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Kreis Borken 

- Pressestelle - 

 

 

Rede von Landrat Dr. Kai Zwicker zur Einbringung des Kreishaushaltes 

2021 am 17.12.2020 
 

I Einleitung 

 

Corona stellt unser Land vor große Herausforderungen. Den Menschen wird viel abverlangt. 

Dennoch verhalten sie sich solidarisch und folgen ganz überwiegend den von Land und Bund 

ausgegebenen Regelungen zur Eindämmung des Virus.  

 

Zugleich steht unsere Demokratie vor großen Herausforderungen. Es zeigt sich aber: Sie 

bewährt sich in Zeiten der Krise, auch auf kommunaler Ebene. Ohne Probleme wurden in 

NRW coronakonform die Kommunalwahlen durchgeführt. Inzwischen haben sich alle Räte 

und der Kreistag konstituiert. Der Kreistag ist und bleibt damit handlungsfähig. 

 

Nun gilt es, dass Sie gemeinsam mit Verwaltung und Landrat Verantwortung für unser 

Westmünsterland übernehmen. Zentrale Grundlage dafür ist der Kreishaushalt, der erstmals 

ein Volumen von über 600 Millionen Euro umfasst.  

 

II Der Haushaltsentwurf in Zahlen 

 

Mit dem Entwurf des Kreishaushaltes 2021 lege ich Ihnen einen ausgewogenen, dem Ernst 

der Lage Rechnung tragenden, auf Solidität und Nachhaltigkeit ausgelegten Vorschlag vor. 

Ich bin mir sicher, damit können wir unsere bewährte kommunalfreundliche Haushaltspolitik 

fortsetzen. Leitplanken sind  

 sparsames und wirtschaftliches Vorgehen, 

 größtmögliche Umsicht bei der Kreisumlage und 

 breites Einvernehmen mit unseren 17 Städten und Gemeinden.  

 

Was heißt das? Ein Sparkonzept fahren wir im Personalbereich. Der Stellenplan wird mit 

netto 6,45 neuen Stellen sehr moderat angepasst. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

wollen Bund und Land den Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken – Stichwort „Pakt für den 

öffentlichen Gesundheitsdienst“. Das halte ich für richtig und außerordentlich wichtig. Wie 

aber der Pakt konkret aussehen soll, ist bislang offen und kann daher hier noch nicht 

berücksichtigt werden. Klar ist jedoch schon jetzt: Auch wir werden uns weiter mit 

medizinisch geschultem Personal verstärken müssen – was aber gleichzeitig auf dem 

Arbeitsmarkt insgesamt sehr stark gefragt ist. 

 

Seit Jahren haben wir den niedrigsten Hebesatz der Kreisumlage in NRW. Die Höhe der 

Ausgleichsrücklage kalkulieren wir im Interesse unserer Kommunen als Puffer für schwierige 

Haushaltsjahre. Diesen Weg sollten wir gerade auch jetzt weitergehen. Dass wir das können, 

verdanken wir ein gutes Stück auch Bund und Land. Zwei Beispiele:  

 Der Bund übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2020 weitere 25 Prozent und damit 

nun dauerhaft bis zu 74 Prozent der Kosten der Unterkunft gem. SGB II. Das bedeutet 

für uns eine jährliche Entlastung von zurzeit fast 8 Mio. Euro.  
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 Zum Ausgleich von coronabedingten Auswirkungen auf den Öffentlichen 

Personennahverkehr erhalten wir im Rahmen des „ÖPNV-Rettungsschirms“ 2 Mio. 

Euro. 

 

Vor diesem Hintergrund schlage ich Ihnen vor, den Jahresüberschuss 2019 von 7,47 Mio. 

Euro vollständig für unsere Städte und Gemeinden, also kreisumlagemindernd, einzusetzen. 

Die Kreisumlage wollen wir auch nicht mit coronabedingten Unwägbarkeiten belasten. 

