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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlich willkommen zum Südwestfalen Forum 2017. 
 
Es ist ein außerordentlich zufriedener und erfreuter, ja auch ein wenig 
stolzer Aufsichtsratsvorsitzender, der Sie alle hier in der guten Stube der 
Kreisstadt Olpe zu unserem diesjährigen Südwestfalen Forum begrüßt. 
 
Für diese Zufriedenheit, die Freude und den Stolz gibt es im 
Wesentlichen drei Gründe: 
 
Erstens freue ich mich über die tolle Resonanz auf die Einladung, die 
Hubertus Winterberg und ich ausgesprochen haben. Über 340 
Anmeldungen zu dieser Veranstaltung – das ist Rekordbesuch bei einem 
Südwestfalen Forum und das belegt das große Interesse an der 
zukünftigen Weiterentwicklung unserer schönen und wirtschaftsstarken 
Region Südwestfalen. 
 
Zweitens freue ich mich über das glänzende Ergebnis der Evaluation der 
bisherigen Arbeit unserer Südwestfalen Agentur GmbH. Bekanntlich 
hatte der Aufsichtsrat Ende letzten Jahres beschlossen, einen 
Evaluierungsprozess durchzuführen unter der Leitung von Prof. Thorsten 
Wiechmann von der TU Dortmund, einem ausgewiesenem Fachmann für 
die Evaluierung regionaler Entwicklungskonzepte und regionaler 
Entwicklungsstrukturen. Nach Auswertung umfangreicher Dokumente, 
Interviews und schriftlicher Befragungen kommt der Gutachter in seiner 
Wertung der Ergebnisse zu folgender zusammenfassender Aussage: 
„Die Evaluation der Arbeit der Südwestfalen Agentur GmbH in den 
Jahren 2014 – 2016 zeigt in nahezu allen Bereichen gute bis sehr gute 
Ergebnisse. Der Grad der Zielerreichung ist in der Gesamtbetrachtung 



ebenso überzeugend wie Effizienz und Effektivität der Gremien der 
Südwestfalen Agentur GmbH.“ – Ja, da darf man sich freuen und ein 
wenig stolz sein und da habe ich auch als Aufsichtsratsvorsitzender allen 
Grund, mich hier und heute – gewissermaßen vor versammeltem 
südwestfälischem Hause – bei unserem Geschäftsführer Hubertus 
Winterberg und seinem Team der Südwestfalen Agentur GmbH für die 
bisher geleistete, sehr gute Arbeit herzlich zu bedanken.  

 
Und der dritte Grund zur Freude liegt natürlich auf der Hand: Südwestfalen 
hat mit seiner Bewerbung um eine weitere  Regionale überzeugt. Wir haben 
im März diesen Jahres von der nordrhein-westfälischen Landesregierung 
nach der Regionale 2013 nunmehr den Zuschlag zur Ausrichtung der 
Regionale 2025 erhalten und wir wollen heute über Fahrplan, Strukturen und 
Prozess dieser Regionale 2025 informieren und mit Ihnen diskutieren. 

 
Doch zunächst möchte ich einige Anwesende namentlich begrüßen. 

 
In Vertretung von Frau Ministerin Scharrenbach begrüße ich sehr herzlich 
aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen Herrn Staatssekretär Dr. Jan Heinisch. Sehr 
geehrter Herr Staatssekretär, herzlich willkommen! Ich bin mir sicher, dass 
Sie Ihrer Ministerin von dieser heutigen Veranstaltung hier in Südwestfalen 
nur gutes berichten werden. 

 
Ich begrüße sehr herzlich unseren Regierungspräsidenten Hans-Josef Vogel 
von der Bezirksregierung Arnsberg. Herr Vogel war als früherer 
Bürgermeister der Stadt Arnsberg langjähriges Mitglied im Aufsichtsrat der 
Südwestfalen Agentur GmbH und kann hieran in seiner neuen Funktion als 
Regierungspräsident unmittelbar anknüpfen. Herzlich willkommen, lieber 
Hans-Josef Vogel. 

