
Sehr geehrter Herr Landrat,

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Wenn wir uns die Diskussionen der letzten Monate in unserer Gesellschaft 
und auch im politischen Raum noch einmal vor Augen führen, dann gibt es 
zwei zentrale Themen, die allgegenwärtig sind:

1. der Klimawandel und seine Folgen 
2. eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft, welche sich 

insbesondere in Gewalt, ja sogar Mord auch gegenüber politischen 
Mandatsträgern äußert und meist durch rechtsextremes Gedankengut 
motiviert ist 

Gestatten Sie mir hierzu einige persönliche Anmerkungen.

1. Greta Thunberg polarisiert zweifelsfrei. Nach meiner festen 
Überzeugung verdient sie allerhöchsten Respekt. Im Alter von 16 
Jahren ist es ihr gelungen, das Thema Klima in der Gesellschaft und in 
der Politik in alle, ja auch die allerhöchsten Ebenen, zu transportieren.
Nach dem Vorbild von Greta Thunberg hat sich weltweit die Bewegung 
„Fridays for Future“ gebildet, die Freitags für möglichst umfassende, 
schnelle und effiziente Klimaschutz- Maßnahmen demonstrieren. Die 
Dringlichkeit des Handelns angesichts der wissenschaftlich unterlegten 
Auswirkungen unserer Lebensweise sind unumstritten. 

2. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat 
bewiesen, wie gefährlich Hetze im Netz sein kann: Über Jahre 
wurde er als Feindbild aufgebaut - und schließlich vor seinem 
Haus erschossen. Der Anschlag in Hanau: Neun Menschen mit 
ausländischen Wurzeln sind Opfer der rassistischen Tat in Hanau 
geworden. 



Rechtsradikale nutzen das Netz als Plattform für ihre Ideologien – auch 
der Attentäter von Hanau. 
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)  sagt zu Beginn der 
Bundestagsdebatte zum Anschlag von Hanau am 05.03.2020 u.a.:
"Solche Wahnsinns-Taten geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie 
wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem das 
Ressentiment gegenüber dem Fremden und abwegigste 
Verschwörungstheorien geschürt werden - bis Minderheiten als 
Bedrohung empfunden und in Sozialen Medien Hetzjagden oder sogar 
Morde von perversen Beifallsbekundungen begleitet werden".
Androhung und Ausübung von Gewalt gegenüber Andersdenkenden, 
gegenüber Menschen mit ausländischen Wurzeln oder auch gegenüber
politischen Mandatsträgern, meist durch Rechtsextremisten, sind 
inakzeptabel, auf das schärfste zu verurteilen und müssen mit allen 
gesetzlichen Mitteln geahndet werden. Wir sollten aus der Geschichte 
lernen, insbesondere wenn sie solch unsagbares Leid über Millionen 
von Menschen gebracht hat wie die NS-Zeit. In diesem Zusammenhang
kritisiere ich auch eine Partei, welche eine Alternative für Deutschland 
sein soll. Ich bin weit davon entfernt, alle Mitglieder oder Wähler dieser 
Partei als rechtsextrem zu bezeichnen. Mit Sicherheit nicht. Wer sich 
aber nicht eindeutig und unmissverständlich von dem Flügel um Björn 
Höcke distanziert, wer als Mandatsträger eine Sprache verwendet, 
welche den Nährboden für Gewalt bereitet, der macht sich zumindest 
nach meiner festen Überzeugung mitschuldig. Beispiele hierfür gibt es 
leider zuhauf. Ich mag mir nicht ausmalen, zu welchen Szenarien eine 
Befeuerung antidemokratischer Äußerungen und rechter 
Verschwörungstheorien im schlimmsten Fall führen könnten. Wir alle 
sollten uns unserer gemeinsamen Verantwortung zur Verteidigung hart 
errungener demokratischer Werte auf der Grundlage unserer 
Verfassung jederzeit bewusst sein. 

Herr Landrat, meine Damen und Herren,

Heute hören wir gemeinsam die letzten Haushaltsreden in dieser 
Wahlperiode.

