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Identität und Heimat

Der Clubabend des AC Münster in Westfalen war im Sep-
tember 2012 in doppelter Hinsicht ein besonderer. Zum 
einen war der erste Bürger der Stadt Münster, Oberbürger-
meister Markus Lewe, bei den Clubfreunden zu Gast. Nach 
mehreren Versuchen war es endlich gelungen, einen Ter-
min mit ihm zu vereinbaren. Zum anderen hatten die Club-
freunde des AC Münster zu diesem Clubabend auch die 
drei Münsteraner Damenclubs Amicitia, Monasteria und 
Münster 2001 eingeladen.

So konnte der Vizepräsident des AC Münster/Westfalen, 
CF Peter Reifig, in Vertretung des Präsidenten neben dem 
Oberbürgermeister über 60 Clubfreundinnen und Clubfreun-
de, die zum Teil von ihren Partnern und Partnerinnen beglei-
tet waren, begrüßen. Nach einem festlichen Abendessen im 
Clublokal Schloss Wilkinghege hielt Oberbürgermeister Mar-
kus Lewe einen Vortrag zum Thema „Identität und Heimat 
– Münster, eine Stadt in der Metamorphose“.

Humorvoll begann der Referent seinen Vortrag, indem er 
mit einem geflügelten Wort über Münster aufräumte: Es 
sei für Münster nicht zutreffend, dass in dieser Stadt die 
Töchter die Ketten ihrer Mütter, die Söhne die Anwaltskanz-
lei ihrer Väter erbten.  Dieser Einstieg löste natürlich Hei-
terkeit und Beifall bei den Ambassadorinnen und Ambas-
sadoren aus und ließ einen interessanten und kurzweiligen 
Vortrag erwarten.

Sodann wandte sich der Oberbürgermeister aktuellen loka-
len Themen zu und zwar der Diskussion um die Umbenen-
nung von „Hindenburgplatz“ zu „Schlossplatz“ und dem an-
stehenden Bürgerentscheid am kommenden Wochenende 
(16. September 2012). Nach der Umbenennung des größten 
Platzes von Münster im Frühjahr 2012 in „Schlossplatz“ sei 
die Debatte um den Namen erneut entbrannt, und nun müs-
se man sie in Ordnung zu Ende führen. Das geschehe jetzt 
durch den Bürgerentscheid. Er gehe davon aus, dass die Bür-
gerinnen und Bürger von Münster sich mit großer Mehrheit 
für die Beibehaltung von „Schlossplatz“ entscheiden würden 
und damit wieder Ruhe in dieser leidigen Sache einkehre.

Der zweite aktuelle, eher lokale Diskussionspunkt drehte sich 
um die Kürzung der städtischen Mittel beim Stadttheater, 
konkret um die Schließung des Tanztheaters. Hier befinde 
man sich, so Markus Lewe,  noch in der Diskussion und eine 
Entscheidung stehe noch aus. Allerdings müsse man auch 
diese Überlegung im Zusammenhang mit der Finanzlage der 
Stadt sehen. In Münster gebe es, wie in allen anderen Städ-
ten auch, einen zunehmenden Bedarf an öffentlichen Aufga-
ben, die früher nicht so kostenintensiv gewesen seien.

Nach diesen Ausflügen in die Lokal- und Tagespolitik ging 
der Oberbürgermeister auf sein eigentliches Thema ein und 
weitete es aus auf: Identität, Heimat und Vielfalt. Drei The-
menschwerpunkte seien an dieser Stelle genannt:  die so-
ziale Kraft des Städtebaus, Münster-Heimat für Menschen 
aus vielen Ländern der ganzen Welt, Bildungsstadt Münster 
– ein Zentrum für Kunst und Kultur, Wissenschaft, Forschung 
und Lehre. Der Oberbürgermeister erinnerte daran, dass die 
westfälische Metropole Münster im Jahre 2004 als lebens-
werteste Stadt ausgezeichnet wurde. Seitdem habe man 
sich in Münster nicht auf diesen Lorbeeren ausgeruht, und 
es habe sich kein Stillstand ergeben. Münster habe die Le-
bensqualität ständig gesteigert. Markus Lewe nannte dabei 
die Aufwertung des Stadtkerns durch die Errichtung neuer  
Restaurants, Straßencafés, Bars, etc. und die Steigerung des 
Kulturangebotes durch Theater, Kinos, Varietés, Museen und 
sonstige Events. Ein besonderes Highlight dabei sei der Aus-
bau des Hafens zur Erlebnis-, Flanier- und Freizeitmeile der 
Stadt. Insgesamt habe sich die Stadt im letzten  Jahrzehnt zu 
einer lebenswerten Heimat für Menschen aus 160 Ländern 
entwickelt. Das Zusammenleben verlaufe, wie Markus Lewe 
versicherte,  ohne gravierende Probleme.

Ein Nachtrag sei dem Berichtenden noch gestattet. Mit 
seiner Prognose behielt der Oberbürgermeister  Recht und 
schätzte somit die Bürger seiner Stadt richtig ein. Am Sonn-
tag nach diesem Clubabend entschieden sich die Wähler in 
Münster beim Bürgerentscheid mit fast 60% für die Bestä-
tigung und Beibehaltung des bereits seit März 2012 gülti-
gen Namens „Schlossplatz“.
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