
Bürgerschaftliches Treffen im Theater am Wall

Desaster als Erfolgsgarant
des Neujahrsempfangs

den griechischen Staatsmann Pe-
rikles, um sein Credo für Politik-
entwürfe zur Weiterentwicklung
Warendorfs deutlich zu machen:
„Es kommt nicht darauf an, die
Zukunft vorauszusagen, sondern
darauf, auf die Zukunft vorberei-
tet zu sein.“

Mehr als 400 Gäste waren am
frühen Samstagabend ins TaW
gekommen. Älteste Teilnehmerin
war Ehrenringträgerin Eugenie
Haunhorst (103 Jahre), als Jüngs-
ter war der dritte Sohn des Bür-
germeisters inkognito mit von der
Partie. Ihn trug Bürgermeister-
Frau Claudia unter dem Herzen.
Ein deutlich sichtbares Zeichen
pro Zukunft, fast doch noch wie
eine kleine Regierungserklärung,
Perikles hin oder her. Wenn die
Familie des neuen Ersten Bürgers
in wenigen Tagen von Rheine
nach Warendorf umzieht, arbeitet
Linke damit zugunsten seiner
neuen Wirkungsstätte vorbildlich
gegen den demografischen Trend.

neun Monaten Dauerwahlkampf
ums Bürgermeisteramt geprägt
war, rief er dazu auf, „gemeinsam
durch einen fairen und konstruk-
tiven Umgang miteinander und
durch unvoreingenommene Of-
fenheit allem Neuen gegenüber
auch weiterhin Zeichen zu set-
zen“. Der als Verwaltungsfach-
mann Angeheuerte mahnte dazu,
dass sich die Bürger „deutlich vor
Augen halten, dass nicht alles
Wünschenswerte auch machbar
ist, dass zwangsläufig nicht jeder
individuelle Wunsch Berücksich-
tigung finden kann“ und stellte in
Aussicht, dass „am Ende mehr-
heitlich getragene Beschlüsse
auch ausgeführt werden“.

Wer von der Neujahrsrede eine
visionäre Programmatik in Form
einer kleinen Regierungserklä-
rung erwartet hatte, der muss sich
bei einem noch nicht einmal die
berühmten 100 Tage im Amt be-
findlichen neuen Bürgermeister
in Geduld fassen. Linke bemühte
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Warendorf (gl). Ein „Desas-
ter“ ist laut Duden ein „katastro-
phaler Misserfolg“. Beim Neu-
jahrsempfang der Stadt Waren-
dorf aber setzte das „Rhythm and
Brass Desaster“ durchaus erfolg-
reich einen Akzent. Die Band der
Kreismusikschule unter Leitung
von Georg Potthoff riss die Gäste
am Samstag im voll vollbesetzten
Theater am Wall zu Beifallsstür-
men hin. Mit dieser Verpflichtung
hatte Bürgermeister Axel Linke
einen guten Griff getan.

Dabei sind laute Töne eigent-
lich nicht das Metier des neuen
Verwaltungschefs, was er auch
bei seiner Rede dokumentierte.
Politisch-rhetorische Spitzen, mit
denen sein Amtsvorgänger Jochen
Walter seine Neujahrsreden gern
spickte, vermied er. Mit Blick auf
das vergangene Jahr, das von

Nicht alles neu, aber manches anders
Neben den geladenen Gästen

nutzten auch viele „Normalbür-
ger“ die öffentliche Einladung,
um nach dem Motto „Sehen und
gesehen werden“ auch für ihre
Stadt Warendorf Flagge zu zei-
gen. So trafen sich Bürger aus den
Bereichen Politik und Verwal-
tung, Verein und Ehrenamt, Kir-
chen und Bildung, Banken und
Wirtschaft, um miteinander ins
Gespräch zu kommen. Ausdrück-
lich begrüße Axel Linke neben
anderen Promis auch seine Amts-
vorgänger Theo Dickgreber und
Jochen Walter, die jeck unifor-
mierten Delegationen der Waren-
dorfer Karnevalsgesellschaft und
der KG Silber-Blau Freckenhorst,
sowie erstmals den neuen Kom-
mandeur der Sportschule der
Bundeswehr, Oberstleutnant Mi-
chael Maul.