Und darum ist es vielleicht eine gute Zeit einmal innezuhalten, um die letzten 
Jahre Revue passieren zu lassen.
Vielleicht auch das Tun, die Beschlüsse und Diskussionen der letzten Jahre 
für sich zu bewerten. Die Frage zu stellen, was wollte ich mit meiner Fraktion 
für die Menschen im Kreis Borken in diesem sich jetzt auf der Zielgerade 
befindlichen Kreistag erreichen?



Jetzt besteht auch die Chance, einen Ausblick zu wagen auf die kommende 
Wahlperiode.
Laut eigenen Aussagen werden einige Kreistagsmitglieder nicht mehr zur 
Wahl im September antreten.
Aber andere werden hinzukommen.

Damit sich das faire politische Klima im nächsten Kreistag nicht verändert, 
werden wir uns jeder Form von rechtspopulistischer, rassistischer und 
antisemitischer Gesinnung geschlossen entgegenstellen.
Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sind davon überzeugt das 
wir mit Ihnen – den hier versammelten Demokratinnen und Demokraten – 
seien sie in ihrem Schwerpunkt liberal, christlich, sozial oder grün  – in 
diesem Punkt eng zusammen zu stehen werden. 
Aber nicht nur hier im Kreistag sondern auch draussen, in der Öffentlichkeit, 
im Freundeskreis überall da wo wir sind müssen wir laut und deutlich gegen 
Hass und Hetze vorgehen. Schweigen wird oft als Zustimmung gesehen.
Ein gutes Beispiel haben uns die Fans von Preussen Münster gegeben. Sie 
haben einem Rassisten lautstark die rote Karte gezeigt.
Respekt an die Münsteraner, sie haben echte Klasse und Zivilcourage 
bewiesen.

Wir haben einen Antrag gestellt, dass sich der Kreis Borken klar und deutlich 
gegen Rassismus, Diskriminierung und Respektlosigkeit  positioniert und für 
die Achtung aller Mitmenschen einsteht. Wir hoffen, dass dieser Antrag die 
Zustimmung aller Fraktionen und Gruppen im Kreistag Borken finden wird. 

Herr Landrat....................
 
Die Bürgerinnen und Bürger und die Medien werden uns auch daran messen,
wie wir im kommenden Wahlkampf miteinander umgehen werden.
Nicht wenige erwarten einen emotionalen Wahlkampf, weniger in der Sache, 
sondern auf der persönlichen Ebene – wir sollten uns davon nicht anstecken 
lassen; die abschreckenden Beispiele  sind uns allen gegenwärtig.
Leider gibt es landauf landab genug schlechte Beispiele, die erkennbar 
Vertrauen in die Politik und deren Gestaltungswillen gekostet haben.



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

selbst wenn wir viel zu häufig dazu neigen, das politische Wirken kritisch zu 
sehen und mit dem Erreichten selten zufrieden sind, so sind doch viele Dinge
in dieser Wahlperiode angestoßen oder auch umgesetzt worden. Der Landrat
und der Kämmerer haben es bei der Haushaltseinbringung hervorgehoben 
und mein Vorredner hat auch schon viele Dinge lobend erwähnt.
Deshalb verzichte ich darauf, Sie hier mit Wiederholungen zu langweilen.

Der Haushalt ist wieder solide aufgestellt, wieder wollen wir die niedrigste 
Kreisumlage erheben. Alle zufrieden, Oder?
Können wir doch sein?

Im Kreis Borken haben die Erneuerbaren Energien bereits einen Anteil von 
64 Prozent am Stromverbrauch. berichtet der Regionalverband Münsterland 
des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW im Juni 2019. Die 
„Wohnraumoffensive Münsterland“soll Impulse für den Neubau von 
bezahlbaren Häusern und Wohnungen geben 
„Mit Blick auf eine möglichst breite Qualifizierung der jungen Generation 
wollen wir auch 2020 in unsere Berufskollegs viele Millionen Euro investieren.
So gibt es ein festes, bis 2021 gebundenes Förderbudget für die digitale 
Bildungsinfrastruktur. Der baulichen Maßnahmenplanung haben Sie bereits 
zugestimmt. Sinnvolle Bundes- und Landesprogramme unterstützen uns“, 
teilt uns der Landrat in seiner Rede zur Haushaltseinbringung mit.

Ja genau, das ist so, solange es nicht das Geld des Kreises Borken ist, das 
dafür verwandt werden müsste, ist alles wunderbar.

