
  

Erwiderung des Bürgermeisters auf die Ehrung „Ausgezeichnete 
Orte im Land der Ideen“ 
 

Sehr geehrte Frau Derks, 

sehr geehrter Herr Bohl, 

 

ich danke Ihnen im Namen der Stadt Siegen und aller Projektbeteiligten 

für die Auszeichnung und die ermutigenden Worte, die Sie für uns 

gefunden haben.  

 

Dies ist nicht das erste Mal, dass Siegen im Rahmen Ihrer Initiative 

punkten konnte. Einer von „365 Orten im Land der Ideen“ war 2006 das 

Museum für Gegenwartskunst.  Die gleiche Anerkennung fanden im Jahr 

2008 die Wirtschaftsinformatiker der Universität Siegen mit ihrem 

Lernprogramm „Cryptool“. Schließlich wurde 2009 das „Haus der 

Berufsvorbereitung“ der IHK Siegen ausgezeichnet. 2010 wurde ein 

interkulturelles Projekt der Diakonie in Kooperation mit der Stadt und 

2012 ein Uni-Projekt mit der Feuerwehr ausgezeichnet.  

 

Schon bei diesen Gelegenheiten durften wir Siegener stolz sein, mit 

Ideen, die bei uns entstanden sind, die Beachtung Ihrer Jury zu finden.  

 

Es wird Sie aber nicht verwundern, sehr geehrte Frau Derks und Herr 

Bohl, dass die heutige Auszeichnung uns in ganz besonderem Maße 

bewegt.  

 

Meine Damen und Herren, 

„Siegen – Zu neuen Ufern“, das geht uns inzwischen so leicht über die 

Lippen wie „Pommes mit Majo“. Klar gehört Majo auf die 
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Kartoffelstäbchen und klar befindet sich Siegen auf dem Weg zu neuen 

Ufern, also im Aufbruch. Der Slogan ist in aller Munde und die 

Umbauarbeiten gehören schon seit über einem Jahr zum Stadtbild. Wir 

haben die Siegplatte angemalt, eine Abrissparty gefeiert, Seilbrücken 

über den Fluss geschlagen, Henner und Frieder vom Sockel gehoben 

und den Berliner Bär ins Depot verfrachtet. Wir haben den ersten 

Spatenstich für den Campus Siegen Altstadt zelebriert und die Schlüssel 

für das ehemalige Stadtkrankenhaus in die Hände der Bauherren 

übergeben. Nur noch ein paar Tage, dann wird die Oberstadtbrücke 

passierbar sein und auch die Freigabe der Sandstraße und des Kölner 

Tors ist nicht mehr fern.  

 

Vieles, meine Damen und Herren, hat sich in den letzten Wochen und 

Monaten in Siegen bewegt. Die Halbzeit bei unserem Großprojekt 

„Siegen – Zu neuen Ufern“ haben wir nun fast erreicht.  

 

Unsere Stadt befindet sich im Aufbruch. Und doch frage ich: Haben wir 

tatsächlich schon richtig realisiert, welche Chance sich für uns auftut? 

 

Denn es gibt sie immer noch, die Stimmen, die den Verlust von 

Parkplätzen bedauern. Es gibt sie immer noch, die Skeptiker, die das frei 

fließende Gewässer lieber kanalisiert und gebändigt sähen und es gibt 

sie tatsächlich, wenn auch vereinzelt, die die Gleichung ziehen: Student 

= jung = Chaos. 

  

Zu den „Ausgezeichneten Orten im Land der Ideen“ zu gehören, ist für 

Siegen eine große Ehre. Das gibt uns Auftrieb und Motivation. Beim 

Publikumsvoting auf dem Siegerpodest zu stehen, ist eine Bestätigung 
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dafür, wie viel Rückhalt das Projekt „Siegen – Zu neuen Ufern“ in der 

Bevölkerung hat.  

 

Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautete „Ideen finden Stadt“. 

Ausgewählt und ausgezeichnet wurden Projekte mit besonderer 

Innovationskraft.   

 

Genau das, meine Damen und Herren, sollte uns stolz machen, denn 

der Blick in die Zukunft ist es, der uns bei unserem politischen und 

wirtschaftlichen Tun mehr denn je leiten sollte.  

 

Die Stadt Siegen, meine Damen und Herren, hat sich durch die 

Teilnahme beim „Land der Ideen“ einem Wettbewerb gestellt, der nur 

Gewinner und keine Verlierer kennt.  

 

Ganz anderen Wettbewerbssituationen sind Stadt und Region 

ausgesetzt unter dem Aspekt der Demografie und der Veränderung der 

globalen Märkte.  

 

Noch haben wir einen technologischen Vorsprung, insbesondere auf 

dem Gebiet der Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung und des 

Maschinenbaus. Noch können wir mit Stolz darauf verweisen, dass 

unsere Region zu den bundesweit am stärksten prosperierenden gehört. 

