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          Stand: 12.01.2023 

 

Neujahrsempfang des Kreises Borken am 12.01.2023: Ausblick von Landrat Dr. Kai 

Zwicker auf das Jahr 2023 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

I – Begrüßung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu unserem heutigen Neujahrsempfang begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Ich begrüße Sie an 

einem ganz besonderen Ort, nämlich im RekenForum. Lieber Herr Bürgermeister Manuel 

Deitert, ich bin der Gemeinde Reken sehr dankbar dafür, dass sie uns für diese Veranstaltung 

im Wortsinne Obdach gewährt. Als wir vor fast einem Jahr den Termin festlegten, gingen wir 

noch davon aus, dass der Neujahrsempfang wie üblich im Borkener Kreishaus stattfindet. 

Doch zwingende Sanierungsarbeiten in unseren Sälen machten uns einen Strich durch die 

Rechnung. Weil da auch bereits der Borkener Vennehof anderweitig verplant war, durften wir 

– wie schon mehrfach auch mit unseren Kreistagssitzungen – hierhin kommen. Noch einmal 

ganz herzlichen Dank dafür an die Gemeinde Reken – auch für die gewährte organisatorische 

Unterstützung! 

Liebe Gäste, bekanntlich wechseln wir uns jährlich mit der Stadt Borken bei der Ausrichtung 

des Neujahrsempfangs ab. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt unsere letzte Zusammenkunft 

nun schon bereits vier Jahre zurück. Umso mehr freue ich mich, dass Sie alle unserer 

Einladung gefolgt sind. Gestatten Sie mir, dass ich einige Gäste namentlich erwähne: 

Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle die Bundestagsabgeordneten Anne König und 

Jens Spahn sowie die Landtagsabgeordneten Heike Wermer und Wilhelm Korth, zudem den 

früheren Bundestagsabgeordneten Johannes Röring und die beiden ehemaligen 

Landtagsabgeordneten Heinrich Kruse und Bernhard Schemmer – schön, dass Sie gekommen 

sind. Die weiteren Abgeordneten, darunter auch unser Ministerpräsident Hendrik Wüst, aber 

auch Regierungspräsident Andreas Bothe können heute leider nicht teilnehmen und lassen 

sich entschuldigen. 

Ich heiße den Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Klaus Baumann willkommen. 

Mein ebenso herzlicher Willkommensgruß gilt Frau Bürgermeisterin Annette Bronsvoort von 

der Gemeinde Oost Gelre sowie den Herren Bürgermeistern Joris Bengevoord von der 

Gemeinde Winterswijk und Anton Stapelkamp von der Gemeinde Aalten als Vertreter unserer 

benachbarten niederländischen Kommunen – hartelijk welkom, geachte dames en heren 

burgemeesters – sowie EUREGIO-Geschäftsführer Christoph Almering.  

Als Vertreter der Nachbarkreise den erst kürzlich neugewählten Landrat Christoph Gerwers 

vom Kreis Kleve, die stellvertretende Landrätin des Kreises Coesfeld Angelika Selhorst, und 

den stellvertretenden Landrat des Kreises Wesel Günter Helbig. 

Als Vertreter der katholischen Kirche im Kreisgebiet begrüße ich Matthias Schlettert. Für die 

evangelische Kirche lässt sich Superintendentin Susanne Falcke entschuldigen. 

Begrüßen möchte ich natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Städte und 

Gemeinden des Kreises Borken. Stellvertretend für die Kommunen im Kreis heiße ich Herrn 

Bürgermeister Manuel Deitert aus Reken willkommen. Er wird gleich in Vertretung für die 

verhinderte Mechtild Schulze Hessing das Grußwort für unsere Kommunen sprechen. Mein 
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besonderer Gruß gilt zudem den Spitzen des Rates und der Verwaltung der Stadt Borken, mit 

der wir im jährlichen Wechsel den Neujahrsempfang ausrichten. Namentlich begrüße ich den 

stellvertretenden Bürgermeister Günter Stork sowie die beiden Träger des Ehrenringes der 

Stadt Borken, Wilhelm Deckers und Altbürgermeister Rolf Lührmann, ganz herzlich!  