Verstehen Sie mich bitte richtig, wir schätzen die Flexibilität der Mitarbeiter im
Kreis Borken. Sobald es Fördergelder gibt, werden diese auch für wichtige 
Projekte im Kreis Borken beantragt und in der Regel auch genehmigt. Wir 
haben dadurch z.B. das „Kult“ bauen können, der Ergänzungsbau für das 
Kreishaus wird zum größten Teil mit  Fördergeldern gebaut. 

Schwierig wird es dann, wenn ein Förderantrag abgelehnt wird. Ein Besipiel 
ist jetzt aktuell die geplante Schnellbuslinie „Baumwollexpress“. Wir lassen 
uns mal überraschen, wie sich die Verwaltung dazu aufstellt. 

 



Herr Landrat bei der Haushaltseinbringung haben sie gesagt:
„Wir können voller Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr blicken und DAS
GUTE LEBEN genießen.“

Dass möchten auch unsere Bürgerinnen und Bürger die pflegebedürftig sind, 
aber auch diejenigen die für die Pflege sorgen. 
Überall fehlen Pflegekräfte. Egal ob zu Hause oder in Einrichtungen. 

Die pflegenden Angehörigen sind oft überfordert, weil Ihnen keine Zeit für die 
anderen alltäglichen Dinge des Lebens bleibt. DAS GUTE LEBEN 
genießen???? Zur Unterstützung den ambulanter Pflegedienst beauftragen, 
ist schwierig. Wenn es klappt, dann erst nach vielen Telefonaten und 
Gesprächen. 

Aber: Immer mehr Pflegeverträge werden durch die Anbieter gekündigt weil 
Personal fehlt.  Wenn der Pflegedienst plötzlich kündigt haben die 
Betroffenen ein großes Problem. Sie stehen von heute auf Morgen ohne 
weitere Versorgung da. Dann bleibt oft nur die Unterbringung in Einrichtungen
mit den entsprechenden Folgen für alle Beteiligten.

Durch die immer größere Belastung der einzelnen Pflegekräfte und die zum 
Teil sehr schlechte Bezahlung hat der Beruf stark an Attraktivität eingebüßt. 
"Menschen, die einmal mit großem Idealismus diesen Beruf ergriffen haben, 
leiden sehr darunter, ihn nicht so ausüben zu können, wie sie es gelernt 
haben - und den Schicksalen der Patienten nicht gerecht zu werden." Die 
Folge: Viele sind ausgebrannt, werden häufiger krank, wechseln den Beruf 
oder reduzieren ihre Arbeitszeit. Die Folge: Die Not der verbliebenen 
Pflegekräfte wird noch größer und der Beruf noch unattraktiver.

Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen,
sie werden jetzt sagen. Ist bekannt, aber was soll der Kreis Borken machen? 
Wir müssen versuchen Lösungen zu finden. Und wenn wir bis heute nichts 
keine Lösung gefunden haben und keine Visionen entwickeln konnten, wie 
wir dem Fachkräftemangel entgegensteuern können,, dann müssen wir uns 
externen Sachverstand holen und das kostet Geld.

Gebetsmühlenartig stellt die SPD Fraktion seit Jahren Anträge zu dem 
Thema.

So haben wir am 19.02.2016 den Antrag gestellt:
Der Kreistag beschließt die Handlungsempfehlungen
„d) Sensibilisierung der Träger zum Thema Pflege(fach)kräftesicherung“
aus dem Beschluss zum Pflegebedarfsplan wie folgt umzusetzen.



Im Jahre 2016 wird aus Mitgliedern der „Konferenz Alter und Pflege“ eine 
Arbeitsgruppe unter Hinzuziehung externer Experten (z.B. Arbeitsagentur) 
gebildet. Diese soll mittelfristig Maßnahmen erarbeitet, dem Problem des 
Pflege/fach/kräftemangels entgegen zu wirken.

Dem Antrag wurde entsprochen, aber Umsetzung? Fehlanzeige.

