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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
verkürzte Begrüßungsrituale - Sie mögen mir verzeihen - schaffen 
Zeit, daher möchte ich auf sie verzichten.  
 
Ich freue mich zunächst sehr, dass Sie heute Abend der Einladung 
zum Festakt der Volkshochschule Minden/Bad Oeynhausen gefolgt 
sind. Dafür möchte ich mich schon jetzt bei Ihnen bedanken.  
 
Bevor ich mit meiner eigentlichen Rede beginne, darf ich mich zu-
nächst auch bei Ihnen, Frau Weisband, noch einmal recht herzlich 
bedanken. Wir sind ausgesprochen froh und dankbar darüber, dass 
Sie sich für uns heute Zeit genommen haben und unserer Einladung 
gefolgt sind. 
 
Wenn sie - meine Damen und Herren - noch Fragen an Frau Weis-
band haben, wird sie diese gern im Anschluss an den Festakt beant-
worten, da sie nicht sofort nach Münster abreisen wird. 
 
Und der Dank gilt selbstverständlich auch Ihnen Herrn Grünberg und 
den Mitgliedern der OWL Kammerphilharmonie, dafür, dass sie den 
heutigen Abend mit wohlbedachten musikalischen Beiträgen beglei-
ten. Herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen und der OWL Kam-
merphilharmonie weiterhin viel Erfolg. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
100 Jahre Volkshochschule Minden, 100 Jahre Volkshochschule Bad 
Oeynhausen, so lautet die Überschrift zur heutigen Einladung.  
 
Genau vor 100 Jahren - auf den Tag genau - wurde in Minden die 
Volkshochschule Minden gegründet, bereits eine Woche früher die 
Volkshochschule Bad Oeynhausen im damaligen Amt Rehme.  
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Vorausgegangen war der Zusammenbruch des damaligen Kaiserrei-
ches, eine Republik wurde gegründet- auf Basis demokratischer und 
sozialistischer Traditionen. Es ging um den Aufbruch in eine neue Zeit 
- vorwärts- und zukunftsgerichtet.  
 
Bildung galt in dieser Zeit als notwendige Grundbedingung dafür, 
dass eine demokratisch organisierte Republik überhaupt funktionie-
ren konnte – es ging um Demokratiefähigkeit und Teilhabe. Der  Arti-
kel 148 in der Weimarer Verfassung forderte erstmals alle staatlichen 
Ebenen auf, die Erwachsenenbildung und insbesondere die Volks-
hochschulen zu fördern.  
 
Überall in Deutschland wurden in Folge - hauptsächlich im Jahre 1919 
- Volkshochschulen gegründet – wie auch in Minden und dem dama-
ligen Amt Rehme, und - um es gleich vorweg zu nehmen - fast alle 
Volkshochschulen im Lande existieren heute noch. 
 
In den Jahren dazwischen, finanzielles Elend in der Weimarer Zeit.  
Ein wenig später - mit unterschiedlichen zeitlichen Verzögerungen - 
griffen die Nationalsozialisten in die Tätigkeit der Volkshochschulen 
ein, am Ende stand die Schließung vieler Volkshochschulen bzw. de-
ren Gleichschaltung.  
 
Pädagogen und Theoretiker der Weimarer Erwachsenenbildung zo-
gen sich zurück oder verließen das damalige Deutsche Reich, die 
Freiheit der Auseinandersetzung - Grundprinzip der deutschen Volks-
hochschularbeit - existierte nicht mehr. 
 
Danach Neubeginn 1946, überall in den Westzonen wurden wieder 
Volkshochschulen neugegründet, wobei die damaligen Westalliierten 
alte Ziele verfolgten – es ging darum, die junge Demokratie geistig zu 
untermauern. 
 
