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- Es gilt das gesprochene Wort -  I – Begrüßung:  Sehr geehrte Damen und Herren,  zu unserem heutigen Neujahrsempfang begrüße ich Sie alle ganz herzlich.  „Zukunft braucht Herkunft“ – so lautet das Motto. Zukunft und Herkunft – beides hat seinen Platz bei uns im Westmünsterland. So haben Sie bereits vor dem Kreishaus und im Foyer an beispielhaften Exponaten sehen können, wie innovativ und zukunftsorientiert unsere heimische Wirtschaft aufgestellt ist. Herzlichen Dank und willkommen allen Mitwirkenden! Das sind: 

• die junge Start-up-Firma Contafy aus Gronau, die innovative Sitzmöbel aus Natur- und Recyclingmaterial entwickelt, 
• die Firma Epcan aus Vreden, die als regionale Anbieterin schnelles Internet ermöglicht, • die Firma Heddier aus Maria Veen, die am unten „geparkten“ Oldtimer neueste Sicherheitstechnologie präsentiert, • die Firma Huesker aus Gescher, die modernste Geotextilien, u. a. zur Bodenstabilisierung herstellt, • IBENA aus Bocholt/Rhede, die Heim- und technische Textilien produziert und heute ihren Hightech-Feuerwehranzug und die aktuelle NRW-Polizeiuniform zeigt, • die Firma Severt aus Vreden, die mit einem selbstlernenden Roboter vertreten ist, • Tobit aus Ahaus mit dem draußen positionierten Tesla, Model 3, und dem Fahrzeug der Firma „stattVerbrenner.de“  • die Westfälische Hochschule/Campus Bocholt, die selbst entwickelte Exponate aus dem Bereich Mechatronik ausstellt.  Zudem sind Kollegen der Borkener Zimmerei Gerhard Lechtenberg heute zu Gast – dieser Betrieb steht stellvertretend für langjährige handwerkliche Tradition gepaart mit moderner Technik und umfangreichem Know-how bei uns im Westmünsterland.  Zur Einstimmung auf die Zukunft steht vor dem Haupteingang außerdem ein ganz besonderes Objekt, ein „DeLorean“-Sportwagen, bekannt aus dem Spielfilm „Zurück in die Zukunft“. Sie erinnern sich: Die Protagonisten Marty McFly und der irre Wissenschaftler Emmett Brown reisen mit einem durch den „Flux-Kompensator“ zur Zeitmaschine umgebauten DeLorean in andere Epochen. Der Borkener Arzt Dr. Oliver Wirtz, den ich mit seiner Ehefrau hier herzlich begrüße, hat dieses Fahrzeug originalgetreu nachgebaut. Ob der „Flux-Kompensator“ tatsächlich funktioniert, weiß ich bis jetzt noch nicht!  Meine Damen und Herren, Hollywood kann uns leider nicht dabei helfen, die anstehenden Herausforderungen zu lösen. Heute wollen wir daher schauen, wie wir selbst, wie unsere Region selbst die Aufgaben der Zukunft angeht – eine Zukunft, die schon längst begonnen hat. Dies kann auf jeden Fall nur in einem engen Schulterschluss aller gesellschaftlichen Akteure geschehen. Ich freue mich daher sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und heiße Sie herzlich hier willkommen. Gestatten Sie mir, dass ich einige Gäste namentlich 



- 2 - erwähne:  Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle den Bundestagsabgeordneten Johannes Röring sowie die Landtagsabgeordneten Heike Wermer und Wilhelm Korth – schön, dass Sie gekommen sind. Die weiteren Abgeordneten können heute leider nicht teilnehmen und lassen sich entschuldigen.  Mein ebenso herzlicher Willkommensgruß gilt unserer Regierungspräsidentin Dorothee Feller, überdies den Herren Bürgermeistern Gerrit Jan Kok von der Gemeinde Haaksbergen und Joost van Oostrum von der Gemeinde Berkelland als Vertreter unserer benachbarten niederländischen Kommunen – hartelijk welkom, geachte heren burgermeester – sowie EUREGIO-Geschäftsführer Christoph Almering.   