
Sehr geehrter Herr Dr. Zwicker, sehr geehrter Herr Lewe, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

wenn er in einer schönen Stadt war, habe er immer gesagt, sie sei die zweit-
schönste in Deutschland, so der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss. 
Dies habe immer die Frage provoziert, welches denn die schönste sei. Seine 
Antwort war dann: Vreden! ;-) Das wäre zumindest eine gute Antwort gewe-
sen, aber leider stimmt die Geschichte so nicht. Er hat aber auch nicht Borken 
gemeint, wo wir uns befinden, nicht einmal Bocholt, sondern die schönste 
Stadt in Deutschland war für Theodor Heuss: Münster!   
 

Ich persönlich kann mit dieser Wertung gut leben, bin ich doch in dieser „le-
benswertesten Stadt der Welt“ geboren und dort ebenso aufgewachsen wie 
im Westmünsterland. Münster ist für mich nicht nur Geburts-, sondern – wie 
für einige im Raum – auch Studienort gewesen, mit vielen positiven Erinne-
rungen (über die ich hier aber lieber schweige), so dass ich dieser Stadt immer 
emotional verbunden sein werde. Der frühere Papst Benedikt XVI. fasste es so 
zusammen: „Eine schöne, ja geradezu vornehme Stadt. Hier korrespondiert 
große Vergangenheit mit dynamischer Gegenwart. Beeindruckend.“   
    

Bevor wir Ihre Stadt, lieber Kollege Lewe, nun allerdings heiligsprechen, sei 
doch auch ein etwas differenzierter Blick auf die Westfalenmetropole gewor-
fen: Schließlich galt Münster vor etwas längerer Zeit schon einmal als „neues 
Jerusalem“, das aus dem Münsterland wieder auf den rechten Weg geführt 
werden musste. ;-) Und wenn wir heute z. B. an die Wirtschaftsstruktur, an 
den Wohnungsmarkt oder die Verkehrsinfrastruktur denken, zeigt sich, dass 
auch in unserer Zeit die Stadt Münster ohne das umgebende Münsterland 
nicht denkbar wäre und nicht funktionieren würde. Umgekehrt ist es genauso, 
verdeutlicht doch schon der Name Münster-Land die starke Ausrichtung auf 
das Zentrum. 
 

Fassen wir zusammen: Das Münsterland ist nicht vorstellbar ohne Münster, 
aber Münster ist ebenso wenig vorstellbar ohne das Münsterland. Meines Er-
achtens ist es gerade das Zusammenwirken einer lebendigen Großstadt mit 
einem attraktiven suburbanen Raum, das unsere Region insgesamt so anziehend 
macht. Nicht ohne Grund bemühen wir uns aktuell darum, mit der „Marke 
Münsterland“ das – auch nach außen – in Worte und Bilder zu fassen, was uns 
gemeinsam ausmacht. Seien es nun eine „urbane Ländlichkeit“ oder eine 
„ländliche Urbanität“ – gemein sind Münster und dem Münsterland nach un-
serer Markenpositionierung sowohl Selbstbestimmtheit als auch Souveränität.             
 



Dies sind starke gemeinsame Werte, auf die man aufbauen kann. Wenn Sie, 
lieber Herr Lewe, gleich über „Das Münsterland im Europa der Regionen“ 
sprechen werden, zeigt dies, was unser Bezugspunkt sein muss: Nicht der Ge-
gensatz von Stadt und Land ist es, der uns in Zukunft prägen wird, sondern die 
Frage, wie wir als gemeinsame Region von außen wahrgenommen werden 
und wie konkurrenzfähig wir gegenüber anderen Regionen sind, die auch 
nicht schlafen. Aktuell haben wir diese Konkurrenzfähigkeit, wie Sie, lieber 
Herr Dr. Zwicker, in ihrem „Ausblick 2019“ für den Kreis Borken sicherlich 
gleich darstellen werden. Dafür, dass unsere Region auch dauerhaft ein „Zu-
kunftsLand“ bleibt, wie es sich unsere Regionale im Westmünsterland auf die 
Fahnen geschrieben hatte, werden wir allerdings zusammen noch sehr inten-
siv arbeiten müssen. Dafür ist es ein gutes und nicht selbstverständliches Sig-
nal, dass der Oberbürgermeister der Stadt Münster heute die Festrede beim 
Neujahrsempfang des Westmünsterlandkreises Borken hält.  
 

Herr Lewe, vor einem Jahr wurden Sie in der F.A.Z wie folgt zitiert: „Was ist 
überhaupt Stadt? Was ist der urbane Raum? Das ist in den großen Städten 
längst nicht mehr nur der Raum, der durch die Stadtgrenzen definiert wird. 
Das ist eine gigantische Herausforderung, mit den benachbarten Kommunen 
enger zusammenzuarbeiten. Das betrifft Wohnen, Verkehr, Daseinsvorsorge. 
Da wird noch viel zu sehr in traditionellen Strukturen gedacht, die zwischen 
„Land“ und „Stadt“ unterscheiden. Die Vorzüge der Stadt und die Vorzüge des 
ländlichen Raums schließen sich aber nicht gegenseitig aus. Man muss sie nur 
durch eine Schnellbahn verbinden [für Vreden warte ich da noch auf den An-
schluss ;-)] – und auch im ländlichen Raum eine angemessene Versorgung mit 
Kitas, Ärzten, Schulen und Einzelhandel sichern. Die Städte endlos zu „verdich-
ten“ ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Man muss auch den Blick weiten: 
Ohne attraktives Umland verlieren die Städte.“ Ich denke, allein dieses Zitat 
zeigt schon, dass es sich lohnen wird, Ihnen heute zuzuhören. Ich freue mich 
auf Ihren Festvortrag!  
       

Richtung Kreis, Herr Dr. Zwicker, sei mir bei dieser Gelegenheit noch der Hin-
weis gestattet, dass die Städte und Gemeinden des Kreises Borken auch bei 
diesen fundamentalen Fragen zusammen an einem Strang ziehen werden. Un-
tereinander und mit dem Kreis verbindet uns ein gewachsenes großes Ver-
trauen, das eine gute Basis auch für die Herausforderungen der Zukunft ist. 
Als Sprecher der Bürgermeister und Beigeordneten im Kreis Borken wünsche 
ich Ihnen allen in diesem Sinne ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019!       
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


