
Ansprache des Bürgermeisters beim Neujahrsempfang 2020 

10. Januar 2020 in der Aula der Antoniusschule 

Eingeladen sind die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste! 

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Neujahrsempfang der Stadt Beckum 

2020. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Ich hoffe, dass Sie mit Optimismus und Elan in dieses Jahr starten konnten 

und es Ihnen Glück, Zufriedenheit und Erfolg bringt!  

Der städtische Neujahrsempfang stellt traditionell eine ausgewählte Gruppe 

in den Mittelpunkt, die sich um unsere Stadt besonders verdient gemacht 

hat. Das sind in diesem Jahr die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, und damit 

diejenigen, die in den Wahllokalen den reibungslosen Ablauf von Wahlen 

sicherstellen, die ihren wichtigen Dienst tun, wenn die meisten anderen frei 

haben. Ihnen wollen wir heute etwas zurückgeben und ihnen danken.  

Meine Rede wird im Wesentlichen um die Stimme kreisen. Doch bevor ich 

gleich ausführlich auf unsere Ehrengäste und ihr Engagement eingehen 

werde, hören wir zunächst zur Einstimmung auf unseren Neujahrsempfang 

die Stimmen des Chores „Second voice“ unter der Leitung von Thomas 

Niehaus. 

 

Chor mit 2 Stücken 

 

Vielen Dank an die Sängerinnen und Sänger von „Second Voice“ für ihren 

gekonnten musikalischen Stimmeinsatz. Bei Ihnen gibt es ja gewissermaßen 
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die „Zweitstimme“ schon im Namen. Wir dürfen uns alle auf einen zweiten 

Auftritt und einen ausgiebigen Hörgenuss freuen! 

 

Liebe Ehrengäste! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Es stimmt schon, unsere Demokratie ist bisweilen anstrengend. Auf der Ein-

ladung zum heutigen Abend wird Winston Churchill zitiert, der es ironisch 

formulierte: 

„Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von 

all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“ 

 

Ich bin sicher, dass ich das für uns alle hier sagen kann: Wir wollen nichts 

anderes ausprobieren. Warum ist das so? 

Weil die Demokratie allen eine Stimme gibt. Weil letztlich in der Demokra-

tie das Volk, die Mehrheit des Volkes, das Sagen hat. Auch wenn es an-

strengend ist, Kompromisse zu schließen, die Rechte aller, insbesondere 

von Minderheiten, zu schützen, immer wieder einen Konsens zu finden: 

Aber, diese Mühe lohnt sich! 

Wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen, Geflüchtete, bei uns ankom-

men, werden sie oft mit einer Fülle neuer und vollkommen fremder Eindrü-

cke konfrontiert: mit einer fremden Sprache, mit einer fremden Kultur, mit 

einem für sie fremden Umgang miteinander. Sie erfahren, welche Rechte 

und welche Pflichten unsere Bürgerinnen und Bürger haben. Sie erfahren, 

dass Polizistinnen und Polizisten für jedermann ansprechbar sind und als 

Helferinnen und Helfer in der Not bereit stehen, dass Lehrerinnen und Leh-

rer nicht etwa Befehle erteilen, sondern ernsthaftes Interesse an den Schü-
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lerinnen und Schülern als Persönlichkeit haben, dass Politikerinnen und Po-

litiker den Menschen zuhören und mit diesen Eindrücken in ihre Beratun-

gen gehen. Natürlich läuft es nicht immer überall rund: Aber im Grundsatz 

ist es so, dass wir mit unseren demokratischen Strukturen ein sicheres Ge-

bäude haben, dass Schutz und Halt bietet, das jedem die Möglichkeit gibt, 

es mitzugestalten, es weiter zu bauen, es noch lebenswerter zu machen. 

 

Wählen zu gehen ist, wie gerade angedeutet, schnell gemacht, aber Wählen 

zu dürfen ist das Fundament unserer demokratischen Verfassung. Ganz 

gleich, ob es um die Wahl zum Europaparlament, zum deutschen Bundes-

tag, zum NRW-Landtag oder um Kommunalwahlen geht.  