Eine weitere Wegmarke war das In-Kraft-Treten des ersten Weiter-
bildungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen 1974. Weiterbildung wurde 
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mit diesem Gesetz gleichberechtigter Teil des Bildungswesens und 
gleichzeitig zur kommunalen Pflichtaufgabe.  
 
Mit der Verabschiedung des Weiterbildungsgesetzes und der Grün-
dung des Zweckverbandes am 11.06.1976 unter dem Namen Volks-
hochschule Minden  -Zweckverband der Städte Minden, Porta West-
falica, Petershagen und der Gemeinde Hille - erlebte dann in Folge 
die Volkshochschule Minden unter der damaligen Leitung von Dr. 
Gerd Voswinkel eine dynamische Aufwärtsentwicklung.  
 
Von den relativ einfachen Anfängen im Hansehaus am Papenmarkt 2, 
über Räumlichkeiten in der Ritterstraße bis hin zum Einzug in das Bil-
dungszentrum am Weingarten – die Volkshochschule Minden wurde 
für viele Bürger und Bürgerinnen zu einem attraktiven Ort der Be-
gegnung und Bildung; es entstand eine Bildungseinrichtung, die 
schon damals weit über die Region große Anerkennung fand. 
 
Von 2003 bis Anfang 2007 leitete dann Dr. Udo Witthaus die Volks-
hochschule, heute Beigeordneter der Stadt Bielefeld.  
Dr. Witthaus übernahm die Verantwortung für die VHS unter un-
gleich schwereren Rahmenbedingungen - Stichworte wie Haushalts-
konsolidierung und Nachtragshaushalt bestimmten die damalige poli-
tische Debatte und es gehörte viel Einfallsreichtum dazu, die VHS auf 
Kurs zu halten. Beide ehemaligen Volkshochschulleiter sind heute 
Abend anwesend und ich möchte sie an dieser Stelle herzlich will-
kommen heißen. 
 
Das Weiterbildungsgesetz markiert auch für die damalige Volkshoch-
schule Bad Oeynhausen einen Meilenstein für die weitere Entwick-
lung. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich den ehemali-
gen Geschäftsführer Wolfgang Siegemund und den ersten hauptamt-
lichen Leiter der Volkshochschule Bad Oeynhausen -Prof. Dr. Petzke – 
hier im Ständersaal, begrüßen darf, schön, dass Sie sich Zeit für uns  
genommen haben. 
 



4 
 

Wolfgang Siegemund verwaltete von 1972 bis 1976 als Geschäftsfüh-
rer die Volkshochschule Bad Oeynhausen, Ingo Petzke kam dann 
1976 als  erster hauptamtlicher Leiter in die Stadt Bad Oeynhausen, 
mit 28 Jahren war er einer der jüngsten Volkshochschulleiter in NRW 
und legte die wesentlichen Grundsteine für eine bis heute anerkann-
te Weiterbildungseinrichtung. 1981 verließ er für seine weitere be-
rufliche Laufbahn Bad Oeynhausen. 
 
Als Nachfolger von Dr. Wolfgang Guthard, der die Volkshochschule 
Bad Oeynhausen von 1981 bis 1987 leitete, wurde dann 1987 Heinz 
Hohenbrink gewählt. Er  war für viele Bürgerinnen und Bürger über 
viele Jahre hinweg das maßgeblich prägende Gesicht der Volkshoch-
schule Bad Oeynhausen und ich freue mich ganz besonders, dass ich 
heute Abend Frau Hohenbrink hier auf der Festveranstaltung begrü-
ßen darf. 
 
Nach dem viel zu frühen Tod Heinz Hohenbrinks leitete bis seinem 
Ruhestand Kurt Thilo die Geschicke der Volkshochschule und war zu-
sammen mit seiner stellvertretenden Leitung Frauke Mönkeberg 
maßgeblich an der Fusion beider Volkshochschulen beteiligt. Herr 
Thilo ist heute ebenfalls anwesend, auch ihm ein herzliches Will-
kommen. 
 