Unerwartete Mehrbelastungen sollen vielmehr durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen 

werden. Dieses Vorgehen hat sich bereits in der Flüchtlingskrise bewährt. Zudem wollen wir 

die in diesem Jahr nicht verausgabten, außerplanmäßig vom Kreistag bereitgestellten 

Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie von 5 Mio. Euro nach 2021 übertragen. 

 

Unterm Strich sehen wir uns dadurch in der Lage, den Hebesatz der Allgemeinen 

Kreisumlage von derzeit 25,7 auf 24,0 Prozent im Jahr 2021 abzusenken. Ich gehe davon 

aus, dass wir damit wieder den niedrigsten Hebesatz in NRW vorweisen können. 

 

Die Kindertagesbetreuung, vor allem der weiter massive Kita-Ausbau, macht mehr als die 

Hälfte unseres Jugendamtsbudgets aus. Auch im Kinderschutz und bei den erzieherischen 

Hilfen ergeben sich unabweisbare Mehrbedarfe. Dies ist eine seit vielen Jahren zu 

verzeichnende Tendenz bei allen Jugendämtern. In Summe sind es beim Jugendamtsbudget 

insgesamt 4,7 Mio. Euro, davon allein 3,9 Mio. Euro zur Förderung von Kitas und 

Tagespflege. Dies zwingt dazu, den Hebesatz der Jugendamtsumlage für unser 

Kreisjugendamt um 0,5 Punkte auf 25,5 Prozent anzuheben. Damit liegt der Hebesatz der 

Jugendamtsumlage erstmals in der Geschichte über dem der Kreisumlage! 

 

III Schwerpunkte unserer Arbeit 

 

Alle Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben natürlich absolute Priorität. 

Daneben gibt es aber Schwerpunkte, die wir kontinuierlich angehen. Wir wollen unser 

Westmünsterland weiterentwickeln, stets weiterentwickeln im Sinne unseres Programms 

„Kompass 2025“ – im Mittelpunkt dabei: 

1. Familienfreundlichkeit und Generationengerechtigkeit 

2. Bildung und Ausbildung 

3. Wirtschaft und Arbeit 

4. Digitalisierung und Mobilität 

5. Ausbau erneuerbarer Energien und Klimaschutz 

 

zu 1. Familienfreundlichkeit und Generationengerechtigkeit 

Attraktive Wohnqualität in bezahlbarem Wohnraum steht vorne an. Mit unserer 

Wohnbauförderung akquirieren wir in großem Maße öffentliche Fördermittel für unsere 

Bürgerinnen und Bürger. In der maßgeblich von unserer „WohnBau Westmünsterland“ 

initiierten „Wohnraumoffensive Münsterland“ wird mit den Nachbarkreisen und der Stadt 

Münster an gleichermaßen innovativen wie bedarfsgerechten Wohnraumkonzepten und -

formen gearbeitet. 

 

Mehr Geburten, mehr Zuzüge, mehr Zuwanderung und gestiegene Nachfrage nach Betreuung 

im U3- und Ganztagsbereich – angesichts dessen werden wir den Ausbau der 

Kindertagesbetreuung mit Nachdruck fortsetzen. Da ziehen Kitas, Träger, Kommunen und 

Kreisjugendamt fest an einem Strang. Allein in den letzten 5 Jahren haben wir in den 13 

Kommunen unseres Jugendamtsbezirks 15 neue Kitas und mit zahlreichen Anbaumaßnahmen 

insgesamt 82 neue Kita-Gruppen geschaffen. Dies trägt dem stark gestiegenen Wunsch der 
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Eltern auf frühe und längere Betreuung ihrer Kinder in Kita und Tagespflege Rechnung und 

das bei deutlich gestiegener Kinderzahl in unserer Region. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen: Unser Kreis Borken liegt in NRW mit ganz vorne bei der Betreuungsquote. Und im 

U3-Ausbau der letzten Jahre liegen die Kreise Steinfurt, Coesfeld und Borken bundesweit an 

der Spitze, so die aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. 

