Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jansen,
sehr geehrte stellvertr. Bürgermeisterinnen
Wolters + Honold-Ziegahn,
sehr geehrter Herr Dr. Gotzen,
sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Dr.
Hachen,
verehrte Gäste,
ich danke Ihnen allen für Ihre Anwesenheit am
heutigen Tage und das damit verbundene
Interesse am Runden Tisch der Stadt Erkelenz
und heiße Sie herzlich Willkommen.
Besonders freue ich mich darüber, dass ich
auch Herrn Peter Wild, der mit Wirkung zum
1.6.2011 zum ehrenamtlichen
Behindertenbeauftragten für die Stadt Erkelenz
bestellt wurde, begrüßen darf.
Am Donnerstag, dem 9. Februar 2006 fand das
1. Treffen des Runden Tisches im Alten
Rathaus statt. Seither finden in regelmäßigen
Abständen offene Treffen der verschiedenen
Arbeitskreise statt, zu dem alle interessierten
Bürger eingeladen sind, ihre Ideen und

Anregungen vorzutragen und gegebenenfalls
in den Arbeitskreisen mitzuarbeiten.
Der Runde Tisch versucht stets, nach den
gleichen Grundsätzen zu handeln,
nämlich
→ eine Brücke zwischen den Generationen
zu bauen und
→ das Mit- und Füreinander zu pflegen
und mit Inhalt zu erfüllen.
Als die S.I.E. am Freitag letzter Woche eine
Feier zum 15-jährigen Bestehen im Alten
Rathaus beging, sprach man von einem
„Teenager-Geburtstag“, soll heißen, den
Kinderschuhen ist sie entwachsen, die S.I.E.
ist erwachsen, hat sich entwickelt, ist
ausgereift.
Der Runde Tisch – in diesem Jahr 5 Jahre alt –
steckt noch in den Kinderschuhen, soll heißen,
er ist noch nicht fertig, hat sich noch nicht zu
Ende entwickelt, ist aber auf dem besten
Wege, seine gesteckten Ziele zu erreichen.

Dazu fällt mir ein Zitat ein:
Nur Pessimisten schmieden das Eisen, solange
es heiß ist.
Optimisten vertrauen darauf, dass es nicht
erkaltet.
Apropos Ziele:
Die Ziele, wofür der Runde Tisch und seine
Arbeitskreise stehen und das, was bereits
erreicht wurde, wird Ihnen nachher Frau
Christel Paulzen vorstellen, die u.a. den
Arbeitskreis „ERKI“-Saubere Stadt leitet und
sehr zum Gelingen dieser Veranstaltung
beigetragen hat und beiträgt. Danke Christel!
Ein Dank für „5 Jahre Unterstützung“ gilt auch
dem Koordinator des Runden Tisches, Herrn
Seeler und den Arbeitskreissprechern,
Irmtraud Keusemann, Elke Wirtz, Klaus
Labahn und Klaus Steingießer.
Auch das Engagement und die vielen Ideen
der stellvertretenden Sprecher sollen hier nicht
unerwähnt bleiben. Ohne ihren Einsatz und

den Einsatz vieler Weiterer würde das Eine
oder Andere nicht so reibungslos laufen........!
Jetzt bin ich einmal beim Dankeschön sagen:
....und so sage ich meinen Dank für 5 Jahre
aktive Begleitung des Runden Tisches dem
Ersten Beigeordneten der Stadt Erkelenz,
Herrn Dr. Gotzen, und der Kultur GmbH für
die „zur Verfügungstellung“ der Stadthalle
und die sehr gute Kooperation bei der
Vorbereitung für und während dieser
Veranstaltung.
Zum Abschluss noch ein Wort von Wernher
von Braun, das ich mir – für meine Tätigkeit
im Rat, aber auch, und vor allem für den
Runden Tisch – zueigen gemacht habe:
Es ist mein Job,
nie zufrieden zu sein ........
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