Meine Damen und Herren,  
die Gründung der beiden Volkshochschulen vor genau 100 Jahren - 
auf den Tag genau - ist Anlass für die heutige Festveranstaltung.  
 
Wir feiern heute gemeinsam einen runden Geburtstag und ein Blick 
zurück auf eine 100-jährige Volkshochschulgeschichte könnte eine 
Art Leistungsbilanz sein oder ein zufriedenes Fazit geleisteter Arbeit.  
 
Es könnte auch ganz konkret um die Entstehungsgeschichte zweier 
Bildungseinrichtungen gehen, um Lernerfolge der Menschen, die die 
Volkshochschule besuchen, vielleicht sogar um erfüllte Lebensge-
schichten.  
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Allerdings geht es in meinem heutigen Beitrag aus Anlass des 100-
jährigen Jubiläums weniger um die zusammengetragene Historie 
zweier Einrichtungen, auch wenn, - und das ist sicherlich ein interes-
santer Nebenaspekt, die Gründungsmotive beider Volkshochschulen 
– des damaligen Amtes Rehme und der Stadt Minden – sich durchaus 
im Detail unterscheiden.  
 
All dieses können Sie - wenn Sie wollen - in unserer vorliegenden 
Festschrift nachlesen. Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle 
vor allem an die Autorin Frau Gertraud Strohm-Katzer und für die 
tatkräftige Unterstützung an Herrn Andreas Laubig, die beide dazu 
beigetragen haben, die Geschichte der Volkshochschulen mit Blick 
auf die Gesamtheit der deutschen Entwicklung, d.h. mit allen, Kata-
strophen, Brüchen und Aufbauphasen, anschaulich darzustellen. 
 
Um an dieser Stelle aber keinen Zweifel aufkommen zu lassen, 100 
Jahre Volkshochschule sind sicherlich Grund genug, mit großer Freu-
de, Dankbarkeit und auch Stolz auf das gemeinsam Geschaffene zu-
rückzublicken. Ohne die Rückbesinnung auf die Entstehungsgeschich-
te würde man vielleicht nicht den eigentlichen Kern der Volkshoch-
schularbeit verstehen.  
 
So wichtig der dankbare Blick zurück ist, umso notwendiger erscheint 
mir jedoch der Blick nach vorn. Unsere Gesellschaft, wie wir sie heute 
kennen, - und da sollten wir uns nichts vormachen - geht durch eine 
der größten Transformationen, die es bislang in der jüngeren Ge-
schichte gegeben hat. Die Welt, so wie wir sie kennen, verändert sich.  
 
Eines dürfte damit bereits heute auch klar sein, das gewandelte Um-
feld sowie die gesellschaftlichen Megatrends bringen auch und gera-
de für Volkhochschulen neue Herausforderungen mit sich. Liebge-
wonnene Gewohnheiten müssen verändert, das Aufgabenspektrum 
von Volkshochschulen angepasst bzw. Zuständigkeiten erweitert 
werden. Damit geht es im Kern auch und gerade um die Zukunft des 
„Geschäftsmodells“ Volkshochschule.  
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Verfolgt man die aktuelle bildungspolitische Debatte, so wird heute 
mit Nachdruck auf den besonderen Förderbedarf von Zielgruppen 
aus sozial prekären Lagen hingewiesen. Es geht um die Möglichkeit 
und Aufforderung zugleich, ein Höchstmaß an gesellschaftlicher Teil-
habe und eigenverantwortlicher Lebensgestaltung, insbesondere für 
Menschen mit Handicap, Grundbildungsbedarf, aus sozialen Brenn-
punkten und mit Zuwanderergeschichte zu ermöglichen und zu si-
chern.  
 