Im Oktober 2019 hat Dr. Hoerster auf Nachfrage der SPD Fraktion erklärt:
Auszug aus der Niederschrift Kreistag 10.10.2019 Punkt 7:
„Bzgl. des Fachkräftebedarfs bei den Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
informiert er, es existiere ein „Runder Tisch Pflege“. Dieser sei von der 
Bundesagentur für Arbeit initiert worden und weise eine große Zahl an 
Beteiligten aus dem Pflegesektor auf. Der Kreis werde ebenfalls an der 
kommenden Sitzung teilnehmen und die Politik dann über mögliche 
Ergebnisse informieren.“

Die SPD Fraktion hat daraufhin für den Fachausschuss am 19.11.2019 einen 
Bericht über die Arbeit „Runder Tischen Pflege“ im Kreis Borken beantragt.

Antwort:
Auszug aus der Niederschrift:
Kreisdirektor Dr. Hoerster erklärt, dass die Auftaktveranstaltung erst noch 
stattfinden werde.

Nach mehr als 4 Jahren nach Beschlussfassung ist ein  „Runder Tisch 
Pflege“ im Kreis Borken immer noch nicht installiert.

Daher hat die SPD Fraktion wieder einen Antrag zu den Haushaltsberatungen
gestellt:
Der Kreis Borken entwickelt gemeinsam mit den in diesem Bereich tätigen 
Akteuren unter mit Hilfe externer Berater ein Konzept um dem absehbaren 
dramatischen Fachkräftemangel im Bereich der Alten- und Krankenpflege 
entgegen zu wirken.
Dafür sollten dann 20.000 € bereitgestellt werden. Weder Verwaltung noch 
die Mehrheitsfraktion wollen das. 

Stattdessen wurde beschlossen:
„Der Kreis Borken unterstützt die im Runden Tisch Pflege im Kreis Borken 
und der Regionalagentur Münsterland e.V. tätigen Akteure bei der 
Entwicklung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Bereich der Alten- 
und Krankenpflege, um dem absehbaren dramatischen Fachkräftemangel 
entgegen zu wirken. Über eine konkrete finanzielle Beteiligung des Kreises 
wird nach Vorstellung der konkret beabsichtigten Maßnahme(n) entschieden. 
Der hierfür erforderliche Betrag wird ggf. überplanmäßig zur Verfügung 
gestellt.“



Wir haben dafür gestimmt, denn wir wollen ja, dass es voran geht.
Aber das schale Gefühl bleibt:
Wir sind keinen Schritt weiter, es wird offenbar vom Landrat und der CDU 
Fraktion nicht gewollt, dass wir Lösungen zu dem Thema finden. 

Visionen?

Sobald es Geld kostet will niemand daran.

Das beweisst auch die Ablehnung unseres Antrages vom 23.01.2019 
Die einjährige Ausbildung als Altenpflegehelferin bzw. Altenhelfepfleger wird 
durch den Kreis Borken mit einem Betrag von monatlich € 450 finanziert, 
soweit keine anderweitige Förderung erfolgt, z.B. durch die Agentur für Arbeit.

Ach ja, da gibt es nach wie vor unsere Forderung nach unabhängigen 
Pflegeberatungsstellen. Soll es ja in der Kommune geben. Außer Flyer 
verteilen und vielleicht Hinweis auf die Seite des Kreises Borken zu Thema 
Pflege, in den meisten Kommunen Fehlanzeige.

Waren sie mal auf der Seite „Pflege“? Gut aufgebaut, viele Einrichtungen und
Pflegedienste mit Adressen und Telefonnummern.
Ein Button: Freie Plätze NRW
Es gibt im Kreis Borken, in Rhede tatsächlich einen freien Platz.

Ansonsten heißt es für die Suchenden: bitte telefonieren. 

Daher „Brennpunkt Pflege“. Wir werden am Ball bleiben.

Aber es gab auch Lichtblicke für unsere Anträge:
Das kommunale Integrationszentrum wurde nach wiederholter Antragstellung 
und langen Diskussionen im Juni 2016 auch im Kreis Borken eingerichtet. Für
uns ein Erfolgsmodell. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen 
sich für die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. An 
dieser Stelle ein herzlichen Dank an alle die diese Arbeit leisten. 

