Lieber Andre,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Euch und Sie hier in der Cultura auf´s herzlichste begrüssen.l
Wenn man hier vor einer so schönen Kulisse steht und weiss das Ihr alle für unseren Bürgermeister
Andre gekommen seid, dann lieber Andre zeugt das schon von Respekt und Würde.
Du lieber Andre hast über lange Jahre hinweg eine tiefe Verbundenheit zu den verschiedensten
menschen und Vereinen aufgebaut.
Wussten Sie liebe Gäste, dass die Stadt Rietberg mit Ihren 7 sympathischen Ortsteilen ca. 200
Organisationen bzw. Vereine hat?
Lieber Andre, Du wusstest es.
Diese Organisationen, Vereine oder Bruderschaften können nur funktionieren, wenn Sie unterstützt
werden und es Ehrenamtliche gibt, die sich für das Gemeinwohl einsetzen und so eine positive
Strömung auslösen. Denn das macht letzten Endes das kulturelle und soziale Netzwerk einer Stadt
aus.
Und genau hier lieber Andre, bist Du ein Vorbild für Vereinsmitglieder und andere Kommunen.
Nicht nur, dass Du die Vereine in Deiner funktion als Bürgermeister und Privatperson unterstützt
hast. Nein, Du hast sogar ortsübergreifend Vereine neu gegründet und Events mitorganisiert bzw.
Organisiert.
Wenn ich jetzt alles aufzählen sollte, was Du für die Vereine der Stadt Rietberg bewegt hast, würde
das hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Also führe ich nur ein paar stellvertretende Beispiele an
wie:
–
Die Neugründung der Wirtschaftsinitiative WIR für alle 7 Ortsteile
–
Den Jungunternehmerkreis für alle 7 Ortsteile
–
Die Ausrichtung des Bundesköniginnentages
–
Und Die Errichtung der Landesgartenschau, in der sich die Stadtteilblüte der 7 Ortsteile
besonders hervorgehoben hat
Lieber Andre,
zu diesen Neugründungen und Veranstaltungen kann man Dir nur gratulieren. Sie waren oder sind
immer noch ein voller Erfolg. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Erfolge sind nur darauf
zurückzuführen, dass Du lieber Andre mit Herzblut und der Unterstützung Deiner lieben Frau
Monika die Gründungen und Veranstaltungen mit Musse und ehrenamtlichen Einsatz
vorangetrieben und zu nachhaltigem Erfolg geführt hast. Diese Nachhaltigkeit spiegelt sich zum
Beispiel wieder in
–
neuen Geschäftsbeziehungen, die der WIR – Verein eingehen konnte.
–
dem Verhalten der Vereine untereinander, die sich mittlerweile ortsübergreifend austauschen
–
den Schützenvereinen und Gilden, die zusammen gewachsen sind und auch dieses
"Zusammen sind wir stark" -Gefühl in die jeweiligen Ortsteile transportiert haben.

–
Den vielfältigen Kulturen des Vereinslebens und der Aufwertung unseres gesamten
Stadtbildes z.B.: durch die Gartenschau

Dies sind alles Beispiele, lieber Andre, die Ihresgleichen suchen.
Das Ganze meine Damen und Herren, ist nur mit einem Bürgermeister zu erklären,
der die Fähigkeit besitzt seine Verwaltungsangestellten mitzureissen, die Menschen und Vereine für
derartige Projekte zu begeistern und ganz nebenher auch noch Sponsoren mit ins Boot holt.
Der die Weitsicht für die Stadtentwicklung und die Entwicklung der Gesetzeslage hat.
Der überregionale Kontakte hat die so manchem Projekt in unserer Stadt dienlich waren.
Der eine Familie auf seiner Seite hat, die Ihn in seinem Tun voll unterstützt und dafür Verständnis
hat, dass seine Arbeit eben nicht nur Arbeit ist sondern Passion.

Lieber Andre, liebe Monika, Julian und Matthis,
wie können wir Euch stellvertretend für all die Vereine und Organisationen in unserer Stadt
Danken?
"Es geht nur von Herzen"
..............................

-7 sympathische Ortsteile
-ca. 200 Vereine, Gruppierungen und Bruderschaften
-Zusammenwachsende Ortsteile
-Gegenseitiges Verständnis für Entwicklungen und Entscheidungen
-funktionierende Soziale Netzwerke
-Ehrenamt
-Herzblut

Das sind alles keine Floskeln, es ist Leben in der Stadt Rietberg
Wir, die ca. 200 Vereine aus allen Ortsteilen möchten Euch von jedem Verein, symbolisch eine
langstielige Rose mit je einem Zitat, Dankeschön oder Glückwunsch als Zeichen unserer
Anerkennung überreichen. Anerkennung für so viele Jahre positiver Entwicklung in der Stadt
Rietberg die mit Sicherheit nicht immer ohne Reibereien von Statten gegangen ist und Anerkennung
für einen kompetenten und zwischen den verschiedenen Interessen ausgleichenden Bürgermeister.

Ich möchte Euch , Andre und Monika, zu mir nach vorne bitten:

Stellvertretend für die Vereine:
-aus Bokel der 1. Vors. Vom Sportverein Olaf Hünemeier
-aus Druffel der 1. Vors. Laufverein Hubert Wiemann
-aus Mastholte der 1. Vors. Der Behinderten- und Nichtbehinderten Gruppe Norbert Borgmeier
-aus Neuenkirchen der 1. Vorsitzende der Handballabteilung Dominik Münsterteicher
-aus Rietberg die 1. Vorsitzende der KFD Frau Monika Gräbner
-aus Varensell der 1. Brudermeister der St. Benediktus Schützenbruderschaft Dieter Mersch
-aus Westerwiehe der 1. Vorsitzende vom Geflügelzuchtverein Gerald Oesterschlink

(Überreichung der Rosen durch alle Ortsteile)

Lieber Andre, liebe Monika,
sowie jede einzelne der 210 Rosen- zu 7 Sträußen und dann zu einem wunderschönen Strauß
zusammen gebracht worden sind, so hast Du lieber Andre die Ortsteile und Vereine unserer Stadt zu
etwas wunderbarem zusammengeführt.
Die an den Rosen befestigten Glückwünsche, Zitate und Danksagungen stammen aus allen
Ortsteilen der Stadt Rietberg. Sie kommen von Herzen und mögen euch bei der Bewältigung der
neuen Aufgaben die vor allem vor Dir liegen, lieber Andre, behilflich sein.
Dir und Deiner Familie nochmals ein Dankeschön und viel Glück und Tatendrang bei der
Wahrnehmung unserer Interessen als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dieter Henke