Begrüßen möchte ich natürlich auch meinen Vorgänger im Amt des Landrats, Gerd 

Wiesmann, sowie den früheren Kreisdirektor Dr. Rudolf Voßkühler. Entschuldigen lässt sich 

der Träger des Ehrenringes des Kreises Borken, Oberkreisdirektor a. D. Raimund Pingel. 

Herzlich willkommen heiße ich Dr. Hermann Terhalle und seine Frau. Herr Dr. Terhalle ist 

nicht nur seit vielen Jahren schon Träger der Ehrenplakette des Kreises Borken, sondern seit 

vergangenen Sonntag (08.01.2023) auch Ehrenbürger der Stadt Vreden. Sehr geehrter Herr 

Dr. Terhalle, herzlichen Glückwunsch zu dieser ganz besonderen Auszeichnung. Damit 

würdigt Ihre Heimatstadt Ihre großen Verdienste vor allem bei der Erforschung unserer 

heimischen Geschichte.  

Ein herzliches Willkommen sage ich dem 1. Vorsitzenden vom „Westfalen e. V.“, Manfred 

Müller, und dessen Geschäftsführer Andreas Grotendorst sowie dem Vorstand unserer 

regionalen Marketinginitiative „Münsterland e. V.“ Klaus Ehling.  

Mein herzlicher Willkommensgruß gilt allen Vertretern unserer heimischen Wirtschaft. Es 

freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Stellvertretend begrüße ich den 

Kreishandwerksmeister Günther Kremer mit Hauptgeschäftsführer Christoph Bruns, ebenso 

Geschäftsführer Sven Wolf von der Industrie- und Handelskammer Geschäftsstelle 

Westmünsterland, Kreislandwirt Heinrich Emming und Herrn Ltd. Landwirtschaftsdirektor 

Heinrich-Ludger Röwekamp von der Landwirtschaftskammer-Kreisstelle Borken. Unter 

unseren Gästen ist auch Dr. Daniel Schultewolter, der Geschäftsführer unserer WFG.  

Darüber hinaus begrüße ich ganz herzlich die Vertreter der Westfälischen Hochschule in 

Bocholt sowie vieler Verbände und Institutionen im Kreis Borken. Ihnen und natürlich den 

Mitgliedern des Borkener Kreistages sowie den Repräsentanten der heimischen Verlage und 

den Mitarbeitern von Presse, Funk und Fernsehen: Herzlich willkommen! 

Falls ich gerade jemanden vergessen haben sollte, bitte ich um Nachsicht. Sie sind mir alle 

herzlich willkommen.  

Ich wende mich nun noch einmal an den Festredner des heutigen Abends, den 

Bundesgesundheitsminister a. D. und Mitglied des Deutschen Bundestages, Jens Spahn. Er 

wird gleich zum Thema „Erosion unseres Politikmodells? Warum es sich lohnt, für unsere 

Demokratie zu kämpfen!“ referieren und dabei u. a. über seine Erfahrungen und Erlebnisse 

während der Pandemie berichten. Diese Erfahrungen waren wahrlich nicht nur positiv. Soviel 

kann ich an dieser Stelle schon sagen. Wer Verantwortung für unser Gemeinwesen trägt, sieht 

sich auch vielfältigsten Anfeindungen ausgesetzt. Das erleben wir selbst hier im lokalen 

Bereich. Ich erinnere nur an die Geschehnisse in Bocholt, wo vor einigen Jahren der damalige 

SPD-Vorsitzende massiv mit Hassmails bedroht worden war. Als dann auch noch seine 

Familie davon betroffen wurde, legte er alle Ämter nieder und zog sich aus der Politik zurück. 

Auch andere führende Bocholter Politiker erhielten damals sogar Morddrohungen. Jens Spahn 

wird u. a. darüber berichten, wie er persönlich mit solchen Situationen umgeht und wir uns als 

Staat und Gesellschaft dazu positionieren sollten – ein sehr ernstes, aber auch sehr wichtiges 

Thema gerade in der heutigen krisenhaften Zeit, die ein Zusammenstehen aller Demokraten 

erfordert. 
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Genau aus diesem Grund ist der Kreis Borken im vergangenen Oktober, wie viele weitere 

Kreise, Kommunen und andere Institutionen, dem NRW-weiten Präventionsnetzwerk 

#sicherimDienst beigetreten. Dieses Netzwerk bietet wichtige Hilfestellungen für Sicherheit 

und Schutz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst und da beziehe ich die Politikerinnen 

und Politiker, die sich ehren- und hauptamtlich für die Gesellschaft engagieren, ausdrücklich 

mit ein. 

