
- Es gilt das gesprochene Wort - 12.01.2023 

Lieber Landrat Dr. Zwicker, 

lieber Kreisdirektor Dr. Hörster, 

liebe aktuelle und ehemalige Abgeordnete und Mitglieder des Kreistages, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus der großen kommunalen Familie, 

liebe Gäste aus Nah und Fern! 

Zunächst muss ich mich entschuldigen, dass die angekündigte 
Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing nicht zugegen ist – sie ist 
auf Grund einer plötzlichen Terminüberschneidung leider verhindert und 
hat mich stattdessen als Hausherr gebeten, ein Grußwort aus den Reihen 
der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Borken zu 
sprechen. 

Das mache ich sehr gerne und begrüße Sie sehr herzlich hier in Reken, 
der größten Gemeinde im Kreisgebiet, in unserem schönen 
RekenForum, das 2003, also vor genau 20 Jahren, gebaut wurde, um so 
wunderbare Anlässe wie den heutigen Neujahrsempfang des Kreises 
Borken hier ausrichten zu können. 

Gerne hätte ich natürlich auch die Vertreter der Kreistagsfraktionen der 
Grünen, der UWG und der SPD hier und heute begrüßt. Ich freue mich 
auch, wenn kritische Meinungen vertreten werden. Aber das will ich Ihnen 
mal sagen – ich halte es für eine Unart, so eine Veranstaltung 
öffentlichkeitswirksam zu boykottieren. Es ist ein furchtbar unhöfliches 
Verhalten - gegenüber der Gemeinde Reken, die wir das RekenForum 
kostenlos zur Verfügung gestellt haben und vor allem gegenüber allen 
anderen Gästen, die den heutigen Nachmittag nutzen, um sich 
gemeinsam auf die vielfältigen Aufgaben des neuen Jahres 2023 
einzuschwören, meine Damen und Herren! 

Und diese Aufgaben, die gibt es zuhauf. Die kommunale Ebene steht vor 
riesigen Herausforderungen! Noch vor einem Jahr war es undenkbar, 
dass mitten in Europa ein Krieg wütet!! Dieser Krieg und die darauf 
folgende Flüchtlings- und Energiekrise hat alles verändert.  

  



Es müssen aktuell so viele Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber 
untergebracht werden, wie niemals zuvor – mit allem was dazu gehört! Die 
Arbeit in den Jobcentern und Ausländerämtern, die Integration, die 
Gebäudebeschaffung und Betreuung durch die Hausmeister, die 
Betreuung in Schulen und Kita`s und vieles mehr! 

Wir befinden uns mitten in der größten Flüchtlingskrise der 
Nachkriegszeit und das fliegt in weiten Teilen der Bevölkerung immer 
noch völlig unter dem Radar. 

Dann die weiteren Folgen dieses Krieges und auch noch von Corona. Die 
Abläufe in der Wirtschaft sind empfindlich gestört und wir sehen einer 
Rezession entgegen. Die Energiekosten und die Inflation treiben immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger in Sozialleistungen und große Sorgen. 

Die Folgen für die Gemeindefinanzen in den nächsten Jahren sind noch 
nicht absehbar – voraussichtlich allerdings sind die goldenen Jahre vorbei. 
Darauf müssen wir uns einstellen! 

Es müssen außerdem Notfallkonzepte für flächendeckende Stromausfälle 
erstellt werden, Notfallhilfepunkte auszuweisen, Stäbe für 
außergewöhnliche Ereignisse einzurichten, Aggregate müssen bestellt 
werden und vieles, vieles mehr. 

Schulen und KiTa´s müssen erweitert werden, es müssen spontan 
gestrickte Gesetze wie Bürgergeld und Wohngeld umgesetzt werden – und 
das alles wo doch in allen Bereichen Arbeitskräfte fehlen.  

Wir müssen den Klimawandel umkehren und uns auf die Folgen einstellen. 
Wir müssen Energie und CO2 sparen, die Umwelt retten und 
Grundwassersenkungen beheben.  

