
 

 

Sehr geehter Herr Landrat, 
verehrte Frau Dr. Misterek-Plagge, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie alle im Namen der Mitglieder des VfR Büttgen ganz herzlich 
willkommen heißen und mich bedanken, dass so viele unserer Einladung 
nachgekommen sind. 
 
Zur Schenkungsübergabe des Stelenobjekts „Gemeinsam“ aus Anlass 
unseres 100-jährigen Geburtstages, darf ich einige Gäste besonders 
begrüßen, und bitte gleichzeitig um Nachsicht, dass ich hier nicht alle 
namentlich benennen kann. 
 
Begrüßen darf ich vor allem den allgemeinen Vertreter des LR Herrn 
Jürgen Steinmetz, als Büttger Bürger und ehemaliger VfR-Fußballer allen 
bestens bekannt. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich trotz vieler 
Terminüberschneidungen für uns Zeit genommen haben. 
 
Über die Anwesenheit von Frau Dr. Ingrid Misterek-Plagge freuen wir uns 
außerordentlich. Sie ist als Geschäftsführerin des Kulturraums Niederrhein 
e.V. der Dachorganisation für die regionale Kulturarbeit der Kreise und 
Kommunen tätig, und wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie zu uns 
gekommen sind. 
 
Herrn BM Franz Josef Moormann, der stets ein offenes Ohr für unseren 
VfR Büttgen hat, begrüßen wir ebenfalls ganz herzlich. Die Unterstützung 
der Stadt Kaarst bei der Lösung so mancher Sorgen unseres Vereins ist 
durch Dich, lieber Franz immer spürbar und macht Mut, einen 
Breitensportverein mit ca. 1.700 Mitgliedern durch die nicht so einfache Zeit 
zu führen. 
 
Herrn Dr. Volker Gärtner, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss, 
begrüßen wir sehr freundschaftlich. Das bedeutendste Kreditinstitut im 
Rhein-Kreis Neuss unterstützt die Kaarster Vereine, und hier auch unseren 
VfR durch die Stiftung und den PS-Zweckertrag der Sparkasse, in 
vorbildlicher Weise. Ohne die Zuwendungen könnte ein Breitensportverein, 
wie wir einer sind, nicht existieren. Herzlichen Dank dafür! 
 
Die Damen und Herren von der Presse begrüße ich mit einem Dankeschön 
für eine sicher gute Berichterstattung. Frau Hagenacker. 
 
Die Verbundenheit des VfR Büttgen mit der St. Sebastianus-
Schützenbruderschaft Büttgen ist auch ein zentrales Thema in unserem 
Jubiläumsjahr. Ich begrüße hier den Schützenkönig 2011/2012 Franz Josef 



 

 

Bienefeld mit den Ministern Rolf Kreuter und Peter Heines,den I. 
Brudermeister Ludger Heintz, den II. Brudermeister Siegfried Hämel und 
besonders herzlich den Ehrenbrudermeister Helmut Haas. 
 
Über die Idee, der Stadt Kaarst bzw. den Bürgerinnen und Bürgern ein 
Geschenk –was auch immer – in unserem Jubiläumsjahr zu überreichen, 
wurde bei uns im Vorstand nicht diskutiert, sondern fand sofort 100% ige 
Zustimmung. 
 
Die Unterstützung durch die Verwaltung, vor allem des Sportamtes und 
natürlich auch durch die Politik, macht die Vereinsarbeit erst möglich. 
Hierfür will sich der VfR Büttgen bei der Verwaltungsspitze, der Politik, bei 
der Vorsitzenden des Sportausschusses Frau Dorothea Zilmer, bei dem 
Vorsitzenden des Kulturausschusses Rolf Weyers, und bei allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedanken, durch Überreichung dieser 
Stele. 
 
Bei unserer Einladung an Frau Dr. Ingrid Misterek-Plagge sprachen wir 
über die Berührungspunkte von Sport und Kunst. Sie waren überrascht und 
auch angetan von dem Gedanken, dass ein Sportverein gerade ein 
Kunstwerk der Stadt schenkt. Hier kann ich feststellen, dass uns das von 
Herrn Dr. Blochwitz entwickelte Kunstprojekt „Zur Mitte hin“ im Rahmen 
des Stelenkonzeptes in unserer Stadt positiv angesprochen hat. 
  
Zum einen passt „Zur Mitte hin“ als Bezeichnung des Projektes sehr gut zu 
unserem Leitmotiv der 100 Jahrfeier „Mitten in Büttgen“.  
 
Zum anderen gibt es –so wie ich denke– durchaus  Ähnlichkeiten zwischen 
den gesellschaftlichen Bereichen Sport und Kunst. Das Bild von 
Sportereignissen hat zuerst einmal nichts mit Kunst zu tun. Eine mögliche 
Einteilung z.B. des Fußballsports als eine der Künste, wird jedoch durch 
Begriffe wie Ballkünstler, Kunstschuß oder geniale Spielzüge suggeriert. 
Oder der kunstvoll gezirkelte Ball auf den Elfmeterpunkt, wenn er denn da 
ist,  -in Anspielung an das Fußballspiel in Düsseldorf- Man spricht von 
grandiosen Ballkünstlern wie Ronaldo oder Messi.  
 