Dass gerade die Erreichung gesellschaftlicher Gruppen, die besonde-
rer Unterstützung bedürfen, als weiter zu stärkende Aufgabe defi-
niert wird, kommt dabei nicht von ungefähr. Die zunehmende Seg-
mentierung und vor allem das Auseinanderdriften gesellschaftlicher 
Milieus führen dazu, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter öffnet. Es entsteht eine neue Gesellschaft mit sich 
deutlich voneinander abgrenzenden Gewinnern und Verlierern. 
 
Wer sich in der Volkshochschularbeit auskennt, weiß, dass das Thema 
„Teilhabegerechtigkeit“ für die Weiterbildung selbstverständlich 
nicht fremd ist- die Volkshochschulen arbeiten täglich daran, die Wei-
terbildungsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. Jedoch 
verweist die Tatsache, in welcher Form das Thema heute zum Gegen-
stand der bildungspolitischen Debatte gemacht wird, auf erhebliche 
gesellschaftliche Veränderungen und einen Wechsel der Problemla-
gen. 
 
Um die Bildungsteilhabe bzw. Bildungsgerechtigkeit insgesamt zu er-
höhen, muss es dabei auch um eine konsequente individuelle Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen gehen.  
 
Das  heutige Verständnis von Bildung impliziert, dass Bildung kom-
munal vernetzt gedacht wird - auch und gerade Volkshochschulen 
müssen an dieser Stelle über das traditionelle Weiterbildungsver-
ständnis hinaus Bildungsverantwortung übernehmen. Die Richt-
schnur von Förderung und Teilhabe beschreibt den Kern der aktuel-
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len bildungspolitischen Debatte, die berührt Schule und Weiterbil-
dung gleichermaßen. 
 
Und kein Ereignis hat die Volkshochschulen vor so große Herausforde-
rungen gestellt, wie die sogenannte Flüchtlingskrise. Hundertausende 
Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen und viele werden län-
gerfristig in Deutschland bleiben. Sie müssen und wollen sich 
schnellstmöglich in die Aufnahmegesellschaft integrieren und am Ar-
beitsleben teilhaben. Migration adressiert daher eine der Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts.  
 
Und was wir allerdings auch mit wachsender Sorge beobachten kön-
nen, ist die wachsende Kluft zwischen solchen Bürgerinnen und Bür-
gern, die den Geflüchteten offen gegenüber treten und Solidarität 
mit ihnen einfordern, und jenen, die aufgrund verschiedener Ängste 
und Bedenken Zuwanderung mit zum Teil wachsender Radikalität ab-
lehnen.  
 
Hier gilt es, populistischen Strömungen entgegen zu treten, die mit 
Heilsversprechungen einer vermeintlich besseren Welt die Öffent-
lichkeit verunsichern.  
 
Und kein Trend treibt die Veränderung in unserer Gesellschaft so vo-
ran, wie der digitale Wandel. Wir haben dies anschaulich im Festvor-
trag von Frau Weisband hören können.  
 
Digitalisierung und Vernetzung unserer Gesellschaft verändern nach-
haltig, wie wir auf Informationen zugreifen. Bildung wird flexibler zu-
gänglich sein und Lernbedarfe werden überall und jederzeit gestillt 
werden können. Eine rein analoge Konzeption des Lernens erscheint 
kaum zukunftsfähig- oder vielleicht gerade doch? Wie wird zukünftig 
gelernt und gelehrt werden? Welche Inhalte werden von zentraler 
Bedeutung sein?  
 
Eines dürfte in diesem Zusammenhang bereits schon heute klar sein: 
Weniger die Wissensvermittlung steht im Vordergrund als vielmehr 
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die Orientierung in einem System jederzeit verfügbarer Wissensele-
mente. 
 
Und ich spreche weiter davon, dass traditionelle Lebensformen und 
Normen heute weniger verbindlich sind, Bildungswege und Werte-
systeme ebenso zur Disposition gestellt werden, wie ehemals tragen-
de soziale Netze. Dem Verlust an Bindungen und Orientierungen, der 
Haltung des „anything goes“ müssen Volkshochschulen Verbindlich-
keit und Verbundenheit entgegen setzen – lebenslanges Lernen als 
Gegenmodell zum Megatrend des Konsums und des Egoismus.  
 