Bevor nun Jens Spahn spricht, möchte ich jedoch Herrn Bürgermeister Manuel Deitert aus 

Reken ans Rednerpult bitten. Für die Städte und Gemeinden im Kreis wird er uns die Grüße 

der Kommunen übermitteln.  

Nicht vergessen darf ich schließlich folgenden Hinweis: Für die musikalische Umrahmung – 

ein erstes Stück konnten wir gerade schon hören – sorgt das Klarinettenquartett aus den 

Reihen des Kreisorchesters Borken. Dazu gehören Astrid Altrogge, Daniel Bergmann, Robert 

Feldhaus und Tim Hakvoort. 

Lieber Manuel Deitert, Du hast nun das Wort. 
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II - Ausblick von Landrat Dr. Kai Zwicker auf das Jahr 2023 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielen Dank Herrn Bürgermeister Manuel Deitert und Herrn Bundesgesundheitsminister a. D. 

Jens Spahn für die gleichermaßen nachdenklich stimmenden wie inspirierenden 

Ausführungen. Für mich bedeuten sie vor allem Ansporn, sich weiterhin mit ganzem Herzen 

für unser demokratisch verfasstes Gemeinwesen einzusetzen. Es ist das Beste aller 

Politikmodelle, aller Gesellschaftsformen, die es jemals auf deutschem Boden gegeben hat.  

Es stimmt mich froh und zuversichtlich, dass dies die übergroße Mehrzahl unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger genauso sieht und sich viele auch in unterschiedlichsten 

Bereichen – ganz überwiegend ehrenamtlich – entsprechend engagieren. Der Krieg in der 

Ukraine, steigende Preise, die Corona-Pandemie, die Folgen des Klimawandels bewirken 

offenkundig nicht, dass die Menschen in Schockstarre verharren oder sich gar abwenden, 

sondern dass sie ihr Glück stärker in die eigenen Hände nehmen. Das jedenfalls bringt die 

aktuelle Untersuchung der „Stiftung für Zukunftsfragen“ des BAT-Instituts aufgrund einer 

repräsentativen Befragung zutage. Danach zeichnen sich die persönlichen Ziele der 

Bundesbürger durch ein hohes Maß an individuellem Optimismus aus – unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Wohnort und Einkommen. Für mich ist das die klare Antwort der 

Menschen auf krisenhaften Zeiten: Die Bedeutung von Gemeinschaft, Solidarität und 

Eigenverantwortung steigt! 

Das zeigt sich bei uns im Westmünsterland. Die Menschen im Kreis rücken merklich 

zusammen und stehen einander bei. So war und ist hier die Welle der Solidarität mit der 

Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs riesengroß. Für die Spenden- und 

Hilfsbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger im Kreis Borken danke ich an dieser Stelle 

noch einmal ausdrücklich.  

Gleichzeitig bewährt sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen 

Familie derzeit erneut: Schulter an Schulter stehen wir mit unseren 17 Städten und 

Gemeinden, den Feuerwehren und Hilfsorganisationen, den Energieversorgern und den 

Vertretern der heimischen Wirtschaft, um die gewaltigen Herausforderungen der Energiekrise 

und der damit verbundenen Verteuerung von Erdöl, Gas und Strom zu bewältigen. Von 

zentraler Bedeutung ist, im Falle einer extremen Strom- und Gasmangellage die 

Funktionsfähigkeit der hiesigen kritischen Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Dazu arbeiten wir 

auf örtlicher und regionaler Ebene eng zusammen. Zudem stimmen wir uns eng mit der 

Bezirksregierung und dem Land NRW ab. 