Wir dürfen jedoch nicht stehen bleiben. Technologischer Vorsprung ist 

kein Besitzstand, auf dem man sich ausruhen kann. Ganz im Gegenteil, 

er muss permanent neu erarbeitet und verteidigt werden. Und auch die 

Menschen, die diesen Vorsprung erarbeiten laufen uns nicht in Scharen 

zu. Sie wollen gehalten werden und gewonnen werden durch ein Plus an 

Lebensqualität gegenüber anderen Standorten. 
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Gerade deshalb ist es so wichtig, die Universität Siegen mit allen Mitteln, 

die uns als Kommune zur Verfügung stehen zu unterstützen. Und gerade 

deshalb ist es so wichtig, die Qualität unserer Infrastruktur nicht nur 

aufrecht zu erhalten, sondern auszubauen. Dabei verstehe ich das 

Ausbauen als Bestreben, die Infrastruktur den Bedürfnissen der 

Bevölkerung anzupassen.  

 

Der Campus Siegen Altstadt wird 3.500 Studierende in das Zentrum 

unserer Stadt bringen. Sie werden hier ihre Veranstaltungen besuchen, 

einkaufen, ausgehen und wohnen. Nicht nur das Bild, sondern auch die 

Struktur der Siegener Innenstadt wird eine andere sein, wenn ab 2015 

Leben ins Untere Schloss und seine Umgebung einzieht.  

 

Ein Treffpunkt für Jung und Alt wird ab demselben Jahr das Siegufer mit 

der großen Treppenanlage  an der Sieg.  Man muss kein Prophet sein, 

um dies zu behaupten. Denn Wasser hat eine magische 

Anziehungskraft.  Die Menschen suchen die Nähe zu diesem natürlichen 

Element. Stadt- und Naturerlebnis zueinander zu führen, wie wir es jetzt 

tun, gibt der Siegener Innenstadt eine neue Qualität und zwar eine, die 

den Menschen gut tut.  

 

Meine Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

im Moment und bis auf Weiteres erleben wir „Siegen – Zu neuen Ufern“ 

als Bauprojekt. Was mir heute Abend noch einmal wichtig erscheint ist 

die Botschaft: Bei diesem Vorhaben geht es um mehr als eine 

„kosmetische Operation“.  Mit „Siegen – Zu neuen Ufern“ erfinden wir 

uns als Stadt ein Stück weit neu. Wir tun das nicht aus Beliebigkeit, 
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sondern weil es unausweichlich ist, den Umfeldveränderungen etwas 

entgegenzusetzen.  

 

Liebe Gäste, 

 

es sei mir an dieser Stelle erlaubt, allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, allen baubeteiligten Firmen und allen Anwohnern zu 

danken, die den Umbau in Siegen-Mitte vorangetrieben oder auch mit 

großer Geduld und Verständnis ertragen haben. 

 

Es wird noch weitere 1 ½  bis 2 Jahre dauern, bis wir sagen können: 

„Mission completed“. Die Siegener Innenstadt präsentiert sich optisch 

neu und hat mit den Studierenden ein neues Klientel für Einzelhandel, 

Gastronomie und Wohnungsmarkt.  

 

Der Aufbruch, meine Damen und Herren, wird aber auch dann noch 

nicht abgeschlossen sein. Siegen wird sich auch nach 2015 auf den Weg 

zu neuen Ufern begeben müssen. Dies meine ich nicht als Drohung, 

sondern als Versprechen. Denn was ist spannender und schöner, als 

neue Ufer zu erreichen. 

 

Nun aber, meine Damen und Herren, liebe Gäste, wollen wir das 

Nachdenkliche hinter uns lassen. 

 

Siegen ist Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen. 

 

Siegen ist per Publikumsvoting  Lieblingsort im Land der Ideen. 
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Wir haben es geschafft! Wir haben Platz 1 erobert! Ich danke allen, die 

ihr Siegen-Bekenntnis per Internet-Klick abgegeben haben. Klasse 

gemacht! Gratulation an dieser Stelle auch an die 

Projektverantwortlichen der 10 Spitzenreiter. Wir sehen uns morgen bei 

der Preisverleihung in Frankfurt. 

 

Zum Abschluss danke ich Dirk Glaser für die souveräne Gesprächleitung 

über den Abend, ich danke den Talkgästen aus Meschede, Lüdenscheid 

und Attendorn. Herzlichen Dank an das Duo Weigand & Genähr sowie 

unseren Pianisten Hartmut Sperl. 

 

Mit Fotoimpressionen von „Siegen – Zu neuen Ufern“ soll der Abend jetzt 

ausklingen. Danach darf ich Sie, liebe Gäste, noch einladen, im Foyer zu 

verweilen und das südwestfälische Buffet zu genießen. Bleiben Sie bei 

uns und kommen Sie ins Gespräch.  

 

Viel Spaß mit den Bildern und auf einen schönen Abend!  

 