Als Vertreter unseres Partnerkreises Ludwigslust-Parchim heiße ich den 1. Stellvertretenden Landrat und Beigeordneten Wolfgang Schmülling willkommen, als Vertreter der Nachbarkreise den Landrat des Kreises Coesfeld und ehemaligen Bürgermeister der Stadt Velen Dr. Christian Schulze Pellengahr.  Als Vertreter der katholischen Kirche im Kreisgebiet begrüße ich Matthias Schlettert. Für die evangelische Kirche lässt sich Kirchenrat Rolf Krebs bedauerlicherweise wegen Erkrankung 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 Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch aus Vreden als Sprecher der „AG der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Beigeordneten“ willkommen. Gleich wird er das Grußwort für unsere Kommunen sprechen. Mein 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 Hubert Börger und den Träger des Ehrenringes der Stadt Borken, Wilhelm Deckers, ganz herzlich!   Ebenso gilt mein Gruß dem Träger des Ehrenringes des Kreises Borken, Oberkreisdirektor a. D. Raimund Pingel. Begrüßen möchte ich natürlich auch meinen Vorgänger im Amt des Landrats, Gerd Wiesmann.   Ein herzliches Willkommen sage ich dem Vorstand unserer regionalen Marketinginitiative „Münsterland e. V.“ Klaus Ehling sowie den Vertretern der Wirtschaft. Es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Stellvertretend begrüße ich den Präsidenten der Handwerkskammer Münster, Hans Hund aus Bocholt, mit Hauptgeschäftsführer Thomas Banasiewicz und den Kreishandwerksmeister Günther Kremer mit Hauptgeschäftsführer Christoph Bruns, ebenso Geschäftsführer Norbert Steinig von der Industrie- und Handelskammer Geschäftsstelle Westmünsterland, Kreislandwirt Heinrich Emming sowie den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Region Münsterland, Winfried Lange. Unter unseren Gästen sind auch Preisträger und Finalisten des „Großen Preises des Mittelstandes 2018“ – Hans-Jürgen und Wolfgang Büscher vom Betonwerk Büscher in Heek, Detlev Herking vom Unternehmen Wenker in Ahaus sowie Dr. Heiner Kleinschneider von 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, die ja hier im Saale regelmäßig tagen, sowie den 



Seite 3 von 8 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.   Nicht vergessen habe ich natürlich den Festredner des heutigen Abends: Last but not least begrüße ich ganz besonders herzlich Markus Lewe. Seit 2009 Oberbürgermeister der Stadt Münster, seit dem letzten Jahr Präsident des Deutschen Städtetages ist er Ihnen allen sicherlich bekannt, so dass ich ihn hier nicht näher vorstellen muss. Wir freuen uns auf seinen Vortrag mit dem Titel „Das Münsterland im Europa der Regionen“.  Vorher darf ich jedoch Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch aus Vreden ans Rednerpult bitten. Als Sprecher der Städte und Gemeinden im Kreis wird er uns die Grüße der Kommunen übermitteln. Sehr geehrter Herr Dr. Holtwisch, auch darauf sind wir sehr gespannt.  Nicht vergessen möchte ich schließlich folgenden Hinweis: Für die musikalische Umrahmung – ein erstes Stück konnten wir gerade schon hören – sorgen Ensembles des Kreisorchesters und des neu gegründeten Kreisjugendorchesters unter der Leitung von André Baumeister.  Sehr geehrter Herr Dr. Holtwisch, Sie haben nun das Wort.   