 

Ebenso wichtig sind verlässliche Angebote für unsere alten und pflegebedürftigen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. Hier geht es mir um den weiteren Ausbau ambulanter und 

stationärer Einrichtungen, um betreutes Wohnen und generationenübergreifende Angebote. 

 

Zu 2. Bildung und Ausbildung 

Gute Bildung und gute berufliche Ausbildung sind die zentralen Grundlagen für unsere 

Wirtschaft und damit für die Zukunft unserer Region! Es freut mich daher, dass der intensive 

Prozess der Schulentwicklungsplanung für unsere Berufskollegs jetzt in die Endphase geht: 

Dabei wird deutlich, dass die Schülerschaft heterogener geworden ist und Schule mehr als 

Unterricht ist. Die Kollegs benötigen folglich verstärkt Orte für Beratung, Besprechung und 

für selbstständiges Lernen. Dem tragen wir Rechnung. Zudem treiben wir die digitale 

Infrastruktur unserer Schulen voran. Dazu nutzen wir die Mittel aus dem „DigitalPakt 

Schulen“. Für die Berufskollegs haben wir eigens ein „Musterraumkonzept“ mit 

„Whiteboards“, Deckenbeamer, Lautsprechern und Netzwerkverkabelungen entworfen. 

 

Im engen Schulterschluss mit den Berufskollegs, der heimischen Wirtschaft, der 

Arbeitsagentur, den Kammern und unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft setzen wir 

zudem alles daran, die duale Ausbildung zu stärken. Dabei setzen wir auf neue Formate, um 

die Jugendlichen dafür zu begeistern.  

 

Die Förderschulen im Kreisgebiet werden weiterhin stark in Anspruch genommen. Gut, dass 

wir gemeinsam mit unseren Kommunen die Strukturen soweit wie möglich erhalten haben. 

Allerdings kommen die Gebäude inzwischen in die Jahre. Sanierungen und Neubauten stehen 

an. So baut zum Beispiel der Wittekindshof in Gronau die Johannesschule mit unserer 

Unterstützung neu – Grundsteinlegung war im Herbst. 

 

Am Herzen liegt mir auch der Ausbau der Studienmöglichkeiten im Kreis. Das gilt für die 

Westfälische Hochschule am Campus Bocholt. Das gilt auch für die Initiative 

„Gesundheitscampus Westmünsterland“ der Fachhochschule Münster mit dem Klinikum 

Westmünsterland und der Stadt Bocholt. Dieses Vorhaben ist für Bocholt und unsere Region 

eine große Chance, sich als Hochschulstandort und Gesundheitsregion weiterzuentwickeln. 

Gleichzeitig baue ich darauf, dass wir durch diese ortsnahe Ausbildung von Fach- und 

Lehrkräften für Pflegeberufe und den Rettungsdienst nach Hochschulstandards dem 

Fachkräftemangel in diesen Bereichen entgegenwirken.  

 

Zu 3. Wirtschaft und Arbeit 

Rückgrat der heimischen Wirtschaft sind die familiengeführten mittelständischen 

Unternehmen. Für sie bietet unsere WFG Beratung und Unterstützung. Durch Corona rücken 

seit März die vielfältigen neuen Förderangebote in den Mittelpunkt. Dabei ist es mir aber 

wichtig, dass auch die anderen Arbeitsfelder der WFG zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Wirtschaft – wie z. B. die Innovationsförderung oder die Unterstützung bei der 

Fachkräftesicherung – weiter forciert angegangen werden. Die Gründung neuer Unternehmen 

ist eine der zentralen Quellen unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Start-ups zu 

fördern, hat daher für mich hohe Priorität. Gradmesser für die erfolgreiche Arbeit auf diesem 

Gebiet ist der „Gründerpreis NRW“. Dort schneidet unser Kreis regelmäßig sehr gut ab. So 
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kamen in diesem Jahr von den 10 für den Preis nominierten Gründungen allein zwei aus dem 

Kreis Borken. Auch neue Förderinstrumente und Unterstützungswege – wie etwa das 

Gründerstipendium NRW, Crowdfunding oder Coworking-Spaces – werden durch die WFG 

zielgerichtet bearbeitet. 