Die Verbraucherzentrale in Gronau wurde immer nur von der Stadt Gronau 
finanziell mitgetragen. Unsere Anträge die Verbraucherzentrale durch den 
Kreis Borken mitzufinanzieren wurde abgelehnt, da diese nicht kreisweit 
arbeiten. Selbst als die Stadt Gronau nicht mehr die halbe Bürostelle 
finanzierte, wurde unser Antrag (jährlich 11.000 €) abgelehnt. Es kam wie es 
kommen musste, die Verbraucherzentrale kündigte ihren Vertrag zum 
31.12.2016. Ohne Bürokraft war es ihnen nicht mehr möglich die Arbeit 
aufrecht zu erhalten. Dann ging alles schnell. Die Verwaltung führte 
Gespräche und am Ende wurden dann 2 Beratungsstelle und eine halbe 



Bürokraft mitfinanziert. Der Vertrag gilt bis 2021. Wir hoffen, dass auch über 
den 31.12.2021 die Verbraucherzentrale ihre erfolgreiche Arbeit fortführen 
wird.

Kommen wir jetzt zu dem Punkt,  den ich schon in der Einleitung 
angesprochen habe:
Der Klimawandel.

Die SPD Kreistagsfraktion hat Ende Mai 2019 einen Antrag gestellt, den 
Klimanotstand im Kreis Borken auszurufen. Fast wäre der Antrag gescheitert.
Der Landrat und CDU/FPD betonten, es wird doch im Kreis Borken schon 
sehr viel für den Klimaschutz getan. Ja Herr Landrat alles richtig. Aber es gibt
noch viel mehr zu tun.

Nach langen Ringen haben wir dann einen Beschluss fassen können, den 
alle mittragen konnten. Nunmehr ist die  Klimaschutzaufgabe ist unabhängig 
von Fördermitteln als Daueraufgabe verstetigt und festgeschrieben worden. 
Es wird eine zweite Stelle für das Klimamangement eingericht. Bis 2030 soll 
100 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren 
Enegiequellen gedeckt werden. 

Ansonsten alles wie gehabt. Wieder keine Visionen.

Daher haben wir den Antrag gestellt ein MobilitätsKonzept als Teil des 
Klimaschutzkonzeptes zu erstellen. Im Fachausschuss wurde der Antrag in 
Bausch und Bogen von der CDU/FDP abgelehnt. Schließlich haben wir son 
einige Mobilitätsprojekte in der Pipeline, die könnten dann nicht durchgeführt 
werden, man müsse dann das Konzept abwarten. So ein Konzept bringe 
doch nichts. Man könne doch später mal prüfen, ob die Projekte etwas für 
den Klimaschutz bringen.

Herr Landrat, meine Damen und Herren ist Ihnen bewusst, dass laut dem 
Klimaschutzkonzept 2014, das im Oktober 2014 verabschiedet wurde, 
dass der Verkehrssektor mit 35,7 % den größten Anteil am 
Endenergieverbrauch hat. Beim CO 2 Ausstoß ist der Sektor Wirtschaft mit 
37,1 % des Kreises beteiligt, dann folgt schon der Bereich Verkehr mit 33,9%.

Augen zu und durch? Wird schon gutgehen? 
Wir wissen, dass das Konzept Geld kostet und dass auch die Maßnahmen 
die wir dann daraus ableiten nicht zum Nulltarif gibt. Aber wir haben alle 
verkündet wir wollen die Klimaschutzarbeit verstärken.

Wahrscheinlich liegt es auch hier an fehlenden Visionen. 



Ein Argument für die Ablehnung durch die CDU/FPD Fraktionen war auch, 
das könne die Verwaltung personell nicht leisten. Wir haben schon deutlich 
länger das Gefühl, das die Personalsituation in der Verwaltung am Limit ist. 
Auch im Bereich „Verkehr – Mobilität“. Daher haben wir ja bereits im August 
beantragt, dass in der Verwaltung ein Mobilitätsmanagment eingericht wird. 
Dort könnte die Arbeit gebündelt werden und somit die Querschnittsaufgabe 
Mobilität/Klimaschutz gut bewältigt werden. Der Antrag ist heute noch mal auf
der Tagesordnung. Aber es kostet. Wir lassen uns überraschen, wie die 
Mehrheitsfraktion heute mit diesen Anträgen umgeht.