- 4 - II - Ausblick:  Dank an Redner: 
• Dr. Christoph Holtwisch als Sprecher der Bürgermeister mit dem Grußwort für die Kommunen 
• OB Markus Lewe als Festredner: Vielen Dank für die deutlichen Aussagen zu den Beziehungen Münster – Münsterland. Die „Münstersche Zeitung“ hatte in ihrer Silvesterausgabe dafür plädiert, dass Münster sein Rollenverständnis in der Region und im Land überdenken müsse. Zitat: „Die Stadtgesellschaft sollte erkennen, dass Münster nicht für Münster da ist, sondern FÜR andere. Ein Oberzentrum FÜR die Region, eine Stadt der Wissenschaft und Lebensart FÜR das Land.“ Zitatende. Ich glaube sagen zu dürfen: Der OB von Münster hat heute deutlich gemacht, dass die Münstersche Zeitung mit diesem Plädoyer bei ihm offene Türen einrennt. Das freut uns sehr, schließlich ziehen wir doch alle am gleichen Strang, um uns im „Europa der Regionen“ Gehör zu verschaffen!  1. „Zukunft braucht Herkunft!“ – starkes Westmünsterland  „Zukunft braucht Herkunft“ – lautet das Motto des heutigen Neujahrsempfangs.  „Zukunft braucht Herkunft“ – der Ausspruch stammt von dem vor vier Jahren verstorbenen Philosophen Odo Marquard. Unter diesem Titel hat er im handlichen Reclam-Format philosophische Essays veröffentlicht. Zentrale Aussage dabei:  Das uns prägende Vergangene ist immer schon da: Familie, Sprache, Institutionen, Religion, Staat, Feste, Geburt. Das Neue, das wir suchen, braucht das Alte. Ohne das Alte können wir das Neue nicht erkennen und ertragen. Heute gilt das erst recht, weil wir in einer sich immer schneller ändernden Welt leben.  Schneller Wandel schafft Vertrautheitsdefizite. Genau wie Kinder bei soviel Neuem, was sie erfahren, Vertrautes brauchen, brauchen auch Erwachsene Vertrautes. Kinder vertrauen ihren Teddybären und die „Teddybären“ der Erwachsenen sind laut Marquard Literatur, Vereine und vieles mehr.  Also: Der Mensch braucht das Vertraute, das Wir-Gefühl, um nicht die Orientierung und den Halt zu verlieren. Gutes Beispiel dafür sind unsere Schützenvereine! Selbst viele, die schon seit langer Zeit aus dem Westmünsterland weggezogen sind, kommen immer wieder zum jährlichen Schützenfest nach Hause zurück. Ich freue mich, dass stellvertretend für das heimische Schützenwesen unser Standortschützenverein St. Remigius Gemenwirthe, dessen Fahne im Kreishaus untergebracht ist, heute hier so prominent vertreten ist. Ich grüße das Königspaar Hermann Mels und Theresa Storm, Präsident Berthold Grave, Oberst Josef Rensing und Major Ludger Benning.  Alles Leute, die voll im Leben stehen. Wie die Menschen in unserer Region überhaupt. Sie stehen zusammen in Familie und Nachbarschaft, in Jugendgruppen und Kirchengemeinden, Freundeskreisen und Vereinen. Das ist unsere Basis! Und für das gute wirtschaftliche Fundament und eine gute Zukunft sorgt vor allem unsere heimische Wirtschaft. Stellvertretend für sie habe ich einige Unternehmen und Betriebe, die sich hier heute Abend mit eigenen Exponaten präsentieren, schon begrüßen dürfen.  Völlig zu Recht charakterisierte die „Rheinische Post“ Anfang Dezember den ländlichen Raum als „Kraftquelle Provinz“! Das gilt vor allem auch für unser Westmünsterland, dessen 



