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Familienfreundlichkeit aus Überzeugung 

Bürgermeister Heinz Öhmann 

anlässlich der Tagung FAMM 

Donnerstag, 26.11.2009, 15 Uhr, WBK Coesfeld 

 

Liebe Gäste,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

ich heiße Sie alle gleichermaßen herzlich willkommen im WBK. Das Zentrum Wissen Bildung 

Kultur ist Bestandteil unserer Kulturallee Osterwicker Straße mit dem Cinema Coesfeld, dem 

Sportareal mit COEBAD, dem Konzert Theater Coesfeld und der Bürgerhalle Coesfeld.  

Vor eineinhalb Jahren war die Bürgerhalle noch eine klassische Stadthalle. Nun wird sie von 

Bürgern vermarktet, und zwar mit Erfolg von Mitbürgern, die der lachenden Heimat 

verbunden sind. Das ist kein Scherz, auch wenn es sich bei der dahinterstehenden 

Organisation Die-la-Hei, „die lachende Heimat“, um eine Karnevalsgesellschaft handelt.  

Engagement und Überzeugung ist hier die Triebfeder. Nur auf diese Weise werden wir auch 

Familienfreundlichkeit verankern können: Indem die Menschen davon überzeugen sind.  

Indem wir die Freude, die Kinder vermitteln, in den Fokus stellen. Indem wir Familien da 

unterstützen und stärken, wo sie Hilfe benötigen. 

Sie, verehrte Gäste, sind längst überzeugt, sind längst engagiert. Von Amts wegen wie auch 

persönlich.  

Was macht die Familienfreundlichkeit einer Stadt aus? 

1. Ein gutes Betreuungsangebot, bedarfsgerecht, kindgerecht – sicher, einverstanden.  

In Coesfeld bieten wir mit 17 Kindergärten und –tagesstätten, davon vier 

Familienzentren, eine große Träger- und Angebotsvielfalt.             1.141 Kinder werden in 

Kindertageseinrichtungen betreut, davon 137 unter Dreijährige. Im nächsten 

Kindergartenjahr streben wir eine Erhöhung an. Doch dieser Baustein alleine reicht nicht 

aus, um eine familienfreundliche Stadt zu sein, selbst wenn die Quote auch bei der U3-

Betreuung in einigen Jahren 100% betragen würde.  
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2. Flexible Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum Beispiel die 

Ganztagsangebote in den Schulen oder die Tagespflege – ebenfalls einverstanden.  

Wir streben einen Anteil von rd. 20% Kindertagespflege bei der Betreuung von unter 

Dreijährigen an und arbeiten dabei eng mit unserem Partner der Familienbildungsstätte 

zusammen.  

 

3. Eine positive und kinderfreundliche Atmosphäre – sehr einverstanden!  

Wir haben zum Beispiel die Projekte Wellcome und „Guter Start“ mit einem großen 

Netzwerk ins Leben gerufen, um Familien sehr früh Hilfen anbieten zu können, auch ganz 

praktische, zum Beispiel eine Haushaltshilfe in den ersten Wochen nach der Geburt.  

Daneben brauchen wir aber auch einen Mentalitätswandel. Solange Menschen vor 

Gericht gegen Kinderlärm auf Spielplätzen klagen, solange ist dieser noch nicht vollzogen. 

Es muss selbstverständlich werden, dass Kinderlärm Zukunftslärm ist.  

4. Bildungs-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie medizinisches Angebot und gute 

Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt – 100%ig einverstanden.  

Gerade hier ist unsere Stadt mit dem Konzert Theater Coesfeld, dem Zentrum Wissen 

Bildung Kultur mit Volkshochschule, Musikschule und FernUniversität, dem Cinema 

Coesfeld, dem Pferdesportzentrum, dem COBAD, dem Skatepark am Bahnhof und seinen 

drei Berufskollegs, drei Gymnasien, zwei Realschulen und zwei Hauptschulen sowie dem 

Schwerpunktkrankenhaus und einem hervorragenden Dienstleistungs- und 

Einzelhandelsbesatz exzellent aufgestellt.  

 

5. Familiengerechte Jobs und familienbewusste Personalpolitik– ebenfalls d´accord. 

Coesfelds größter Arbeitgeber, das St.-Vincenz-Hospital ist als familienfreundlicher 

Betrieb zertifiziert. Dieser Arbeitgeber, unser Krankenhaus hat auch 

betriebswirtschaftlich profitiert.  

Fakt ist: Familienfreundliche Maßnahmen lohnen sich. Studien haben ihre positiven 

betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Effekte belegt. Entsprechende 

Unternehmen ernten hohe Leistungsbereitschaft. Das haben viele Unternehmen im 

Mittelstand bereits erkannt.  

Coesfelds Ehrenbürgerpaar Kurt und Elisabeth Ernsting, die Gründer von Ernsting´s family 

und Erbauer der Konzert Theater Coesfeld haben bereits 2002, also vor sieben Jahren, einen 

Betriebskindergarten gegründet. Das zeigt eindrucksvoll den Weitblick der beiden. Aber es 

müssen noch mehr Unternehmen werden, die sich Familienfreundlichkeit auf die Fahnen 

schreiben.  
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Da setzt FAMM an. Ich begrüße die Initiative von MdB Karl Schiewerling sehr. Und zwar aus 

drei Gründen: 

1. FAMM arbeitet konkret in der Praxis mit den Unternehmen und setzt bei den 

Bedürfnissen des Betriebes an.  

2. FAMM nutzt Experten- und regionales Wissen, 

3. FAMM ist Motor für ein familienfreundliches Münsterland.  

Letzteres ist ein Punkt, der schnell zu kurz kommt: Das Münsterland ist eine starke Region: 

Bevölkerungstechnisch stabil, mit fleißigen Menschen, einer gepflegten Landschaft und 

hoher Lebensqualität. Die Vorbereitungen zur REGIONALE 2016 zeigen das.  

Mir ist es wichtig, dass die REGIONALE 2016 als Strukturprogramm wirkt, dazu zählt ganz 

entscheidend die Familienfreundlichkeit, angesprochen zum Beispiel als Herausforderung 

Mobilität in unserem Lebens- und Wirtschaftsraum.  

Ich weiß – auch wenn ich Sie anschaue – dass der Willen und die Befähigung zur 

Zusammenarbeit in unserer Region vorhanden sind. Unsere Region funktioniert, und es gilt, 

das große Potential weiter zu nutzen.  

Deshalb setze ich mich nachdrücklich sowohl für ein erfolgreiches FAMM-Netzwerk als auch 

für eine erfolgreiche Regionale 2016 ein. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln für einen 

selbstbewussten Weg für (noch) mehr Anziehungskraft und Lebensqualität.  

Liebe Gäste, viele von Ihnen sind heute mit dem Auto angereist. Auch wenn die Autobranche 

heutzutage in der Krise ist: Ich will Henry Ford zitieren. Denn niemand hat es so schön auf 

den Punkt gebracht wie er, dass man nur gemeinsam gewinnt.  

Und zwar so:  

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten 

ein Erfolg.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine erfolgreiche Tagung in Coesfeld.  

Für die Kinder und Familien, für die Betriebe und alle Menschen im Münsterland.  


