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„Die Arnsberg“
Ansprache zur Taufe des neuen Airbus A 321 D-AISL „Arnsberg“ am 14. Oktober 2008 auf der Luft-
hansa-Basis, Frankfurt am Main

Arnsberg gibt es jetzt auch über den Wolken. Darüber freuen sich unsere Stadt und viele unserer
Partner und Gäste aus der ganzen Welt.

Mein Dank gilt der Lufthansa, die dies mit ihrem neuen Airbus A 321 möglich gemacht hat. Ich
danke Ihnen auch für die angenehme und interessante Gestaltung des heutigen Tauftages hier
auf dem Frankfurter Flughafen.

Arnsberg gibt es jetzt auch über den Wolken. Dieser neue Lufthansa-Airbus trägt den Namen un-
serer Stadt.

Er trägt damit einen Namen, der an die Könige der Lüfte erinnert. Arnsberg heißt eigentlich „Ad-
lerberg“, mittelalterlich „Aarensberg“. Auf dem „Aarensberg“, dem „Adlerberg“, haben die Gra-
fen von Arnsberg, wie wir sie heute nennen, vor fast 1.000 Jahren ihre regionale Herrschaft be-
gründet und Arnsberg gegründet.

Der neue Lufthansa-Airbus trägt nun den Namen einer Stadt, deren Menschen heute in kleinen
und mittleren Unternehmen für die ganze Welt produzieren. Menschen aus 120 Nationen, die bei
uns zu Hause sind. Hochtechnisiert, hochinnovativ beliefert Arnsberg die ganze Welt und aus der
ganzen Welt kommen die Kunden und Wirtschaftspartner in unsere Stadt. Das Verkehrsmittel die-
ser neuen globalen Welt ist das Flugzeug. Arnsberg ist nun mit beiden verbunden: Mit der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Globalisierung und dem Verkehrsmittel dieser Globalisierung.

Wir freuen uns auch, dass gerade ein Airbus den Namen „Arnsberg“ trägt, denn der Airbus trägt
Sicherheitstechnik aus Arnsberg in sich. Sicherheitstechnik der Firma Schroth aus unserer Stadt.

Arnsberg gibt es jetzt auch über den Wolken. Und damit auch das, was Arnsberg ansonsten ver-
körpert: ein ganz besonderes Bündnis von Kultur und Natur, das man besonders eindrucksvoll aus
der Luft sehen kann: die wunderschöne Ruhrschleife, die den Bergrücken umfasst, auf dem das
historische Arnsberg liegt. Der Arnsberger Wald – eines der größten zusammenhängenden Wald-
gebiete in Deutschland. Die herrlichen Seen, die Arnsberg einrahmen. Die Bäche und Flüsse – von
so hoher Qualität, dass sie als „Natura 2000“ durch die Europäische Union geschützt werden. Die
mittelalterliche städtebauliche Kultur, die wir bis heute gern pflegen, so dass sich ein Besuch der
historischen Altstadt Arnsbergs immer lohnt.

Arnsberg gibt es jetzt auch über den Wolken. Und mit Arnsberg das Sauerland, das Land der tau-
send Berge.

Wie haben wir heute gelernt: Einmal Arnsberg = Immer Arnsberg. Das bezieht sich darauf, dass
von heute ab immer ein Lufthansa-Flugzeug den Namen unserer Stadt trägt. Wir danken dafür der
Lufthansa. Ganz Arnsberg wünscht der „Arnsberg“ immer einen guten und sicheren Flug.

Großen Dank an das Team von Lufthansa, das diesen Tag vorbereitet und gestaltet hat. Großen
Dank an Lufthansa. Glück auf der „Arnsberg“ und unserer Stadt: „Einmal Arnsberg = Immer Arns-
berg.“