Seite 5 von 8 Stärke geprägt ist durch wirtschaftliche Gesundheit, geistige Regsamkeit, unternehmerische Findigkeit, Lebensfreude und Kraft! Für diese Dynamik stehen häufig Familienunternehmen, eng verbunden mit ihrer Region. Die Auswirkungen sind beeindruckend und atemberaubend. Das zeigt sich an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei uns im Kreis. Von 117.000 Beschäftigten 2008 ist sie binnen 10 Jahren auf mehr als 146.000 Mitte 2018 gestiegen. So viele Personen in Arbeit hatten wir noch nie! Sensationell niedrig ist auch die Arbeitslosenquote schon die ganzen letzten Jahre über. Im Dezember 2018 lag sie bei 3,3 %. Bei den Langzeitarbeitslosen – sie werden über unsere kommunalen Jobcenter betreut – ist die Quote letzten Monat auf dem neuen historischen Tiefstand von 1,9 % angekommen.  Diese erfreulichen Daten resultieren nicht aus Neuansiedlungen von außen, sondern aus dem steten Wachsen kleiner und mittelständischer Unternehmen und Neugründungen – und zwar in allen Branchen, ob in der IT-, Kunststoff-, Metall-, Dienstleistungs- und Holzbranche oder im Bereich der regenerativen Energien.   2. Ziele, Aufgaben und Maßnahmen 2019  Unsere Kraft und Dynamik, unser „Turbolader“ muss weiter in Gang bleiben – es nützen nicht allein Zielvorstellungen, sondern in erster Linie Taten. Ich halte es da mit Rainer Calmund, der sagte: „Wenn ich nur Visionen habe und keine umsetze, bin ich ein Traumtänzer.“  Deshalb war und bleibt für mich aktives Handeln wichtig:  Es gilt, den wachsenden Fachkräftebedarf sicherzustellen – schauen Sie übermorgen mal, wie viele Stellenanzeigen in der Samstagsausgabe Ihrer Lokalzeitung stehen. Als Kreis richten wir daher neue zukunftsorientierte Bildungsgänge an unseren Berufskollegs ein und begleiten damit die Nachwuchsförderung unserer Unternehmen. Diese Nachwuchsarbeit ist hervorragend und erzielt beste Resultate. So ist es mir eine besondere Freude, unter uns heute Abend einige der landesbesten Azubis aus dem Kreis begrüßen zu dürfen: • Michael Hollstegge aus Gescher (Landesbester Landwirt) • Jonas Hübers aus Isselburg (Landesbester Industriemechaniker), • Michael Klümper aus Gescher (Bundesbester Metallbauer),  • Theresa Pütter aus Heiden (Landesbeste Medizinische Fachangestellte), • Hendrik Schnetger aus Vreden (Bundesbester Elektroniker für Betriebstechnik), • Sebastian Siedow aus Rhede (Landesbester Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik) und • Jan-Christoph Witte aus Ahaus (Landesbester Land- und Baumaschinenmechatroniker) Prima, dass Sie gekommen sind!  Nicht erst in den weiterführenden Schulen beginnt unser Engagement für bestmögliche Bildung. Schon ganz zu Beginn der „Bildungskette“ engagiert sich unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Rahmen der zdi-Initiative „Haus der kleinen Forscher“. Vor dem Haupteingang unseres Kreishauses steht heute Abend das „Forschermobil“. Darin können sich bereits Kinder – ab dem Vorschulalter – mit naturwissenschaftlichen und technischen Sachverhalten auseinandersetzen.  Ganz wichtig für unseren Raum: Wir starten eine Digitalisierungsoffensive für das Westmünsterland: Dazu zählt der Ausbau der Infrastruktur – Stichwort Breitband, wo nun die Anbindung der Außenbereiche ansteht. Dafür geben Land und Bund Ausbaumittel in Höhe von 70 Mio. Euro. Ein Großteil der Fördergelder führt direkt zu Aufträgen in der 