 

Die Arbeitslosenquote bei uns im Kreis lag im November bei nur 3,8 Prozent. Auch die Zahl 

der SGB-II-Arbeitslosen ist weiterhin sehr niedrig. Damit erweist sich der regionale 

Arbeitsmarkt bislang trotz der Corona-Pandemie erfreulicherweise als stabil. Dennoch muss 

uns klar sein: Die Auswirkungen des erneuten Lockdowns im November lassen sich derzeit 

noch nicht abschätzen. Haben die guten Zahlen wirklich Bestand oder kommt womöglich das 

dicke Ende noch? Wird aus der großen Zahl an Kurzarbeitern eine große Zahl an 

Arbeitslosen, die dann mit gewisser zeitlicher Verzögerung in den SGB II-Leistungsbezug 

geraten? Diese Fragen können wir derzeit nicht beantworten. Organisatorisch sehen wir uns 

gewappnet, denn unser Jobcenter stellen wir derzeit so oder so im Rahmen des Projektes 

„eSozial-Akte“ zukunftsorientiert auf. Zusammen mit den 17 kreisangehörigen Kommunen 

starten wir eine gemeinsame, ausschließlich digitale Aktenführung. Die Pilotkommunen 

Borken und Rhede gehen damit im Januar 2021 an den Start. Die anderen Städte und 

Gemeinden folgen dann schrittweise.  

 

Zu 4. Digitalisierung und Mobilität 

Damit sind wir beim Stichwort Digitalisierung: Die Breitbandanbindung unseres Kreises ist 

deutlich besser als anderswo. Wir liegen aktuell bei einer Quote von 46 % aller Haushalte, die 

tatsächlich an Glasfaser angeschlossen sind. Der Durchschnitt im Bund liegt bei 12 %. Wenn 

man andere Technologien wie etwa TV-Kabel einbezieht, haben sogar 55 % einen Gigabit-

fähigen Zugang. Unsere Gewerbegebiete und Schulen sind inzwischen auch weitestgehend 

mit Glasfaser versorgt. Gerade jetzt zeigt sich, dass unsere gute Breitbandversorgung für die 

Arbeit im Homeoffice ein wichtiger Standortvorteil ist.  

 

Wir sind aber längst nicht am Ziel. Zur weiteren Stärkung des Ausbaus nutzen wir daher in 

großem Maßstab die Förderangebote des Bundes und des Landes NRW. Wir nutzen sie auch 

für die Stelle einer eigenen „Gigabit-Koordinatorin“, die wir bei der WFG „angesiedelt“ 

haben.  

 

Als Kreisverwaltung nutzen wir diese Möglichkeiten nicht nur mit der digitalen Sozialakte. 

Im Rahmen des Anmeldeverfahrens für das nächste Kindergartenjahr haben wir das neue 

Kita-Portal „WebKita“ gestartet. Rund 8.000 Betreuungsplätze können wir darüber verwalten 

und die Funktionalitäten für Eltern, Kitas und Jugendamt bauen wir weiter aus. Wir 

investieren stark in die digitale Infrastruktur unserer Schulen. 

 

Ein Dorn im Auge ist mir leider immer noch das löchrige Mobilfunknetz. In einem vom Land 

geförderten Projekt arbeiten wir daher mit den anderen Münsterlandkreisen und der Stadt 

Münster sowie der FH Südwestfalen intensiv an der Verbesserung der Situation. Zusammen 

mit den großen Mobilfunkbetreibern wollen wir die bestehenden Funklöcher in unseren LTE-

Netzen schließen. Zugegeben: Als Grenzregion haben wir es dabei besonders schwer. 

Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Situation verbessern können. Kleine 

Fortschritte sind erkennbar.  