Es geht daher um die „Wiedergewinnung von Bildung in unserer 
postmodernen Gesellschaft und es geht um Orientierungskompeten-
zen in einer Wirklichkeit, die für viele unübersichtlich geworden ist.  
Und auch der demografische Wandel führt zu einer Veränderung und 
stellt neue Anforderungen an die Volkshochschulen vor allem unter 
der Perspektive gesellschaftlicher Teilhabe. Die Veränderung des Al-
tersbildes weg vom Defizit hin zu einem Kompetenzmodell ist dabei 
ein wichtiger Bestandteil eines Paradigmenwechsels in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung des Alters, d.h. immer mehr ältere Bevöl-
kerungsgruppen müssen zu Innovation und Neuerung befähigt wer-
den.  
 
Und wer die Entwicklung der Stadtbibliotheken der letzten Jahre 
aufmerksam mitverfolgt hat, wird schnell feststellen , dass es im ge-
meinsamen Aufgabenfeld von Wissenserschließung, -vermittlung und 
-aneignung zahlreiche Schnittstellen zwischen Volkshochschulen und 
Stadtbibliotheken gibt, die zu vielfältigen Kooperationen vor Ort ge-
nutzt werden können.  
 
Dies gilt umso mehr, da die Tragfähigkeit vieler Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge - vor allem in unseren ländlichen Räumen - auf dem 
Prüfstand stehen, bzw. aktuell neu vermessen werden. Um zukunfts-
fähig zu bleiben, sollten Lern- und Bildungsangebote von Volkshoch-
schulen und Bibliotheken im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Bil-
dung stärker systematisch verknüpft werden.  
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Hier folgen Volkshochschulen und Bibliotheken, wenn sie sich eng 
verzahnen, einer europäischen Entwicklung. Es geht um neuartige 
Formen der Zusammenarbeit mit dem Ziel, die gemeinsamen Ange-
bote noch konsequenter auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen auszu-
richten.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
vor dem Hintergrund der von mit sicherlich hier nur skizzierten Ent-
wicklungen, dürfte aber bereits heute eines schon  klar sein: Das 
künftige Profil der Volkshochschulen muss sich entscheidend daran 
orientieren, welche Antworten sie auf diese gesellschaftlichen Ent-
wicklungen geben wollen und vielleicht mit Blick auf die landespoliti-
schen Zielsetzungen auch müssen.  
 
Blicke ich auf die Leistungsbilanz der letzten Jahre zurück, so haben 
wir als Volkshochschule Minden/Bad Oeynhausen aber auch die 
Volkshochschulen insgesamt ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, fle-
xibel auf sich veränderte gesellschaftliche Verhältnisse und Problem-
stellungen einzustellen.  
 
Komme ich ganz konkret zur Volkshochschule Minden/Bad Oeynhau-
sen, so gehörte zum Zukunftskonzept der letzten Jahre vor allem die 
Übernahme der Trägerschaft von 12 Ganztagsschulen. Mit der dama-
ligen Entscheidung der Volkshochschule, sich neben der Jugendhilfe 
als Weiterbildungsträger im „Offenen Ganztag“ zu positionieren, war 
sie von Anfang an in doppelter Hinsicht gefordert.  
 