Gleichzeitig informieren wir als Kreis genauso wie unsere Städte und Gemeinden die 

Bürgerinnen und Bürger darüber,  

 wie wichtig im Fall der Fälle die Eigenvorsorge ist,  

 wie entscheidend die materielle und gedankliche Vorbereitung eines jeden einzelnen auf 

den möglichen Ernstfall ist, der zum Beispiel mit einem flächendeckenden und 

anhaltenden Stromausfall eintreten könnte.  

Das ist keine Panikmache, wie manche meinen, sondern notwendige Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit! Gleichzeitig hoffen wir aber natürlich, dass es 2023 nicht zum Ernstfall 

kommen wird.  

Selbstverständlich nimmt die Kreisverwaltung Borken auch in diesen krisenhaften Zeiten 

seine Aufgaben als Dienstleister für die Bevölkerung sehr gewissenhaft wahr. Es wird aber 

mehr und mehr deutlich, dass wir als Verwaltung aufgrund immer neuer Gesetze und immer 
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höherer Standards an unsere Leistungsgrenzen stoßen. Gemeinsam mit unseren Kommunen 

fordern wir daher Bund und Land nachdrücklich zu Anpassungen auf. Die öffentlichen 

Haushalte – den Haushaltsentwurf 2023 des Kreises Borken habe ich vor gut vier Wochen 

dem Kreistag zur Beratung vorgelegt –  sind ohnehin von Unwägbarkeiten und großen 

finanziellen Belastungen geprägt. Dennoch darf ich Ihnen versichern: Wir als kommunale 

Familie im Westmünsterland setzen alles daran, die Zukunft unserer Region weiter aktiv 

selbst gestalten zu können. Dies ist – noch – möglich, weil wir in den vergangenen Jahren in 

enger Abstimmung mit unseren Kommunen stets sehr solide mit den Finanzmitteln 

umgegangen sind.  

Leitplanken für die erfolgreiche Entwicklung bot bislang der vom Kreistag verabschiedete 

„Kompass 2025“. Derzeit befinden wir uns in der inhaltlichen Diskussion um die 

Fortschreibung dieses Kreisentwicklungsprogramms hin zum neuen „Kompass 2035“. 

Fraktionsübergreifend sind wir bereits ein gutes Stück vorangekommen und widmen uns 

dabei gleichrangig den Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und Klima, Mobilität, 

Bildung, Hohe Lebensqualität, Familienfreundlichkeit und Wirtschaft. Wohl und Wehe 

unserer mittelständischen Wirtschaft stehen dabei besonders im Fokus. Warum? Hierzu 

verweise ich nur auf Ludwig Erhard, der einst sagte: „Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne 

Wirtschaft ist alles nichts.“ Wir möchten folglich auch künftig unseren Beitrag dazu leisten, 

dass sie stark und robust bleibt.  

So wollen wir die Infrastruktur weiter stärken! Dazu zählt der Glasfaserausbau. Bereits 81 % 

aller Haushalte im Kreis haben schon einen Anschluss oder könnten sich anschließen! Wir 

haben rund 40 Millionen Euro Fördermittel vom Bund akquirieren können, um weitere 

Haushalte und Unternehmen an gigabitfähige Breitbandverbindungen anzuschließen. 

Zusätzliche 32 Millionen Euro erwarten wir vom Land Nordrhein-Westfalen.  

Wir machen mächtig Druck bei der Schließung der letzten Funklöcher in unserem Kreis und 

unterstützen dabei aktiv die Mobilfunkanbieter. Unser Ziel ist eine flächendeckende 

Versorgung mit dem neuen 5G-Standard. Pilotprojekt ist unser Vorhaben „5G-Telerettung – 

Weiterentwicklung des Telenotarztsystems“. Die alsbaldige Installation des „5G-

Campusnetzes“ an der Westfälischen Hochschule in Bocholt bietet dafür die Grundlage. Das 

Projekt ist das erste seiner Art in der Region und soll dann perspektivisch für weitere 

(Forschungs-) Vorhaben etwa aus der Wirtschaft genutzt werden können.  

Wir setzen aktuell das „Online-Zugangsgesetz“ um. Durch die Einführung eines 

Bürgerserviceportals und die Überarbeitung der Website werden wir im neuen Jahr unser 

Angebot für die Bürgerschaft wie Wirtschaft ausbauen.  