 

Gleichzeitig war es mir ein Anliegen, einen Anpack für den Einsatz von „5G“ bei uns im 

ländlichen Raum zu finden. Mit dem Projekt „5G-Telerettung“, also der LTE-basierten 

Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort durch einen zentralen Telenotarzt, ist uns das 

gelungen. 
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Begleiten werden wir weiter die Arbeiten zum Aufbau eines LoRaWAN-Netzes durch 

Stadtwerke im Westmünsterland. Wir wollen damit perspektivisch „Smart-City-

Anwendungen“ wie etwa in der Bewässerung von kommunalen Grünanlagen, in der 

Müllentsorgung oder Parkraumsteuerung ermöglichen.  

 

Die Einrichtung des „Ausschusses für Wirtschaft, Kreisentwicklung und Digitalisierung“ ist 

angesichts der Entwicklungen konsequent. Damit kann sich im Gegenzug der Ausschuss für 

Verkehr und Bauen auf die Fragen der Mobilität konzentrieren. Es steht eine Menge an, um 

einen passenden Mix aus ÖPNV, motorisiertem Individualverkehr und Fahrradfahren zu 

erreichen. Wir stärken die Bahnstrecken mit dem S-Bahn-Konzept Münsterland. Ziel dabei ist 

jeweils ein 20 min-Takt. Die Bahnstrecke Bocholt-Wesel wird elektrifiziert. Wir verstärken 

unsere Schnellbuslinien ab 2021. Wir wollen mit Förderung den „Baumwollexpress“ 

testweise an den Start bringen. Wir begleiten das Vorhaben der Stadt Gronau, ihren 

Stadtbusverkehr in einen On-demand-Betrieb umzustellen. Wir rollen das 

„Schülerpauschalticket“ aus. Wir erarbeiten ein Veloroutenkonzept. Wir führen 

voraussichtlich im April oder Mai als erster Münsterlandkreis nach niederländischem Vorbild 

das Knotenpunktsystem für Radfahrer ein und werden so unser schönes Westmünsterland als 

Tourismus- und Freizeitregion stärken.  

 

Zu 5. Ausbau erneuerbarer Energien und Klimaschutz 

Das Thema Mobilität steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer 

Energien. Auf Münsterlandebene stimmen wir uns über die Zusammenarbeit im wichtigen 

Themenfeld „Wasserstoff“ ab. Wir brauchen zunächst einheitliche Datengrundlagen, um 

Fragen der Erzeugung, Verteilung und Anwendung – z. B. für einen entsprechenden 

Probebetrieb von Buslinien – kreisübergreifend zu klären. Darüber hinaus kann sich 

Wasserstoff zum zukunftsträchtigen Energieträger für viele Bereiche unserer Wirtschaft 

entwickeln.  

 

Unsere Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität dienen selbstverständlich auch dem 

Klimaschutz. Schon vor mehr als 10 Jahren haben wir im Kreistag als einer der ersten Kreise 

ein Klimaschutzkonzept verabschiedet. 2014 wurde es dann erstmals fortgeschrieben. 2019 

haben wir die Messlatte noch einmal deutlich höher gelegt. So soll bis 2030 bei uns im Kreis 

rechnerisch der gesamte verbrauchte Strom aus hier erzeugten regenerativen Energien 

stammen. Dazu ist zweierlei notwendig: Wir müssen einerseits den Stromverbrauch im Kreis 

Borken deutlich reduzieren und andererseits den umweltgerechten Ausbau der erneuerbaren 

Energien voranbringen. Bereits jetzt werden hier bei uns 71 Prozent des Stromes regenerativ 

erzeugt– durch Wind, Biogas und Photovoltaik. Wir halten damit einen Spitzenwert in NRW. 

