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Grußwort von Bürgermeister Steffen Mues zum Empfang anlässlich des 3. NRW-Landesturnfestes 
2015 in Siegen 

3. Juni 2015, 18.00 Uhr, Ratssaal 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

willkommen im Historischen Ratssaal des Rathauses Siegen, willkommen unter dem Goldenen 

Krönchen, willkommen zum 3. NRW-Landesturnfest in Siegen! 

 

Es ist so weit, es geht los! 

 

ENDLICH, sagen die Sportlerinnen und Sportler. ENDLICH, sagen auch die Verantwortlichen. 

ENDLICH, sagen aber auch der Vorsitzende des Siegerland-Turngaus, Ehrenfried Scheel, und ich, denn 

unser allererstes „Sondierungsgespräch“, ob wir uns an diese tolle Großveranstaltung heranwagen 

sollten, liegt jetzt schon weit über 4 Jahre zurück! 

 

Die Früchte der Vorbereitung werden geerntet und ich bin mir sicher, sie werden trefflich munden. 

 

A Propos munden: Bevor die Wettkämpfe beginnen und uns die hochkarätigen Shows und weiteren 

Veranstaltungen kaum mehr Gelegenheit zum Durchatmen lassen, möchten wir Sie heute Abend 

gerne einladen, sich bei einem rustikalen Imbiss mit Siegerländer Spezialitäten in fester und flüssiger 

Form zu stärken und miteinander ins Gespräch zu kommen.  

 

An dieser Stelle bereits ein besonders herzliches Dankeschön an die Krombacher Brauerei, die uns 

heute Abend in großzügiger Weise unterstützt. Sie haben zusammen mit den übrigen Sponsoren die 

Durchführung des Landesturnfestes überhaupt erst möglich gemacht! Namentlich und sehr gerne 

nenne ich hier die Sparkasse bzw. den Sparkassenverband Westfalen-Lippe als Premium-Sponsor, 

aber auch die AOK und die Unternehmen RWE, BGH, SVB , EFFEXX, KEG und Quast, die heute Abend 

alle hier vertreten sind. Willkommen! 

 

Ein Dank auch an die vielen weiteren Partner, die uns finanziell oder logistisch unterstützen. Meine 

Bitte: Werfen Sie einen Blick in den Turnfestführer und berücksichtigen Sie alle Sponsoren und 

Partner beim Einkaufen etc.! 

 

Als Bürgermeister gehört es gemeinhin zu meinen vornehmsten Aufgaben, zu danken. Meist kommt 

dieser Part irgendwann am Ende einer Rede, aber ich halte das heute mal bewusst anders.  

 

Herzlichen Dank also den Sponsoren, den Verantwortlichen auf Seiten des WTB und des RTB, 

stellvertretend nenne ich die beiden Präsidenten Manfred Hagedorn und Wolfgang Wirtz, den Haupt- 

und den Ehrenamtlichen – letztere vertreten durch den Präsidenten des OK-Komitees, Ehrenfried 

Scheel, eben schon erwähnt, der gleich zum Live-Interview in der WDR-Lokalzeit los muss (heimlich 

entschwinden geht jetzt nicht mehr ;-)).  
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Einen herzlichen Gruß und ein ebensolches Danke an die Medienpartner des Landesturnfestes, die 

Siegener Zeitung und Radio Siegen. Aber auch die anderen bekannten lokalen Medien haben im 

Vorfeld schon eine prima Berichterstattung gemacht. 

 

Danke an die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd, die mit der Ausarbeitung der (fast schon genial zu 

nennenden) Shuttle-Linien wahren Tüftlergeist und große regionale Verbundenheit an den Tag gelegt 

haben.  

 

Danke all denen, die im Hause das kühne Projekt Landesturnfest 2015 in Siegen vorgedacht und 

vorangebracht haben, allen voran unsere Sportdezernentin, Stadträtin Babette Bammann, sowie die 

Leiterin des Fachbereichs Sport und Kultur, Astrid Schneider, und ihr Team. Ganz viele Kolleginnen 

und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen der Verwaltung haben sich schon jetzt engagiert 

eingebracht, von Sport und Bäder über die Bauaufsicht (die braucht man ja fast immer ;-)), 

Liegenschaften, Zentrale Gebäudewirtschaft, Straße und Verkehr samt Bauhof, Grünflächen, 

Stadtreinigung und natürlich der Siegerlandhalle. Sie haben es geschafft, auch in kniffligen 

Situationen immer fokussiert und zielorientiert zu arbeiten und Lösungen zu finden.  