 

Zu den Grundfesten unserer Demokratie gehört auch, dass jede und jeder 

seine Meinung frei äußern darf. Es muss nicht unwidersprochen hinge-

nommen werden, wenn Entscheidungen nicht gefallen. Man darf seinen 

Unmut kundtun, sein Missfallen äußern, sei es bei einer Demonstration, in 

den sozialen Medien oder in Leserbriefen. Eine Demokratie lebt vom Dis-

kurs, sie hält das aus, sie hat es sogar darauf angelegt. Dass dabei leider oft 

Grenzen überschritten werden, ist nicht hinnehmbar und kann nur dadurch 

eingedämmt werden, dass die Mehrheit sich gezielte Stimmungsmache, 

Halbwahrheiten oder gar Lügen nicht bieten lässt, und mit differenziert 

dargebotener Meinung und Wissen dagegenhält. Dazu kann ich alle, die es 

mit unseren Werten gut meinen, nur ermuntern. 

 

Die wichtigste politische Instanz in Beckum ist der Stadtrat, der bei allen 

städtischen Entscheidungen im besten Wortsinn „zu Rate gezogen“ wird. 
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Die kommunalen Politikerinnen und Politiker geben nach bestem Wissen 

und Gewissen einer Verwaltungsvorlage ihre Zustimmung oder eben nicht. 

Und die Ratsmitglieder wurden in der letzten Kommunalwahl von den 

Beckumerinnen und Beckumer in ihr Amt gewählt, um genau das zu tun. Sie 

sind ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter. 

 

Eine weitere wichtige Säule der Demokratie vor Ort sind Bürgerbegehren 

und in deren Folge Bürgerentscheide, wie wir es zuletzt bei der Markt-

platzumgestaltung in 2018 erlebt haben und abgehalten haben. Sicher wa-

ren auch viele von Ihnen dabei in den Wahllokalen im Einsatz.  

 

Wir haben solche Möglichkeiten, damit Mitbestimmung und Mitgestaltung 

bei wichtigen Entscheidungen zum Tragen kommen. Das alles ist solide ge-

setzlich geregelt, auch wenn ich zugebe, dass die Einzelheiten für Laien 

manchmal durchaus schwere Kost sind. Wir, die gewählten Vertreter, dürfen 

nicht müde werden, die mitunter komplexen Sachverhalte verständlich zu 

erklären.  

 

„Wir alle haben die Wahl“, um es mit einem Sprichwort salopp zu formulie-

ren. Aber was so locker klingt, ist der Grundstock unserer Demokratie. 

Sie, liebe Ehrengäste, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, haben auch die 

Wahl: zwischen einem ruhigen Sonntag und einem Einsatz im Wahlbüro. 

Und Sie sagen regelmäßig: Ja, ich „opfere“ meinen freien Sonntag, verbrin-

ge mehrere Stunden im Wahllokal und sorge für einen reibungslosen Ab-

lauf einer Wahl oder eines Bürgerentscheids. 
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Sie unterstützen die Stadt Beckum dabei, Wahlen durchzuführen. Und das 

ist beileibe kein leichter Job. Ob Wahlvorstand, Schriftführerin oder Beisit-

zer: Die Abläufe müssen klar sein, da ist Konzentration ebenso gefragt wie 

Fingerspitzengefühl. Sind alle anderen schnell mit ihrer Staatsbürgerpflicht 

oder besser ihrem -recht fertig, nachdem sie ihr Kreuzchen auf dem Stimm-

zettel in der Wahlkabine oder zuvor per Briefwahl gemacht haben, sitzen 

unsere heutigen Ehrengäste so lange in den jeweiligen Wahllokalen, bis alle 

Stimmen ordnungsgemäß ausgezählt sind, das Protokoll geschrieben ist 

und alle Unterlagen ordnungsgemäß verpackt sind.  