So musste die Volkshochschule nicht nur dauerhaft Gestaltungsver-
antwortung für den Ganztag übernehmen, sondern zugleich auch ei-
gene Handlungsbezüge in regionalen Bildungsnetzwerken offensiv 
gestalten. Dabei ging es letztendlich auch und gerade um eine 
Neujustierung des Verhältnisses von Weiterbildung und Schule. 
Gerade hier bieten sich Volkshochschulen die Chance, Gestaltungs-
räume aktiv zu nutzen.  
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Ich erinnere auch an damalige strategische Entscheidung, im Jahre  
2012 mit der Volkshochschule Bad Oeynhausen zu fusionieren. Die 
damalige Entscheidung war getragen von der Absicht, einen deutli-
chen Mehrwert an Angebot für die Bürgerinnen und Bürger zu gene-
rieren und nicht nur von möglichen Einsparpotenzialen. Bis heute ha-
ben sich im Rahmen der interkommunalen Kooperation zahlreiche 
positive Synergien ergeben, ohne dass die beteiligten Partner ihre 
jeweils eigene Identität verloren haben.  
 
Ich erinnere an eine Vielzahl hochkarätiger Vorträge und Podiumsdis-
kussionen im Rahmen der politischen Bildung. Stellvertretend seien 
Namen genannt wie der Schriftsteller und Friedenspreisträger  des 
Deutschen Buchhandels. Navid Kermani, der Politikwissenschaftler 
Claus Leggewie oder die Autorin und Rechtsanwältin Seyran Ateş. Die 
Reihe der Namen ließe sich fortsetzen. Das Selbstverständnis der 
Volkshochschulen als Orte der Demokratie manifestiert sich gerade 
darin, dass sie Raum geben für eine kritische Auseinandersetzung mit 
politischen Themen. 
 
Einen besonderen Dank aussprechen möchte ich an dieser Stelle vor 
allem meiner Kollegin Frau Gertraud Strohm—Katzer, die mit ihrem 
Wirken als Verantwortliche für den Bereich der Politischen Bildung, 
der Volkshochschule ein ganz besonderes Gesicht gegeben hat. Sie 
verlässt Ende des Jahres die Volkshochschule und geht in den wohl-
verdienten Ruhestand.  
 
Ich erinnere an die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Zuwanderung von Geflüchteten, als es galt sich der gesellschaftlichen 
Aufgabe der sprachlichen Integration zu stellen. 
 
Ich erinnere an das Haus der Kleinen Forscher, als es darum ging – die 
Netzwerkkoordination im Kreis Minden Lübbecke zu übernehmen 
und damit den Fortbestand der so wichtigen Initiative zu sichern. 
 
Ich erinnere an die ersten modellhaften Ansätze einer aufsuchenden 
Bildungsarbeit u.a. an der Hohenstaufenschule in Minden. Hier gilt es 
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gemeinsam mit weiteren Netzwerkpartnern den Zugang und die Teil-
habe an Bildung im städtischen Quartier gerechter zu gestalten. 
 
Und um noch ein aktuelles Beispiel zu nennen, wir als Volkshochschu-
le suchen nach neuen Kooperationsformen mit den Bibliotheken, um 
aus einer verstärkt vernetzten Zusammenarbeit deutliche Synergien 
für die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Im Ergebnis liegen bereits 
erste Kooperationsmodelle vor. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
die bisherige „Lebensbilanz“ der Volkshochschule Minden/Bad Oeyn-
hausen kann sich mehr als sehen lassen. So agieren wir seit Jahren in 
einem Umfeld des Wandels, der auch in absehbarer Zeit nicht zu ei-
nem Halt kommen wird. Volkshochschulen werden im Rahmen ihrer 
strategischen Ausrichtung nicht umhinkommen, sich den gesell-
schaftlichen Entwicklungen zu stellen und ihr „Geschäftsmodell den 
veränderten Gegebenheiten anzupassen.  
 
Es gilt, Antworten auf neue Herausforderungen zu finden und da sich 
Werte einer Gesellschaft im Zeitablauf ändern, gilt es dabei, gesell-
schaftliche Entwicklungen immer wieder neu zu scannen, um von den 
Veränderungen über die Zeitachse zu lernen.  
 