 

Dieses Lob bezieht sich ausdrücklich auch auf die, die bei so einer großen Veranstaltung immer eher 

im Hintergrund stehen, ohne die aber nichts geht: die involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Polizei, der Feuerwehr und des Ordnungsamtes, die Rettungsdienst- und Einsatzkräfte, die im 

Vorfeld intensiv bei der Erstellung und Abstimmung des Sicherheits- und Organisationskonzepts 

mitgewirkt haben und für die Sicherheit der Aktiven und Besucher sorgen werden. 

 

An passender Stelle daher auch ein Dankeschön an die Unterstützer auf Seiten des Kreises Siegen-

Wittgenstein – heute persönlich vertreten durch den Landrat, Herrn Andreas Müller, willkommen! – 

und die Umland-Kommunen Netphen und Kreuztal, die ihre Sportstätten zur Verfügung stellen. Wir 

freuen uns daher auch, dass die stv. Bürgermeisterin aus Kreuztal, Frau Elfrun Bernshausen, unter 

unseren Gästen ist.  

 

Ihnen ein herzliches Willkommen, wie auch der Politik, die heute Abend prominent vertreten ist 

durch einen Bundestagsabgeordneten (Willi Brase), drei Landtagsabgeordnete (Tanja Wagener, Jens 

Kamieth und Falk Heinrichs) und – soweit ich sehe – alle Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt 

Siegen. 

 

Sie alle sind das NRW-Landesturnfest 2015 in Siegen! 

 

Meine Damen und Herren, bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht alle hier Anwesenden namentlich 

erwähnen kann – Sie hätten es sicherlich verdient. Hervorheben darf ich aber sicherlich die 

hochrangigen Vertreter des Landessportbundes, den Vorstandsvorsitzenden Dr. Christoph Niessen, 

sowie des Deutschen Turnerbundes, für den Vizepräsident Dr. Ulf Strijowski und Generalsekretär 

Hans-Peter Wullenweber aus Frankfurt am Main hergekommen sind. 

 

Da die meisten von Ihnen von auswärts angereist sind – der Preis für die weiteste Anreise geht 

wahrscheinlich an die Sportdezernentin unserer Partnerstadt Plauen im Vogtland, Frau Simone 

Schurig (herzlich willkommen!) – werden Sie bemerkt haben, dass Siegen da liegt, wo NRW schon 

fast zu Ende ist, im Dreiländereck NWR, Hessen und Rheinland-Pfalz.  
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Zugehörig zum Kreis Siegen-Wittgenstein, aber eigen in mehr als einer Hinsicht. Immer schon 

Eisenerz-Land, was sich in der immer noch auffallend hohen Dichte an BVB- und Schalke-Fan-Clubs 

zeigt. Stark im Maschinenbau und im Anlagenbau, Industriestandort mit vielen Weltmarktführern. 

 

Eingebettet ist dieses industrielle Herz Nordrhein-Westfalens in die waldreichste Region 

Deutschlands, mit Zugängen zum bekannten Rothaarsteig, einem Premium-Wanderweg. Und damit 

sind wir schon beim Thema: Siegen ist eine ausgesprochen sportbegeisterte Stadt. Über 160 

Sportvereine gibt es bei uns, in denen man mehr als 80 verschiedene Sportarten ausüben kann, sind 

allein im Stadtsportverband organisiert. Auf 100 Sportanlagen tummeln sich rund 34.000 Mitglieder. 

Viele von ihnen, auch das zeichnet unsere Stadt aus, sind ehrenamtlich stark engagiert, und das nicht 

nur an einer Stelle. 

 

Ehrenamtliche, die zum Beispiel die Betreuung der Übernachtungsmöglichkeiten übernommen 

haben, machen auch dieses Fest erst möglich, dessen stolze Gastgeberin wir ab heute Abend unter 

dem Motto „Bewegen. Erleben. Siegen“ sein dürfen, zum ersten Mal wieder nach 55 Jahren.  