Rotstift angesetzt hat. Aufge-
dreht, und das nicht nur in Phon-
stärke gemessen, hat er dagegen
bei der Begleitmusik: Die Musik-
schulband „Rhythm and Brass
Desaster“ wurde mit mehr als ei-
nem Dankeschön und einem war-
men Händedruck verabschiedet.
Einen Scheck aus den persönli-
chen Verfügungsmitteln des Bür-
germeisters gab’s obendrauf.

Und noch einen neuen Akzent
gab es: Nach dem offiziellen Pro-
gramm stand nicht mehr nur das
Theaterfoyer für lockere Gesprä-
che als Forum zur Verfügung, son-
dern flugs aufgebaute Stehtische
machten die Bühne frei für den
Smalltalk der Lokalprominenz.
Als dritter Raum zum bürger-
schaftlichen Treff wurde, quasi
als eine Art Séparée, auch das
Dachtheater angeboten.

Warendorf (pw). Es war nicht
alles neu, aber manches anders
beim Neujahrsempfang der Stadt,
erstmals unter dem neuen Bür-
germeister, erstmals samstags.
Anders als bei Jochen Walter, der
in erster Linie auf Warendorf
Marketing gesetzt hatte, spielten
diesmal Mitarbeiter der Stadtver-
waltung bei der Regieführung die
erste Geige. Als Konstante blie-
ben Horst Breuer mit seinem Kul-
turbüro und natürlich die ehren-
amtlichen Kräfte des Theaters am
Wall für Linke erste Wahl.

Ein deutlich zurückgenomme-
nes Bühnenbild ohne technische
Schmankerl und Video-Produk-
tionen sowie der Verzicht auf ei-
nen thematischen Schwerpunkt
und auf dazu passende Ehrungen
sind Veränderungen, die sichtbar-
werden ließen, dass Linke den

„Als wenn wir hier nur
Hafer essen würden“

Überzeugung entsprechen“. Lin-
ke: „Eine wahrlich nicht einfache
Aufgabe, der es sich aber nichts-
destotrotz verantwortungsvoll
und zielorientiert zu stellen gilt.“

Ein weiteres aktuelles Thema,
das Linke in seiner Rede streifte,
war die Flüchtlingspolitik. Sie
stelle „Anforderungen an uns als
kommunale Gesellschaft, denen
wir nicht durch pauschale Ängs-
te, sondern primär durch offene,
vorurteilsfreie Gastfreundschaft
gerecht werden können, selbst-
verständlich einhergehend mit ei-
ner gesunden Skepsis, die immer
wieder das eigene Handeln ziel-
orientiert in Frage zu stellen er-
möglicht.“ Ohne die Skandal-
Neujahrsnacht in Köln zu erwäh-
nen, stellte Linke aber auch ganz
allgemein klar: „Menschen, denen
wir Zugang in unser Land ermög-
lichen, müssen sich selbstver-
ständlich an unsere Gesetze und
Regeln halten.“

Anerkennenden Zwischenap-
plaus erntete Linke für seine Be-
lobigung aller ehrenamtlich Akti-
ven, aber auch der hauptberuflich
Tätigen, die sich in der Flücht-
lingsbetreuung engagieren.