- 6 - Region. Bei der besonders leistungsfähigen Glasfaserversorgung bis zum Hausanschluss der Bürger im Kreis Borken liegen wir bald bei über 40 %.  Als Plattform für die Realisierung eigener Digitalisierungsvorhaben wurde im Herbst auf dem d.velop-Campus in Gescher ein Ableger des „Digital Hub münsterLand“ installiert. Dessen Mitarbeiter werden zusammen mit interessierten Unternehmen Events und Zusammenkünfte zu digitalen Fragestellungen organisieren und so neue Möglichkeiten für einen intensiven fachlichen Austausch und zur Kooperation eröffnen.  Wir bauen darüber hinaus ein behördeninternes Kreisnetz auf –  zwischen Kreis, seinen Nebenstellen und den Rathäusern der Kommunen, um den Datenaustausch stark zu verbessern.  In der Kreisverwaltung treiben wir die Digitalisierung voran. Bereits über 40 % der Akten sind digitalisiert.  Leidiges Thema bleibt die Mobilfunk-Situation im Kreis Borken: Funklöcher und große Flächen mit einer schlechten mobilen Netzanbindung. Wir brauchen eine hundertprozentige Mobilfunkabdeckung für unsere Menschen und Unternehmen. Ein flächendeckendes Netz ist ein „Muss“ für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Südwestfalen sollen münsterlandweit konkrete Handlungsansätze zur Netzoptimierung erarbeitet und mit den Mobilfunkanbietern verhandelt werden.  Zudem gilt die Forderung: Auch unser Westmünsterland muss von Beginn an mit Mobilfunk der neuesten Generation, 5G, versorgt werden. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks, der Industrie und der Land- und Forstwirtschaft ist der 5G-Standard ebenso nötig wie für die Verwaltung, den Tourismus und die Bevölkerung. Wichtige Stichworte sind autonomes Fahren, smarte Landwirtschaft und Telemedizin. Wer gleichwertige Lebensverhältnisse haben will, der muss gleichwertig investieren.  Die Fortschreibung unseres Nahverkehrsplans wird im Kreistag am 21.02.2019 beschlossen – mehr Fahrten = deutliche Attraktivitätssteigerung für den ÖPNV!  Das Mobilitätskonzept für unseren Flächenkreis wird derzeit in den Gremien des Kreistages beraten. Ziel ist es, mithilfe innovativer Maßnahmen die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, die Unfallzahlen zu senken und durch die Verringerung verkehrsbedingter Emissionen einen wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Unabhängig davon sind aber weiterhin eher konventionelle Lösungen erforderlich.  Sehr erfreulich auch: Der Lückenschluss der wichtigen Ost-West-Verbindung B 67 n zwischen Reken und Dülmen hat begonnen – die Bauarbeiten werden voraussichtlich 5 Jahre dauern. Fast 5 Jahrzehnte haben Sie an dieser Stelle die Forderung nach Ausbau gehört!  Bei den Erneuerbaren Energien hat unser Kreis in NRW eine Spitzenposition. Allerdings gebe ich zu bedenken: Augenmaß beim weiteren Ausbau! Wir müssen stets die Auswirkungen auf Flora, Fauna und natürlich auch auf die Menschen im Blick haben – das gilt vor allem bei der Windkraft.  Besonders im Fokus haben wir die heimische Landwirtschaft. Sie ist außerordentlich leistungsstark und trägt – allem Schlechtreden zum Trotz – zum Natur- und Landschaftsschutz bei. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür! Gemeinsam mit ihr teilen wir die große 