Zusammen mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den kreisangehörigen 

Kommunen bringen wir das Projekt „Smarter Kreis Borken“ voran. Dabei geht es 

beispielsweise um die digitale – kostengünstige und energiearme – Übermittlung von 

Sensordaten wie Pegelstände, Füllstände von Müll- oder Regenwassertonnen sowie 

Wetterdaten. Weitere Anwendungsbereiche sollen 2023 festgelegt werden. 

In Kooperation mit der Wirtschaft, den Kommunen und dem Münsterland e. V. werden wir 

über unsere WFG, unser Jobcenter sowie zahlreiche Akteure im Bereich Bildung und 

Integration die Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels intensivieren. Es ist 

unerlässlich, die vorhandenen Potenziale noch stärker zu nutzen und gleichzeitig neue 

Handlungsoptionen ins Auge zu fassen. 

Angesichts eines nach wie vor großen Bedarfs an Wohnraum bei gleichzeitig steigenden 

Kosten wollen wir das Thema Wohnen – hier haben wir als Kreis selbst so gut wie keine 
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Möglichkeiten zum Gegensteuern – im Rahmen eines „Wohnungsgipfels“ mit regionalen 

Akteuren erörtern. 

Wir sind gemeinsam mit dem Münsterland e.V., den anderen Münsterlandkreisen und der 

Stadt Münster seit September „NRW-Öko-Modellregion“. Dank finanzieller Förderung durch 

das Land wollen wir es der Landwirtschaft unter diesem Label ermöglichen, Verarbeitungs- 

und Vermarktungsmöglichkeiten zu erweitern und besser zu verknüpfen, etwa im 

Lebensmittelhandwerk, im Handel, in der Gastronomie oder in öffentlichen Kantinen. 

Die Landwirtschaft genauso wie die Naturschutzverbände sind für uns wichtige Partner beim 

Klimaschutz. Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Borken wird in den 

kommenden Wochen intensiv in den zuständigen Gremien des Kreistages diskutiert und dann 

verabschiedet. Die ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit der kommunalen Familie im 

Westmünsterland beim Umwelt- und Klimaschutz hat übrigens 2022 bundesweite 

Anerkennung gefunden: Unser interkommunales Projekt „Hochwasserallianz Bocholter Aa“ 

hat im September den Bundespreis „Blauer Kompass“ 2022 – die höchste staatliche 

Auszeichnung in Deutschland für Vorhaben zur Vorsorge und Anpassung an den 

Klimawandel – gewonnen.  

Bei der Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Energien belegt der Kreis Borken einen 

Spitzenplatz in NRW. Inzwischen liegt der Anteil am hiesigen Stromverbrauch bei knapp 80 

Prozent! Übrigens: Nirgendwo sonst in NRW wird so viel Strom durch Photovoltaikanlagen 

auf Dachflächen erzeugt wie bei uns im Westmünsterland. Mit vielen Angeboten von der 

Beratung bis hin zu unserem Batteriespeicherförderprogramm unterstützen wir auch 2023 die 

Bürgerinnen und Bürger beim weiteren Ausbau der Dachflächen-PV. Unser Ziel ist, bis 2030 

bilanziell eine Stromautarkie zu erreichen. 

Forciert wird unser mit der Naturfördergesellschaft, dem Landesbetrieb Wald und Holz und 

dem Waldbauernverband ins Leben gerufenes Naturschutzprojekt „Wald-Klimafonds“, in 

dem mithilfe von Sponsoren eine Wiederbewaldung mit heimischen Laubbäumen forciert 

angegangen wird.  

Wir unterstützen die Aktivitäten der Wasserstoffentwicklungsgesellschaft zur Schaffung von 

Transportwegen. Zudem arbeiten wir mit den Kreisen Steinfurt, Coesfeld, dem Emsland und 

Bad Bentheim an einer Bewerbung im Bundesförderprogramm HyPerformer, um 

insbesondere den Aufbau von Wasserstofftankstellen im Kreisgebiet zu ermöglichen.  