Integration, Grundbildung, digitale Teilhabe und demografischer 
Wandel, sind nur einige Kernthemen, die uns als Volkshochschulen 
heute bewegen und die uns zugleich auffordern, dass wir uns für eine 
ganzheitliche Weiterbildung einsetzen, die sich nicht auf arbeits-
marktrelevante Kompetenzen beschränkt, sondern den Kompetenz-
erwerb für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben fördert. Hier leisten Volkshochschulen ihren unverzichtbaren Bei-
trag. 
 
Und wie wird die Volkhochschule in 100 Jahren aussehen?  
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Wie die Zukunft der Volkshochschulen aussehen wird, können wir 
nicht voraussagen. Wir stehen vor den Toren einer Zukunft, für die 
wir noch keinen genauen Bebauungsplan haben.  
 
Die Wirkungsgeschichte der Volkshochschulen zeigt aber, dass be-
stimmte Grundsätze der Erwachsenenbildung - wenn auch mit leid-
vollen Unterbrechungen - über 100 Jahre Bestand hatten.  
 
Die Grundidee der Volkshochschule ist lebendig geblieben. Damit die 
Grundidee auch in Zukunft weiter gelebt werden kann, müssen 
Volkshochschulen allerdings in ihrer Fördersystematik so ausgestattet 
sein, dass sie ihre Aufgaben und damit ihre bildungspolitische Ver-
antwortung auch hinreichend wahrnehmen können. Hier stehen ne-
ben der Landesregierung insbesondere aber auch die Kommunen in 
der Pflicht.  
 
Die bisherige weitgehende Fokussierung auf den Elementar- und 
Schulbereich greift mittelfristig zu kurz, will man eine bildungsbezo-
gene Stadt- und Regionalentwicklung zukunftsfähig gestalten. Hier 
gilt es, Volkshochschulen – aber auch Bibliotheken zu stärken -, die 
helfen, Bildungsbiografien ihrer Bürgerinnen und Bürger ein Leben 
lang zu begleiten. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
wir, die im Hier und Jetzt leben, sind verantwortlich dafür, in welcher 
Verfassung die Gesellschaft in den nächsten Jahren sein wird. Wei-
terbildung ist ein Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und gelebte 
Demokratie. Die Volkshochschulen sind überall in Deutschland unver-
zichtbare Orte der demokratischen Bildung. Hier begegnen sich Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und Orientierung, um miteinander 
und voneinander zu lernen.  
 
Volkshochschulen stehen für das Recht auf lebenslanges Lernen, für 
Bildungsgerechtigkeit und ein umfassendes Bildungsverständnis. Ich 
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bin zuversichtlich, dass die Volkshochschulen ihren Bildungsauftrag 
auch in Zukunft in diesem Sinne erfüllen werden. 
 
Wir freuen uns heute über das Erreichte und setzen auch weiterhin 
alle unsere Anstrengungen darauf, dass die Volkshochschule ein at-
traktiver Ort für „Lebenslanges Lernen“ bleibt und der offen ist für 
alle. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Mit dem heutigen Abend begehen wir nicht nur den 100. Grün-
dungstag der Volkshochschule Minden und der Volkshochschule Bad 
Oeynhausen, sondern ich möchte mich heute zeitgleich von Ihnen al-
len als Leiter der Volkshochschule Minden/Bad Oeynhausen verab-
schieden, da ich Anfang der Sommerferien in den Ruhestand gehe. 
 
In der Rückschau gilt es vielen Dank zu sagen. Zunächst möchte ich 
mich bei beim Zweckverband Volkshochschule selbst bedanken. Ich 
bin dankbar, dass ich über 34 Jahre lang Teil dieser Volkshochschule 
sein durfte. 
 
