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Grußwort des LR anl. des Bündnistages am 10.03.2010 in Bocholt            
(es gilt das gesprochene Wort) 

 
Sehr geehrter Herr Nebelo, sehr geehrte Frau Löckner, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 
 
Zum heutigen „Bündnistag“ hier in Bocholt übermittele ich Ihnen die herzlichen Grüße des 
Kreises Borken. Es freut mich sehr, dass hier das Thema „Familie“ so deutlich in den 
Mittelpunkt gestellt wird, ist es doch auch für den Kreis Borken eine ganz zentrale 
Aufgabenstellung, der wir uns auf ganz besondere Weise verpflichtet fühlen. 
 
Von außen betrachtet mögen wir uns hier im Kreis Borken noch auf einer Insel der Seeligen 
befinden. Familien und Kinder fühlen sich bei uns offensichtlich sehr wohl – so verfügt der 
Kreis Borken über eine vergleichsweise junge Altersstruktur, aktuell sind rund 28 % der 
Kreisbevölkerung noch keine 23 Jahre alt (Land: 23,6 %). Allerdings gehen auch im Kreis 
Borken die Geburtenzahlen seit Jahren zurück, schon heute verzeichnen sieben Städte und 
Gemeinden im Kreis Borken einen Sterbefallüberschuss.   
 
Zusätzlich verschärfen einige weitere Faktoren den kommunalen Wettbewerb um junge 
Familien und damit auch um Unternehmen, Berufseinsteiger und Fachkräfte. Neben dem 
demographischen Wandel wirken sich die Globalisierung der Wirtschaft und die steigende 
Bedeutung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien aus. Immer häufiger gibt 
das Image einer Stadt oder einer Gemeinde den Ausschlag für eine Ansiedlung. Bürgerinnen 
und Bürger legen Wert auf einen lebenswerten und damit auch familienfreundlichen 
Wohnraum und für die Wirtschaft nimmt die Familienfreundlichkeit des Standortes an 
Bedeutung zu.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist unser Ziel, dass unsere Region für junge Menschen, 
junge Familien und ihre Kinder attraktiv bleibt. Deshalb hat der Kreis schon vor Jahren die 
Stärkung der Familienfreundlichkeit in seinem Leitbild als eines der zentralen Zukunftsthemen 
definiert. Und in Anknüpfung an das Leitbild gehört die Stärkung der Familienfreundlichkeit 
von Beginn an zu den Schwerpunkten in unserem fachübergreifenden Demographieprozess.  
Gemeinsam wollen wir die Region im Wettbewerb um Menschen und Unternehmen fördern. 
Zentrales Anliegen ist es dabei, die Familienfreundlichkeit der Kommunen weiter zu fördern 
und zu erreichen, dass der Kreis Borken auch von außen als familienfreundliche Region 
stärker wahrgenommen wird. Genau diesen Gedanken nimmt die Initiative „Der 
familienfreundliche Kreis Borken“ auf, die wir gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden initiiert haben. 
 
Die münsterlandweite Initiative FAMM – Familie-Arbeit-Mittelstand im Münsterland hat die 
ambitionierte Zielsetzung, Familienfreundlichkeit von Unternehmen als herausragenden 
Standortfaktor für das Münsterland weiterzuentwickeln und zu stärken. Die gleichzeitige 
Bearbeitung von FAMM in allen Kreisen des Münsterlandes ermöglicht Arbeitsteilung und 
Schwerpunktsetzungen mit Gewinn für alle. 
 



Zu den Aufgaben von FAMM gehört es, lokale Bündnisse für Familien zu initiieren und zu 
begleiten. Im Kreis Borken sind bereits heute sieben lokale Bündnisse für Familien aktiv –  in 
Isselburg, Bocholt, Rhede, Vreden, Ahaus und Gronau sind lokale Bündnisse für ein 
familienfreundliches Umfeld im Einsatz. Auch auf Kreisebene gibt es seit drei Jahren ein 
Bündnis für Familie, welches immer wieder wichtige Impulse in Richtung 
Familienfreundlichkeit gibt. 
 
Die Bündnisse für Familie leben von der Vielfalt der lokalen Partnerinnen und Partner  – 
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Bildungsträger, Unternehmen, soziale Einrichtungen, 
Sportvereine und engagierte Bürgerinnen und Bürgern entwickeln gemeinsam Lösungen für 
mehr Familienfreundlichkeit und damit für mehr Lebensqualität. 
 
Bedingt durch die verschiedenen Gegebenheiten vor Ort und die Vielfalt der Akteurinnen und 
Akteure setzen die lokalen Bündnisse unterschiedliche Schwerpunkte und Prioritäten. Die 
Themenpalette ist bunt: die Förderung eines familienfreundlichen Lebensumfeldes und der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehören ebenso dazu wie die Stärkung von Gesundheit 
und Pflege, die Thematisierung neuer Familienrollen und die Unterstützung von Freizeit und 
Sport. Und nicht zu vergessen ist das bürgerschaftliche Engagement, das bei den 
verschiedensten Aktivitäten stets von großer Bedeutung ist. 
 
Es entstehen kreative Ideen und Angebote, gleichzeitig werden vielfältige Erfahrungen 
gesammelt und neue Kontakte geknüpft. Durch die Zusammenarbeit in den lokalen 
Bündnissen gewinnen die Beteiligten nicht nur für sich selbst interessante Erkenntnisse – sie 
schaffen einen bedeutsamen Mehrwert für Familien und damit für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Region. Eine junge, kinderreiche Region bietet beste Voraussetzungen für eine stabile 
ökonomische Entwicklung und damit für einen starken Standort.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie auch  jede Stadt und jede Gemeinde kann auch 
jedes lokale Bündnis für Familie einerseits eigene Erfahrungen einbringen und sich 
andererseits auch von dem einen oder anderen Nachbarn etwas abschauen. Sich zu 
vernetzen und regionale wie münsterlandweite Kommunikationsstrategien zu entwickeln, halte 
ich für außerordentlich wichtig. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen für den heutigen Bündnistag 
kreative Impulse und Anregungen für ein stärkeres Miteinander der lokalen Bündnisse, einen 
regen Austausch und interessante neue Kontakte.  
 