Um auch aus der Bevölkerung viele neue Ideen in Sachen Klimaschutz und 

Klimafolgenanpassung zu erhalten, wollen wir Ende September 2023 erneut die kreisweiten 

„Klimawochen“ ausrichten. 

Seit gut viereinhalb Monaten erschließt jetzt der „Baumwollexpress“ unser westliches 

Kreisgebiet in nahezu kompletter Nord-Süd-Ausdehnung für den ÖPNV und das sogar mit 

Anschluss an den Intercity nach Berlin von Bad Bentheim aus. Mittlerweile wird das neue 

Angebot bei den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen und wir werden es weiter 

intensiv bewerben. 

Für die Weiterentwicklung unserer nachhaltigen Mobilitätsstrategie wollen wir 2023 durch 

eine Untersuchung klären, welche Verkehrsmittel im Westmünsterland für welche Wege 

genutzt werden, wie oft und welche Ziele man mit Bus, Bahn, Auto, Fahrrad oder zu Fuß 

ansteuert.  

Zudem entwickeln wir mit den anderen Münsterlandkreisen und der Stadt Münster unter 

Federführung des ZVM einen „Masterplan Mobilität Münsterland“. In dem Zusammenhang 
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werden wir 2023 das Ergebnis des Konzepts zu Mobilstationen in den einzelnen Orten 

präsentieren.  

Außerdem wollen wir in den kommenden Monaten das Veloroutenkonzept fertigstellen, in 

dem kreisweit komfortabel zu befahrende Radwege, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen in 

einer erhöhten Ausbauqualität festgelegt werden.  

Meine Damen und Herren, Sie sehen schon allein anhand der gerade beschriebenen 

Maßnahmen – es gibt noch viele andere in den unterschiedlichsten Bereichen –, dass unsere 

Agenda für 2023 pickepackevoll ist. Das zeigt: Trotz des Wechselbades der Gefühle und 

Entwicklungen, die aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit all seinen Folgen 

resultieren, bleiben wir engagiert und schauen zuversichtlich auf das neue Jahr. Grund dafür 

ist auch die Wirtschaftskraft unserer Region: Sie ist enorm! Das macht sie ein Stückweit 

unempfindlich für Krisen und sorgt für einen robusten Arbeitsmarkt. 

Ausdrücklich erwähnen möchte ich zum Schluss, dass wir uns in diesem Jahr auf besondere 

Jubiläen freuen dürfen: So gibt es die „Sesamstraße“ 50 und die Mainzelmännchen 60 Jahre. 

Die Walt Disney Company wurde vor einem Jahrhundert gegründet. Und ob’s ein gutes 

Omen für die heutige Zeit ist: Der 1648 geschlossene „Westfälische Friede“ beendete den 

Dreißigjährigen Krieg und jährt sich 2023 zum 375. Mal. Dieser historische Friedensschluss 

ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass Konflikte nicht mit Gewalt, sondern am 

Verhandlungstisch gelöst werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien mit Worten des ganz herzlichen 

Dankes für Ihr Engagement in den vergangenen zwölf Monaten ein gesundes und glückliches 

neues Jahr. Gemeinsam tragen uns die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir 2023 als ein 

friedliches und erfolgreiches Jahr erleben werden. Drücken wir auch die Daumen, dass NRW-

Sieger Marbeck beim demnächst anstehenden Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 

erfolgreich sein wird – die engagierten Marbeckerinnen und Marbecker hätten es verdient. 

Mein herzlicher Dank gilt noch einmal Bürgermeister Manuel Deitert, dass wir hier und heute 

im RekenForum zu Gast sein dürfen und last but not least Astrid Altrogge, Daniel Bergmann, 

Robert Feldhaus und Tim Hakvoort vom Klarinettenquartett des Kreisorchesters Borken. Sie 

haben fantastisch musiziert. Ich freue mich daher sehr, dass wir zum Abschluss des offiziellen 

Teils unseres Neujahrsempfangs jetzt noch ein Stück von ihnen hören.  

Meine Damen und Herren, ein kluger Kopf hat einmal gesagt: „Die höchste Form der 

Kommunikation ist der Dialog, das Gespräch.“ Genau dazu möchte ich Sie alle danach dann 

gerne bei einem Imbiss einladen. 