Unser Westmünsterland ist Vorreiter der Energiewende. Das alles haben wir hier bislang im 

Konsens mit unseren Bürgern geschafft. Um Vorreiter zu bleiben, wollen wir auch weiterhin 

den Weg gemeinsam mit allen gestalten – zwingend gehört unsere Landwirtschaft dazu. Sie 

verdient Wertschätzung und Anerkennung für die Produktion von Lebensmitteln in 

Topqualität zu auskömmlichen Preisen, aber auch für ihren Einsatz für unsere historisch 

gewachsene Landschaft und den Ausbau der erneuerbaren Energien. 

 

Wie unterstützen wir als Kreis dabei? Zunächst einmal sei gesagt: Wir haben unsere 

Hausaufgaben gemacht! Wir dürfen uns „Europäische Klimaschutzkommune“ nennen, denn 

wir haben in diesem Jahr erneut die höchste Auszeichnung für Klimaschutzaktivitäten in 

Europa – den „European Energy Award“ in Gold erhalten. Dies ist vor allem deshalb 

gelungen, weil wir nicht „losgelöst“ von der Realität vorgehen. Wir bleiben auf dem Boden 

und suchen in Kooperation z. B. mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der 
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Kreishandwerkerschaft, Banken und Sparkassen, mit den Kommunen, den Akteuren der 

Landwirtschaft und vielen anderen nach Anknüpfungspunkten auch in der täglichen Arbeit.  

 

Gemeinsam treten wir also für den Klimaschutz ein mit dem Ziel, das Westmünsterland 

robust für den Klimawandel aufzustellen. Mit „Klimawochen“ haben wir in den vergangenen 

Jahren auf den Klimaschutz als ein zentrales gesellschaftsrelevantes Thema aufmerksam 

gemacht und mit vielen Aktionen fürs Mitmachen geworben, zuletzt mit den „digitalen 

Klimawochen“ im September 2020. Mit der Gründung einer „Allianz für Klimaschutz“ auf 

der Grundlage unseres Kreistagsbeschlusses vom Juli vergangenen Jahres wollen wir jetzt 

Kommunen, Betriebe und Unternehmen sowie Institutionen, Vereine, Schulen und auch 

Bürgerinnen und Bürger für die Klimaschutzarbeit gewinnen. Dabei geht es nicht nur darum, 

das bereits vorhandene Engagement als gutes Beispiel sichtbar zu machen. Unsere „Allianz 

für Klimaschutz“ eröffnet vor allem auch die Möglichkeit, neue Partner zu finden, mit deren 

Unterstützung eigene Projekte ausgeweitet oder neue Projektideen umgesetzt werden können. 

Alle Beteiligten können ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Klimaschutz in 

die Allianz einbringen und profitieren so voneinander. Sehr erfreulich ist auch, dass unser 

Westmünsterland bei dem erstmalig ausgeschriebenen Umweltwirtschaftspreis NRW 

hervorragend dasteht: Von den zehn für den Preis nominierten Unternehmen kommen zwei 

aus dem Kreis Borken und seit Dienstag steht fest: Das Unternehmen 2G aus Heek hat den 2. 

Preis gewonnen. Dazu gratuliere ich ganz herzlich. Auch dies zeigt das hohe Niveau der 

Umweltwirtschaft bei uns im Kreis Borken. 

 

IV Ausblick und Dank 

Als ein Ergebnis des bisherigen „Regionale-Verstetigungsprozesses“ haben wir 

Münsterlandkreise und die Stadt Münster gemeinsam mit dem Münsterland e.V. und der 

Bezirksregierung im Frühjahr die „Münsterland-Erklärung“ unterzeichnet. Darin bekräftigen 

wir unseren Willen zur engen Zusammenarbeit in allen Fragen der Regionalentwicklung. Uns 

geht es dabei vor allem darum, innovative Lösungsansätze zu erproben. Daraus soll sich eine 

„Münsterland-Strategie“ entwickeln – eine Strategie, die die Grundlagen für Bewerbungen in 

überregionalen Förderprogrammen schaffen könnte. 