Ich bin den Bürgermeistern der am Zweckverband Volkshochschule 
beteiligten Kommunen sowie dem Landrat dankbar, dass sie mir stets 
mit Rat und Tat zur Seite standen, ich bin der Politik dankbar, dafür, 
dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben und mir fast alle Hand-
lungsfreiheiten ließen, die man sich als Leiter einer Einrichtung nur 
wünschen konnte,  
 
ich bedanke mich bei meinem ehemaligen Verbandsvorsteher Dr. 
Meynert und bei der heutigen Verbandsvorsteherin Frau Stieler-Hinz 
für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Mein Dank gilt insbesondere meinen ehemaligen und derzeitigen Kol-
leginnen und Kollegen, sei es aus dem Kernbereich Volkshochschule 
oder aus dem Bereich Weiterbildung und Schule. Danke dafür, dass 
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ihr mich über viele Jahre – in beispielhafter Weise -kollegial begleitet 
habt.  
 
Ich bedanke mich gleichzeitig bei dem Leitungsteam der Volkshoch-
schule - gemeint sind meine Stellvertreterin Dr. Helga Scholz, die Ge-
schäftsstellenleiterin in Bad Oeynhausen Gabi Ujvári und Axel Wohl-
gemuth als Geschäftsführer– ohne eure kollegiale Unterstützung wä-
re vieles nicht möglich gewesen.  
 
Selbstverständlich möchte ich mich auch bei unseren vielen Dozen-
tinnen und Dozenten bedanken. Ihre tägliche Arbeit ist es, die dazu 
beiträgt, dass die Volkshochschulen in Deutschland einen so guten 
Ruf genießen, dass sie bekannt sind und dass die Menschen ihnen ihr 
Vertrauen schenken.  
 
Und es ist mir wichtig, dass ich mich bei den vielen Unterstützern aus 
der Wirtschaft bedanke, stellvertretend bei den Sparkassen und 
Volksbanken, bei der Unternehmensgruppe Melitta, bei dem Unter-
nehmen Wago und vielen, vielen anderen, nicht zuletzt auch bei den 
Stiftungen, die mit vorbildlichem Einsatz unsere Arbeit im Bereich 
Weiterbildung und Schule unterstützen – genannt seien hier nament-
lich die Mindener Stiftung für Kinder, die Wilhelm-Lücking-Stiftung, 
die Osthushinrichs-Stiftung sowie die Rudloffstiftung Minden. Ihnen 
allen einen herzlichen Dank. 
 
Zum Schluss geht noch eine besonderer Dank an den Bruns-Verlag 
und an den Verein zur Pflege der Kultur an der Weser, die mit ihrer 
großzügigen Unterstützung die hier ausliegende Festbroschüre er-
möglicht haben. 
 
Und was bleibt in meiner persönlichen Rückschau? Was bleibt, ist ein 
Grundgefühl der Dankbarkeit. Ich erinnere mich gern zurück an die 
vielen Begegnungen und die gute Zusammenarbeit mit den Kollegin-
nen und Kollegen der anderen Kulturinstitute, ich blicke zurück auf 
die vielen spannenden Diskussionen mit Schulleitungen z.B. über die 
inhaltliche Ausgestaltung des Ganztages und ich denke gern zurück 
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an die vielen Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten - 
ich denke z.B. an die Begegnungen mit dem Bürgerrechtler Friedrich 
Schorlemmer, dem Herausgeber der Welt, Stefan Aust, oder den 
Migrationsforscher Prof. Klaus Bade, um nur einige wenige Namen zu 
nennen. All diese wertvollen Begegnungen wären ohne Volkshoch-
schule nicht möglich geworden.  
 
Was bleibt? Nun, die Volkshochschularbeit hat mir einfach Spaß ge-
macht. 
 
Ich danke Ihnen allen für ihre Aufmerksamkeit und wünsche der VHS 
Minden/ Bad Oeynhausen und insbesondere dem gewählten neuen 
Leiter der Volkshochschule Maro Düsterwald für die kommenden 
Jahre viel Erfolg.  
 
Herzlichen Dank! 
 
 