Auszeichnungen für Sportler werden häufig durch Überreichung von 
sportbezogenen Kunstobjekten gewürdigt. 
 
Das Streben nach Perfektion teilt der Sportler mit dem Kunstschaffenden. 
  
Bitte verstehen Sie meinen knappen Vergleich von Sport und Kunst nur als 
einen Versuch, ein paar – sicher nicht alle – Gemeinsamkeiten zu 
formulieren. Jedoch denke ich, dass der Stellenwert von Sport und Kunst 
gleichgewichtig in unserer Gesellschaft, und dies mehr als berechtigt ist. 



 

 

 
Über die soziokulturelle Bedeutung von Breitensportvereinen wie dem VfR 
für eine Gemeinde wie Büttgen bzw. der Stadt Kaarst, ist schon öfters 
vorgetragen worden. Wir wissen alle, dass gerade Kinder und Jugendliche 
z.B. in Sportvereinen wichtige gemeinwohlorientierte Ziele verfolgen 
können. Worte wie „Fair Play“ und Toleranz werden vermittelt. Man kann 
sich selbst in der Jugendarbeit einbringen, und es wird großen Wert auf 
Gemeinschaft und auch auf Geselligkeit gelegt.  
 
Die Namensfindung für dieses Kunstwerk ergab sich mehr zufällig. Bei 
einem Gespräch wurde gemeinsam laut nachgedacht, und relativ schnell 
einigten wir uns auf die Bezeichnung eben „Gemeinsam“.  
 
Ich finde, dass das Wort „Gemeinsam“ nicht nur in allgemeinen 
Redewendungen vorkommt, sondern auch viel mit Sport zu tun hat. Denkt 
man z.B. an 
 

- Gemeinsam siegen und verlieren 
- Gemeinsam sind wir stark 
- Die Veranstaltungen dieses Jahres waren nur durch gemeinsame 

Arbeit möglich 
- Gemeinschaftlich vereint 
- In Gemeinschaft zusammen 
- Gemeinsame Sache machen 

 
Sport –vor allem Mannschaftssport– verinnerlicht, so wie ich meine, all 
diese Wortumschreibungen und charakterisiert den Sport sehr gut. 
 
Übertragen auf die Stele, wird der Künstler  Klaus Richter selbst nachher 
sicher die passenderen Worte finden. 
 
Zum Standort hier vor dem Eingang des Rathauses haben wir einen sehr 
guten Platz gefunden. Nach dem Wahlspruch zu unserem Jubiläum „mitten 
in Büttgen“ symbolisiert das Kunstwerk auch diese Verbundenheit 
zwischen Bürger, Verwaltung und Sportverein, gerade an dieser Stelle hier.  
Eben „mitten in Büttgen“. 
 
Vielleicht lässt sich ja demnächst auch die von der Sparkasse gestiftete 
Brunnenanlage vollständig instand setzen  und würde dann zusammen mit 
der Stele bestimmt zur Verschönerung des Rathausvorplatzes beitragen.  
 
Abschließend möchten wir uns noch bei allen bedanken, die an der 
Verwirklichung der Stelenübergabe mitgewirkt haben.  
 
 



 

 

Dies ist zum einen 
 

Herr Stevens als Leiter des Kulturamtes, der als Koordinator von 
Beginn an unsere Überlegungen unterstützt und mit umgesetzt hat. 
Dank für die vielen Stunden die er investiert hat, sowie für die vielen 
Tipps und Vorschläge die wir von Ihm erhielten.  
 
Dem Künstler Klaus Richter gilt natürlich auch unser Dank für das 
sehr gelungene Kunstwerk. Ich persönlich, hatte bei unserem ersten 
Termin eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Alle 9 Sportarten 
sollten, dargestellt durch die bekannten Symbole( sog. Piktogramme) 
in ein Kunstwerk einfließen. Herr Richter brauchte jedoch nicht so viel 
Überzeugungsarbeit zu leisten, und schnell fanden wir diese Skulptur 
sehr treffend für unser Jubiläum.  
 
Dank sei auch dem Kulturausschuss ausgesprochen, mit ihrem 
Vorsitzenden Rolf Weyers für seine Unterstützung, sowie auch Herrn 
Dr. Blochwitz als künstlerischer Berater des Kaarster 
Kulturausschusses und hier beim Kaarster Kunststelenprojekt. 
 
Gerne hätten wir auch Richard van den Bongard begrüßt, und uns 
bei ihm für die Umsetzung der künstlerischen Idee, die Herstellung 
des Kunstwerks bedankt. Leider kann er aus gesundheitlichen 
Gründen heute nicht hier sein. Wir wünschen ihm schnelle Genesung 
und bedanken uns ganz herzlich bei ihm für die Mitarbeit. 
 
Dafür ist sein Sohn Jochen unter uns, der ebenfalls an der Erstellung 
der Stele wesentlich mitgewirkt hat. Herzlichen Dank Ihnen! 
 
Dank auch an Alle, die an dieser kleinen Feierstunde organisatorisch 
mitgewirkt haben, insbesondere die Mitarbeiter der Stadt. Und 
natürlich auch für die Übernahme der Kosten für die anschließende 
Bewirtung. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