Seite 7 von 8 Sorge, dass die bei verendeten Wildschweinen in Belgien festgestellte Afrikanische Schweinepest auf den Wildschweinbestand in unserem Raum übergreift. Wir hoffen inständig, dass dieser Fall nicht eintritt, müssen natürlich aber bereits Vorsorgemaßnahmen treffen. Für die Schweinezucht im Kreis Borken mit mehr als 1 Mio. Tieren hätte ein Seuchenausbruch katastrophale Folgen.  Nur zusammen werden wir im Wettstreit der Regionen wahrgenommen, daher haben wir zusammen mit den anderen Münsterlandkreisen und der Stadt Münster die Kampagne zur „Marke Münsterland“ gestartet.    Zudem haben wir den Regionale 2016-Nachfolgeprozess initiiert – zusammen mit allen Münsterlandkreisen, der Stadt Münster, des „Münsterland e. V.“, von Lippe-Anrainer-Kommunen, der Bezirksregierung und der EUREGIO. Uns trennen zwar auf der Landkarte häufig viele Kilometer. Wir haben aber zahlreiche Gemeinsamkeiten und stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen. So geht es uns gemeinsam darum, unsere Region fit für die Zukunft zu machen und als Standort der mittelständischen Wirtschaft und als Lebensraum für die Menschen attraktiv zu halten.  Ein Letztes: Das Jahr 2019 ist ein ganz wichtiges Jahr für Europa. Auf der einen Seite wird in wenigen Wochen leider wohl der „Brexit“ traurige Realität. Auf der anderen Seite findet am 26. Mai die Wahl zum Europäischen Parlament statt – diese Wahl müssen wir dazu nutzen, mit großer Wahlbeteiligung ein starkes Signal für Europa, für die europäische Zusammenarbeit zu senden. Stellen wir uns denjenigen entgegen, die die gemeinsamen europäischen Werte nicht wahrhaben wollen. Gerade wir im deutsch-niederländischen Grenzraum mit der intensiven grenzüberschreitenden kommunalen Kooperation – insbesondere auch im Rahmen der EUREGIO – wissen, wie wichtig ein einiges Europa ist!  3. Stolz, Dank und Zuversicht  „Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.“ Das sagte einst die polnisch-französische Physikerin und Chemikerin Marie Curie. Ich denke aber, an einem Tag wie heute dürfen wir alle mit Stolz auf das blicken, was sich bei uns im Westmünsterland getan hat und weiterhin tut – auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Unser Westmünsterland ist eine Kraftquelle ganz besonderer Güte. Unser Westmünsterland bietet den „Turbolader“, aber auch den „Teddybären“ im Sinne des Philosophen Odo Marquard, denn bei uns im Westmünsterland hat Zukunft Herkunft. Darauf dürfen wir stolz sein!  Und dafür spreche ich Ihnen allen, meine Damen und Herren, die Sie dazu beigetragen haben, meinen herzlichen Dank aus, danke für Ihr Eintreten 
• für das Allgemeinwohl, 
• für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
• für unsere Heimat. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.  Mögen sich unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen weiter so positiv entwickeln, mögen auch Ihre privaten Ziele und Vorstellungen in Erfüllung gehen! Auch wenn ein Bonmot besagt: „Erfahrene Propheten warten die Ereignisse ab“, können wir mit großer Zuversicht nach vorne schauen. Noch einmal also: „Zukunft braucht Herkunft“ – das passt bei uns im Münsterland.  



- 8 - Besonders gut kommt dies optisch zum Ausdruck durch den vor dem Kreishaus präsentierten „DeLorean“-Sportwagen aus dem Kinofilm „Zurück in die Zukunft“. Jetzt wird zum Abschluss dessen Filmmusik gespielt.  Stichwort Musik: Ausdrücklich danke ich den Ensembles unseres ausgezeichneten Kreisorchesters und des neu gegründeten Kreisjugendorchesters unter der Leitung von André Baumeister für die musikalische Umrahmung. Vielen Dank allen Mitwirkenden für die tolle Musik!   Im Foyer möchte ich nun mit Ihnen auf 2019 anstoßen. Hierzu lade ich Sie herzlich ein! Nutzen Sie dann natürlich gerne auch die Gelegenheit, die Exponate anzuschauen und mit den „Ausstellern“ ins Gespräch zu kommen! 