Und da kommen viele Ehrenamtliche zum Einsatz. Unsere zumeist 18 Wahl-

lokale müssen in 2 Schichten mit jeweils 3-4 Wahlhelfern personell so auf-

gestellt sein, dass alles reibungslos funktioniert. Es geht nicht nur darum, 

Wählerinnen und Wähler in den Listen zu suchen und „abzuhaken“, es geht 

um die Sicherstellung von freien und geheimen Wahlen, um die korrekte 

Auszählung und um die unanfechtbare Dokumentation des Wahlvorgangs.  

Hinzu kommen Schulungen zur Vorbereitung auf dieses Ehrenamt. Denn: 

Am Ende muss mit den Stimmen alles stimmen! 

 

Ich danke Ihnen allen für Ihr in vielen Fällen wiederholtes Engagement rund 

um die Wahlen in der Stadt Beckum, dass Sie sich für unsere Demokratie 

einsetzen, Sonntage opfern, um dafür zu sorgen, dass andere unkompliziert 

ihre Stimme abgeben können. Nur mit Ihnen – und es sind ja eine ganze 

Menge Menschen, erfreulicherweise auch viele junge Erwachsene – sind 

Wahlen bei der Stadt Beckum zu bewerkstelligen! 

Eine weitere wichtige Säule der Demokratie in Beckum sind nämlich Sie! 

Und dafür ehren wir Sie heute! 
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Dafür sage ich Ihnen im Namen von Rat und Verwaltung: Danke!  

(Applaus) 

Natürlich wünsche ich mir auch, dass Sie diese Aufgabe weiter wahrneh-

men, wann immer es Ihnen zeitlich möglich ist. Die nächste Wahl steht ja 

mit der Kommunalwahl am 13. September bereits bevor. 

 

Eine Demokratie lebt auch von der Diskussion und vom Meinungsaus-

tausch. Und daher freue ich mich, wenn Sie gleich auch die Gelegenheit 

nutzen, mit den Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung 

ins Gespräch zu kommen. 

  

Aus dem Stadtrat stehen hierfür zur Verfügung:  

• die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Burtzlaff, die heute auch die 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vertritt, 

• der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Markus Höner, 

• Peter Tripmaker für die SPD-Ratsfraktion, 

• der Vorsitzende der FWG-Ratsfraktion Gregor Stöppel 

• sowie der Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion Timo Przybylak  

Auch die Verwaltung ist selbstverständlich vertreten und zwar durch:  

• unseren Stadtkämmerer Thomas Wulf,  

• vom Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung Elmar Liekenbröcker,  

• vom Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit Mechthild Cappenberg 

• vom Fachbereich Stadtentwicklung Uwe Denkert  

• sowie Horst Schenkel vom Fachbereich Umwelt und Bauen  
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An dieser Stelle begrüße ich sehr herzlich auch die hauptamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Bürgerbüro, die bei der Stadt 

Beckum für den reibungslosen Ablauf der Wahlen sorgen, die Schulungen 

durchführen, die Unterlagen bereitstellen, und das große 1x1 der Wahlen 

beherrschen und verwalten. Ich begrüße unsere beiden Wahlfachkräfte: 

• Silke Knipping, Leiterin des Fachdienstes Bürgerbüro, 

• und ihren Stellvertreter Ralf Goldstein. 

 

Ich begrüße ferner eine weitere unverzichtbare Säule für unsere Demokra-

tie, die 4. Gewalt. Ich freue mich, dass unser Neujahrsempfang von den 

Medien begleitet wird und begrüße die anwesenden Damen und Herren 

herzlich.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

nach so vielen Worten soll nun wieder die Musik für Stimmung sorgen. Ich 

habe es Ihnen zu Anfang versprochen:  „Second voice“ wird uns jetzt etwa 

25 Minuten unterhalten, bevor wir uns dann beim Imbiss stärken und un-

terhalten wollen. Ich weise noch darauf hin, dass unser Gästebuch für Ihren 

Eintrag bereitliegt und wünsche Ihnen einen: stimmungsvollen Neujahrs-

empfang und einen lebhaften Austausch! 