6Mehr Fotos in der Bilderga-
lerie: www.die-glocke.de

Warendorf (pw). In seiner Neu-
jahrsansprache bezeichnete Neu-
bürger Axel Linke Warendorf als
„wirtschaftlich vergleichsweise
gesund und als Wirtschaftsstand-
ort nicht unattraktiv“. Das Label
Pferdestadt sei ein „positives Al-
leinstellungsmerkmal“, die histo-
rische Altstadt habe „überregio-
nale Strahlkraft“. Zwar äußerte
er auch Verständnis für Kritiker,
die das Warendorf-Image zu sehr
mit dem Pferd verbunden sehen,
konterte sie aber gleichzeitig au-
genzwinkernd aus: „Als wenn wir
hier nur Hafer essen würden.“

Ein kleines Kapitel seiner Rede
widmete er der Bildungspolitik.
Ohne das drohende Aus für das
Augustin-Wibbelt-Gymnasium
namentlich zu nennen, aber auch
ohne ein noch im Wahlkampf ab-
gegebenes kämpferisches Be-
kenntnis für den Erhalt des ei-
genständigen Aufbaugymnasi-
ums, machte er die Schulpolitik
der Landesregierung für die an-
stehenden Veränderungen in der
Warendorfer Bildungslandschaft
verantwortlich. Die schulpoliti-
schen Gesetzesvorgaben müssten
vor Ort umgesetzt werden – „auch
wenn das Land uns zu Entschei-
dungen zwingt, die nicht unserer

Zitat

a „Es ist wichtig für uns Waren-
dorfer, dass wir das für uns
Selbstverständliche nicht als
gottgegeben begreifen, sondern
Wert schätzen, dass wir mit sol-
chen Aushängeschildern als Stadt
zu glänzen in der Lage sind.“

Axel Linke in seiner Neujahrs-
rede zur Bedeutung von Landge-
stüt, FN / DOKR und Sportschule
der Bundeswehr

Erinnerungen an einen aufreibenden Wahlkampf: (v. l.) Bürgermeister
Axel Linke erhielt ebenso Einblick in eine von Dr. Willi Westhoff zu-
sammengestellte Materialsammlung über den Bürgermeisterwahl-
kampf wie sein damaliger Konkurrent Andreas Hornung. Der Pädago-
ge hatte die Berichterstattung der Tageszeitungen dokumentiert und
bietet seine Fleißarbeit als Material für den Politikunterricht an.

„Rhythm and Brass Desaster“ nennt sich die Band der Kreismusikschule, die den musikalischen Part des Neujahrsempfangs
bestritt und sich mit pfiffigen Arrangements Gehör verschaffte. Bilder (12): Gabi Wild

Ein Neuer und drei alte Bekannte: (v. l.) Dr. Andreas Lison, Leiter des
Zentrums für Sportmedizin in der Bundeswehr, Bürgermeister a.D.
Theo Dickgreber, der neue Kommandeur der Sportschule der Bundes-
wehr, Michael Maul, und der frühere Vizekommandeur Gerd Meier.

Bürgermeister Axel Linke hielt
seine erste Neujahrsansprache in
Warendorf.

Prominente Gäste: Bundestags-
abgeordneter Bernhard Daldrup
(SPD) und Kreishandwerksmeis-
terin Erika Wahlbrink.

Jecke Stimmung: (v. l.) Ehrenpräsident Willi Schöning, Vize-Präsident Michael Grothues,
Hofmarschall Volker Brügge, „Annemarie“ Christin Wowerus, Prinz Roman I. (Bosse),
Senator Ralph Perlewitz sowie Hermann und Veronika Temme.

Austausch: Bürgermeister-Assis-
tentin Ulrike Jakisch und Klaus
Koglin (Bürgerbegehren Markt).

Frauen-Power: (v. l.) „First Lady“ Claudia Linke,
Andrea Blacha (CDU) und Dr. Beate Janinhoff
(FDP) vom Unterstützerteam Linke.

Auf ein gutes neues Jahr stießen im Theaterfoyer (v. l.) Renate Schulze Versmar, Anna und
Horst Breuer, Dr. Ulrich Blacha und Ulla Kindler an.

Danke für die Musik: (v. l.) Axel
Linke und Georg Potthoff von der
Kreismusikschule.

Eugenie Haunhorst, Ehrenring-
trägerin der Stadt, war mit 103
Jahren die älteste Teilnehmerin.

Gesangssolisten mit starker Büh-
nenpräsenz: Camilla da Silva und
Samuel „MC Sam“ Dendl.
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