engagement von Kindern. Denken wir an die Kinder und
jungen Leute, die mit ihren Musikgruppen  Konzerte oder Solokonzerte geben usw.

Die Auszeichnung von Carina Hinse mit der Bürgerinmedaille, die der Rat ausdrücklich
beschlossen hat,  lässt uns auch Fragen stellen: Tun wir alles, um jungen Leuten Verantwortung
zu übertragen? Warum kann man in unseren Schulen nicht Mitwirkung und bürgerschaftliches
Engagement lernen?   Haben wir überhaupt entsprechende Verantwortungsräume und
Verantwortungsrrollen für Jugendliche? Wie können wir sie schaffen? Sprechen wir die jungen
Leute richtig an?

Müssen wir uns nicht mehr um diese Fragen kümmern. Wer wichtig ist für andere, wer
Verantwortung trägt für seine Umwelt, wird sich nicht mit Gewalt davon verabschieden.
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Und wir brauchen dies Engagement. Denn:

Keine der sozialen Fragen kann gelöst und keine Stadtentwicklung erfolgreich sein, ohne dass
das bürgerschaftliche Engagement in den jeweiligen Kern der Aufgabenerfüllung vordringt.

Kein gesellschaftlicher Zusammenhalt kann gesichert werden, wenn wir das Recht des
Menschen auf Teilhabe außer Acht lassen, wenn wir  sein Recht missachten, von der
Gemeinschaft „gebraucht“ zu werden. Egal ob der Mensch  jung oder alt ist.

Keine Gesellschaft kann unter den Bedingungen des demografischen Wandels auf das
bürgerschaftliche Potential der Älteren verzichten.

Keine Gesellschaft kann unter den Bedingungen der Globalisierung  auf das Potential der
Menschen mit ausländischen Wurzeln verzichten.

Und auch den Klimawandel werden wir nur meistern als aktive lernende Bürgergesellschaft.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kabarettist  Jürgen Becker hat einmal beschrieben, was Glück ist. „Glück ist,“ – so Jürgen
Becker – „wichtig für andere zu sein“.

Dieses Glück, wichtig für andere zu sein - das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns, das
wünsche ich unserer Stadt. In diesem Sinne Ihnen allen und Arnsberg ein herzliches Glück auf.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.