Und, und, und… 

Kurz gesagt: Wir müssen hier auf Kommunaler Ebene mal wieder die 
Welt retten, meine Damen und Herren!!  

  



Diese Aufgaben lassen sich nur bewältigen, wenn man sie zusammen – 
mit der ganzen kommunalen Familie angeht. Jetzt ist nicht die Zeit für 
Zankereien und Zickereien!! 

Daher appeliere ich an alle Beteiligten zur Zusammenarbeit – erst Recht 
zur interkommunalen Zusammenarbeit. Gute Beispiele gibt es davon 
zuhauf!  

Nur ein paar Beispiele hier aus der Region: 

 die Gründung der Gemeindewerke Reken GmbH gemeinsam mit 
den Stadtwerken Borken,  

 die Neuausrichtung des Aufsichtsrat der Stadtwerke Borken mit 
allen beteiligten Kommunen als vollwertige Mitglieder auf 
Augenhöhe,  

 die Rückkehr der Gemeinde Reken zur Volkshochschule, 

 ein gemeinsamer Schulentwicklungsdialog zur Betreuung aller 
Schüler aus der Region…  

Die Gemeinde Reken und die Stadt Borken arbeiten nach einigen 
schwierigeren Jahren enger zusammen als je zuvor. Und das ist gut 
so! 

Ich sehe überall im Kreis gute Beispiele der interkommunalen 
Zusammenarbeit!  

 gemeinsame Hochwasserschutzkonzepte,  

 die Zusammenarbeit der Stadtwerke,  

 die Umsetzung der Digitalisierung  

 das abgestimmte Vorgehen zum Ausbau von Freiflächen-PV-Anlagen 
im Kreis… 

sind nur einige gute  Beispiele. Ich könnte die Liste endlos fortführen! 

 

  



Ganz besonders freut mich als Vorsitzender der hiesigen LEADER-Region 
Hohe Mark, dass der Kreis Borken jetzt  vollständig mit LEADER-Regionen 
abgedeckt ist – durften ich doch am Dienstag von unserem 
Regierungspräsidenten den Zuwendungsbescheid für die nächste 
Förderperiode in Empfang nehmen. Die nunmehr vier LEADER-Regionen 

 Hohe Mark – jetzt auch mit der Gemeinde Heiden 

 Berkel-Schlinge 

 Bocholter Aa          und 

 Kulturlandschaft Westmünsterland – jetzt auch mit Gronau! 

sichern Fördermittel für den Kreis Borken und fördern die ländliche 
Entwicklung für unseren Kreis! 

Wir brauchen uns im Kreis Borken wahrlich nicht zu verstecken – im 
Gegenteil!  

Allerdings müssen wir auch weiterhin die Ärmel hochkrempeln. Ein 
allgegenwärtiges Problem ist die Bürokratisierung in nahezu allen 
Bereichen! Wieso müssen wir in Deutschland immer alles so kompliziert 
und teuer machen? Hier könnte ich beispielsweise so einiges aus dem 
Bereich Bundesteilhabegesetz berichten… 

In Zeiten, in denen das Geld knapper wird und Arbeitskräfte rar werden 
können wir uns unnötige Arbeiten nicht mehr erlauben, um 
handlungsfähig zu bleiben. Wir dürfen nicht nur über den Abbau von 
Bürokratie reden, sondern wir müssen dieses wichtige Thema endlich 
gemeinsam angehen!  

 

Und wir müssen dringend Standards abbauen –zumindest aber nicht 
weiter aufbauen.  

 

Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen! 

  



Stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen aus den 17 Städten 
und Gemeinden danke ich dem Landrat und der Kreisverwaltung und 
Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit. Lassen Sie uns auch in 
diesem Jahr gemeinsam die wichtigen Aufgaben zum Wohle unserer 
Bürgerinnen und Bürger angehen!  

Auf ein zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2023, das hoffentlich 
schnellstmöglich wieder den Frieden nach Europa bringt! Und bitte - 
bleiben Sie gesund! 

Danke! 