 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt sehr viel zu tun, wollen wir unsere Heimat 

zukunftsfest gestalten. Bei allen politischen Unterschieden baue ich daher auf ein 

konstruktives Zusammenwirken im Interesse der Menschen unseres Raumes – das vor allem 

auch mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Krise. Gemeinsam und getragen von 

gegenseitigem Vertrauen müssen wir sie meistern. Vor diesem Hintergrund wird so manches 

Wünschenswerte, was „in normalen Zeiten“ sicherlich machbar ist, nun zunächst einmal nicht 

so gehen. Ich bitte Sie, dies bei den in den nächsten Wochen anstehenden Beratungen dieses 

Haushaltes zu beherzigen. Bitte berücksichtigen Sie zudem in den kommenden schweren 

Wochen, dass die Kräfte der Kreisverwaltung durch die Bekämpfung der Pandemie 

außerordentlich stark angespannt sind. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen 

Abteilungen unseres Hauses sind inzwischen im Corona-Einsatz und nicht wenige arbeiten 

bereits „am Limit“ ihrer Kräfte. Es ist also in unser aller Sinne, sie im Moment möglichst 

nicht mit zusätzlichen Aufgaben und Aufträgen zu belasten. 

 

Trotz der coronabedingten großen Probleme, die unser Zusammenleben derzeit auf eine 

außerordentlich harte Bewährungsprobe stellen, bin ich aber doch sehr zuversichtlich, dass 

unser Kreis Borken weiterhin eine Vorzeigeregion bleiben wird. Ich sage ausdrücklich: Wir 

dürfen sogar mit Optimismus nach vorne schauen.  
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 Das gilt für unser Großbauprojekt „Ergänzungsgebäude zum Kreishaus“: Wir liegen im 

Zeit- und Kostenplan und gehen daher davon aus, es im neuen Jahr in Betrieb nehmen zu 

können. 

 Das gilt für die Bekämpfung der Corona-Pandemie: Das zentrale Impfzentrum in unserem 

Interkommunalen Bauhof ist startklar.  

 Das gilt schließlich mit Blick auf unsere Betriebe und Unternehmen, auf unsere 

Bürgerinnen und Bürger: Auf sie ist Verlass, denn sie übernehmen gerade in Krisenzeiten 

selbst in vielfältigster Weise gesellschaftliche Verantwortung. Dieses ehrenamtliche 

Engagement hat 2020 sogar ganz besondere öffentliche Anerkennung gefunden: Landes-

Heimatministerin Ina Scharrenbach hat Anfang August den Heimatverein Suderwick und 

die Bürgerinitiative Dinxperwick für deren grenzüberschreitenden bürgerschaftlichen 

Einsatz mit dem renommierten „Landesheimatpreis NRW“ ausgezeichnet. An diesem 

Beispiel zeigt sich: Der Menschenschlag im Westmünsterland ist gleichermaßen 

heimatverbunden wie weltoffen! Das sind beste Voraussetzungen, mit den großen 

Herausforderungen fertig zu werden.  

 

Ich danke allen, die für das Allgemeinwohl Verantwortung übernehmen. Ich danke besonders 

Ihnen hier für die gute Zusammenarbeit bereits in der Startphase unseres neuen Kreistages. 

Damit verbinde ich die Hoffnung auf Fortsetzung im neuen Jahr. Damit Sie dafür einen klaren 

Kopf haben und gut durch den Winter kommen, habe ich für Sie ein besonderes Präsent 

vorgesehen: Klimamützen mit den sogenannten „Warming Stripes“ zum Selbststricken. Wenn 

Sie weitere Sets benötigen, können Sie diese an der Info im Borkener Kreishaus oder in den 

Wollgeschäften in Ahaus, Borken und Vreden gegen eine Spende erhalten. Mit dem Erlös 

werden Bildungsprojekte zum Klimaschutz im Kreis Borken unterstützt. Übrigens, für 

„Strick-Muffel“ unter Ihnen haben wir in begrenzter Stückzahl auch bereits fertiggestrickte 

Mützen parat. 