 
Aus dem deutschen Bundestag begrüße ich die heimischen Abgeordneten 
Petra Crone und Dr. Matthias Heider sowie aus Brüssel unseren 
Europaabgeordneten Dr. Peter Liese.  

 
Ich begrüße sehr herzlich meine Kollegin Landrätin Eva Irrgang aus 
Soest sowie meine Kollegen, die Landräte Thomas Gemke aus dem 
Märkischen Kreis, Dr. Karl Schneider aus dem Hochsauerlandkreis und 
Andreas Müller aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Als Vertreter des 
„Vereins Wirtschaft für Südwestfalen“, neben den fünf südwestfälischen 
Krisen der sechste Gesellschafter der Südwestfalen Agentur GmbH, 
begrüße ich sehr herzlich den Geschäftsführer Thomas Freye. 

 



Und schließlich begrüße ich stellvertretend für alle anwesenden 
Bürgermeister, Kommunalpolitiker, Vertreter der Industrie- und 
Handelskammern, der Handwerkskammer Südwestfalen, der Sparkassen 
und Volksbanken sowie stellvertretend für alle Anwesenden, die ich jetzt 
nicht namentlich erwähnen kann, den Hausherrn dieser schönen Stadthalle, 
Herrn Bürgermeister Peter Weber aus Olpe.  

 
Meine Damen und Herren, 
rückblickend kann ich feststellen, dass wir die mit der Regionale 2013 
verbundenen Chancen und Möglichkeiten verantwortungsbewusst genutzt 
haben. Gemeinsames Denken, überkommunales Planen und Handeln ist an 
vielen Stellen in der Region und bei unterschiedlichsten Themen 
selbstverständlich geworden. 
 
Mit der Regionale 2025 bekommen wir nun die große Chance, den 
angefangenen Weg weiter zu gehen, einen Qualitätssprung zu schaffen und 
die Region Südwestfalen nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen. 
 
Wir kennen die zukünftigen Herausforderungen und zentralen Fragen:  
 
Wie entwickelt sich Südwestfalen so weiter, dass die Region lebenswert und 
damit vor allem für die junge Generation attraktiv ist? 
Wie gelingt es uns, Südwestfalen als Industrieregion Nr. 1 in Nordrhein-
Westfalen zukunftsfähig zu erhalten? 
Wie verändert die Digitalisierung Leben und Arbeiten der Menschen in 
Südwestfalen? 
Wie funktioniert das Zusammenleben in Bürgerschaft und Ehrenamt? 
 
Hier wollen wir nach Lösungen suchen für unsere Wirtschaft, für unsere 
Kommunen und für die Menschen, die hier leben. Dabei wissen wir, dass die 
Digitalisierung nicht nur die Wirtschaft verändern wird, sondern auch 
Lösungen und Chancen für unsere regionale Entwicklung bereithalten kann, 
zum Beispiel in der Stadt- und Dorfentwicklung, im Bereich der Bildung, der 
Gesundheitsversorgung, der Mobilität etc. Diese Chancen und Lösungen der 
Digitalisierung müssen wir nutzen, um gerade für junge Menschen attraktiver 
zu werden, aber natürlich auch für Familien und ältere Menschen. 
Digitalisierung ist dabei kein Selbstzweck, sondern sie muss von uns 
gestaltet werden. Die Lösungen müssen zu uns, müssen zu Südwestfalen 
passen, ganz im Sinne der Südwestfalen DNA Digital-Nachhaltig-
Authentisch. 
 
Anfang 2018 geht es offiziell los, aber natürlich wollen wir keine Zeit verlieren 
und haben schon das heutige Forum ganz ins Zeichen der neuen 
Südwestfalen – Regionale 2025 gesetzt. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden, informativen und 
unterhaltsamen Nachmittag. 

 


