Rede von Landrat Hubertus Backhaus zum Festakt
zur Enthüllung des Glaskunstwerks „Leuchtendes Beispiel“
am Samstag, 3. Mai 2008, ab 15 Uhr am Werkhaus in Bellersen
Es gilt das gesprochene Wort!
Sperrfrist: Beginn der Rede

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Bellerser Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste,
ich freue mich, an diesem großen Tag zu Ihnen zu sprechen. Sie haben heute ein
wunderbares Glaskunstwerk enthüllt, das „Leuchtende Beispiel“. Als Landrat kann
ich nur sagen: Das sind Sie! Ein leuchtendes Beispiel für die Zukunft unserer Dörfer!
In ganz Deutschland rücken den Dörfern die gleichen Probleme auf den Pelz.
Bellersen hat nicht auf diese allseits bekannten Schwierigkeiten gestarrt wie das
Kaninchen auf die Schlange. Bellersen hat sich bewegt und dadurch neue Horizonte
für das Dorfleben erschlossen, neue Visionen für eine freudige Zukunft eines
lebendigen und lebhaften Dorfes entwickelt.
Meine Damen und Herren!
Das Herz eines Dorfes schlägt in der Bürgerschaft. Dank der hervorragenden
Dorfgemeinschaft, die mit vereinten Kräften am gleichen Strang zieht, kann die
Bürgerschaft von Bellersen mit Fug und Recht von sich sagen: Wir sind das Herz
unseres Dorfes! Bellersen hat ein starkes Herz, ein vitales, aktives und durch viele
erfolgreiche Projekte bestens trainiertes Herz!
Lieber Bellerser Bürgerinnen und Bürger!
Sie vertrauen auf die gestaltende Kraft einer Bürgerschaft, die mit der Energie eines
jedes Einzelnen, der mitmacht, eine gemeinsame Vision verfolgt. Damit sind Sie ein
leuchtendes Beispiel für den vereinten Mut eines ganzen Dorfes, den Mut, aktiv und
entschlossen mit ganz klaren Vorstellungen auf Ihre Zukunft zuzugehen, statt sie
passiv auf sich zukommen zu lassen.
Meine Damen und Herren,
die Zukunft tut nichts für uns. Wir müssen etwas für unsere Zukunft tun!
Das haben Sie getan! Und werden es weiterhin tun. Als Landrat unseres schönen
und mit dörflichem Gemeinschaftsgeist reich gesegneten Kulturlandes Kreis Höxter
danke ich Ihnen von Herzen für Ihr Engagement. Unser Kulturland Kreis Höxter
braucht starke, schmucke und aktive Dörfer wie Bellersen.
Herzlichen Dank! Und weiterhin viel Freude beim fröhlichen Feiern!
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