 

Die Siegener sind jedenfalls erfahrene Gastgeber. Sie haben den NRW-Tag 2010, das große 

Landesgeburtstagsfest, bravourös ausgerichtet und an den drei Veranstaltungstagen rund 400.000 

Menschen in unserer Stadt willkommen geheißen. 

 

Die Orga-Zentrale, in der damals alle Fäden zusammenliefen, befand sich genau hier, im Ratssaal. Der 

Ratssaal ist die „gute Stube“ des Rathauses, dessen historische Ursprünge bis vor 1224 zurückreichen 

dürften. In seiner Geschichte wurde das Gebäude vielfältig genutzt, u.a. als Gefängnis, 

Gerichtsgebäude, Fleischbank, Rüstkammer oder Ballsaal. Beim verheerenden Bombenangriff am 16. 

Dezember 1944 fast vollständig zerstört, dauerten der Wiederaufbau und die Erweiterung des 

Rathauses bis 1957.  

 

Den 2. Weltkrieg unbeschadet überstanden hat dagegen wie durch ein Wunder der Turm der 

Nikolaikirche mit seinem Goldenen Krönchen. Das Krönchen ist das Wahrzeichen der Stadt Siegen. 

Seit 1658 schmückt es die Spitze der Nikolaikirche. Johann Moritz zu Nassau-Siegen, genannt der 

Brasilianer, schenkte es den Siegenern anlässlich seiner Erhebung in den Fürstenstand im Jahre 1652. 

Übrigens: Was wir „Krönchen“ nennen, hat einen Durchmesser von 2,35 m, ist 1,90 m hoch und 

wiegt mehrere Tonnen! Typisches Siegerländer Understatement… 

 

Sie befinden sich hier somit auf geschichtsträchtigem Boden, genau zwischen dem Unteren und dem 

Oberen Schloss, und ich hoffe sehr, dass Sie die Gelegenheit nutzen, in den kommenden Tagen auch 

einmal auf die Spitze des Siegberges zu steigen und dem Siegerlandmuseum im Oberen Schloss einen 

Besuch abstatten.  

 

Es lohnt sich, nicht nur wegen der kostbaren Original-Gemälde des barocken Malerfürsten Peter Paul 

Rubens, eines gebürtigen Siegeners, oder der sehenswerten Zeugnisse aus der Familiengeschichte 

der Nassauer-Oranier, auf die bekanntlich u.a. der heutige König der Niederlande, Willem-Alexander, 

zurückgeht. 
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Das Untere Schloss, das zwischen dem Rathaus und dem Kölner Tor liegt, können Sie derzeit leider 

nicht besichtigen. Es diente lange als Behördenhaus, in Teilen auch als JVA, und wird aktuell zu einem 

Standort der Universität Siegen umgebaut.  

 

Diese Baustelle ist – wie die, auf die Sie im Bereich zwischen dem Kölner Tor und dem Bahnhof 

stoßen werden – eine aktuell leider unvermeidliche Begleiterscheinung unseres großen 

städtebaulichen Projekts „Siegen – Zu neuen Ufern“, mit dem wir nicht nur die Sieg im Stadtzentrum 

wieder ins Licht rücken, sondern das gesamte Umfeld mit einer neuen Aufenthaltsqualität 

ausstatten. 

 

Mit „Siegen – Zu neuen Ufern“ haben wir mit Unterstützung des Landes NRW die wohl einmalige 

Chance genutzt, Impulsprojekte für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung zu 

initiieren.  

 

Meine Damen und Herren,  

ich hoffe, die Wettkämpfe und Veranstaltungen der kommenden Tage lassen Ihnen genügend Zeit, 

sich in unserer Stadt auch etwas näher umzusehen und ihre vielen schönen, liebenswerten Seiten zu 

erkunden. Für den einen oder anderen Tipp sprechen Sie mich gleich gerne an.  

 

Einen Tipp habe ich aber schon gleich parat: Bitte versäumen Sie es nicht, die Ausstellung der 

Traditionsfahnen zu besuchen, die hier, vor dem Ratssaal, über die ganze Zeitdauer des Turnfests, 

jeweils von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, bewundert werden kann. So etwas sieht man wahrlich nicht alle 

Tage! 

 

Ich übergebe nun das Wort an den Präsidenten des Westfälischen Turnerbundes, Herrn Manfred 

Hagedorn. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Steffen Mues 

Bürgermeister   