Warum hier im Haus keine Qualitätsberichte für den Bereich „Busverkehr“ 
erstellt werden können, ist mir ein Rätsel. Daten die schützenwert sind, 
müssen doch gar nicht aufgeführt werden. Wir wollen doch nur regelmäßig 
eine Übersicht über Pünktlichkeit, Anschlussgarantie, Sauberkeit
haben. Warum das als „Geheimsache“ einzustufen? Meine Damen und 
Herren der CDU: geben Sie sich einen Ruck. Es tut nicht weh und am Ende 
sehen Sie das diese Berichte auch ein gute Arbeitsgrundlage für die 
politische Arbeit ist. 

Dann gibt es noch den Punkt: Die viel zu hohen Fahrpreise im ÖPNV. Hier 
muss dringend etwas geschehen. MOBILITÄT ALS TEIL DER 
DASEINSVORSORGE heißt auch, dass es für alle Bürgerinnen und Bürger 
bezahlbar sein muss. Die Tarife steigen von Jahr zu Jahr. 

Die Nutzung des ÖPNV muss deutlich günstiger werden, als die Nutzung mit 
dem PKW. Aber auch hier heißt es:

Visionen entwickeln 

Die Liste könnte noch viel länger werden. Aber dabei will ich es erst einmal 
bewenden lassen.

Zusammenfassend kann ich für meine Fraktion nur sagen: Wir wollen, dass 
alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Borken voller Optimismus und 
Zuversicht ins neue Jahr blicken und DAS GUTE LEBEN genießen.

Sie sehen, wir erkennen an, dass der Haushalt solide aufgestellt ist, die 
Belastung der Kommunen durch die Kreisumlage hält sich in Grenzen. 
Wieder erinmal erhebt der Kreis Borken die niedrigste Kreisumlage. 



Wir werden allerdings dem Haushalt nur zustimmen, wenn unseren 
Haushaltsanträgen entsprochen wird. Diese Anträge sind zukunftsgerichtet, 
eine Dokumentation, dass wir deutlich mehr für die Pflege tun müssen, den 
Klimaschutz auch im Bereich des Verkehrs ernst nehmen und die Mobilität im
Kreis Borken umfassend verbessern müssen.

Bevor ich ende möchte ich jetzt noch zwei allgemeine Dinge hier ansprechen:

Der Coronavirus ist nun auch in Deutschland angekommen. Die 
Bevölkerung auch im Kreis Borken hatte und hat großen Informationsbedarf. 
Unser Dank gilt dem gesamten Krisenstab, der unabhängig vom Tag und 
Uhrzeit seine Arbeit sofort aufgenommen hat. Die Öffentlichkeit wird schnell 
und umfassend informiert. Die Weltgesundheitsorganisation hat nun den 
Ausbruch des Corona-Erregers nun als Pandemie eingestuft. Wir können nur 
hoffen, dass wir die Pandemie ohne größeren Schaden schnell überwinden. 

Und gibt es noch ein Thema, dass viele Menschen bewegt:
Die Flüchtlingssituation in Griechenland in den total überfüllten Lagern. 
Dort sind Menschen unter schrecklichen Bedingungen untergebracht die vor 
Krieg und Terror aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Dort leben auch Kinder, die 
auf der Flucht ihre Eltern verloren haben. Die Bilder haben sicherlich alle in 
den Nachrichten gesehen. Helfen Sie mit, dass wir einige dieser Kinder im 
Kreis Borken aufnehmen. Stimmen Sie unseren Antrag zu, dass der Kreis 
Borken sich bereit erklärt,  unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
insbesondere aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern, direkt 
aufzunehmen und unterzubringen. Auch wenn der Antrag sehr kurzfristig 
gestellt wurde. Hier ist schnellste Hilfe erforderlich. 

Danke

Anrede, 

abschließend darf ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kreisverwaltung unseren Dank für die geleistete Arbeit in 2019 aussprechen. 

Auch den Kolleginnen und Kollegen im Kreistag einen Dank für das faire 
Miteinander. Wir streiten da, wo es notwendig ist und arbeiten da zusammen 
wo es vernünftig ist. Das ist nicht überall so. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen der nächsten Jahre 
angehen. Zeigen wir, dass wir für alle Bevölkerungsgruppen ansprechbar 
sind. 



Auch bei aller unterschiedlicher politischer Einstellung und Entscheidung im 
Einzelfall, sollten wir das Ziel haben, das alle Bürgerinnen und Bürger  im 
Kreis Borken voller Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr blicken 
und DAS GUTE LEBEN genießen.. 

Herzlichen Dank.
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