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Lieber Bürgermeister Michael von Rekowski, 

sehr geehrte Vertreter der Volksbang Berg, 

sehr geehrte Ehrengäste, 

liebe Wipperfürther Hanseatinnen und Hanseaten, 

 

als Hansebeauftragter der Hansestadt Wipperfürth freue ich mich sehr über die Errich-

tung dieses Hansebrunnens, der für mich nicht nur die Verbundenheit Wipperfürths mit 

der Westfälischen Hanse ausdrückt, sondern vor allem eine ganz persönliche Erinne-

rung an den 34. Westfälischen Hansetag sein wird, den wir vor zwei Jahren hier in Wip-

perfürth ausrichten duften und in dessen Vorbereitung und Durchführung ich mein 

ganzes Herzblut hineingelegt habe. 

Zum heutigen Anlass habe ich das Kostüm eines hanseatischen Kaufmanns gewählt. 

Damit möchte ich nicht nur meine Begeisterung für die Hanse ausdrücken, sondern 

vor allem auf die Werte hinweisen, die wir den hanseatischen Kaufleuten zu verdanken 

haben. 

So haben die Hansekaufleute nicht nur die bis heute geltenden und angewandten 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung entwickelt, sondern insbesondere auch 

den Begriff des „ehrbaren Kaufmanns“ geprägt. Wer am hanseatischen Handel teil-

nehmen wollte, musste gewissen Tugenden, wie Vertrauen, Verlässlichkeit, Redlichkeit 

und Integrität einhalten. Es galt das Handschlagsprinzip und dafür war Grundlage, 

dass man fair miteinander umging. Wer sich nicht an diese Werte hielt, wurde vom 

hanseatischen Handel ausgeschlossen. 

Somit ist für mich die Mitgliedschaft Wipperfürths in den Hansebünden mehr als nur ein 

touristischer Zweckverbund. Die Hanse ist eine Wertegemeinschaft, die auf diesen 

hanseatischen Tugenden fußt. 

Das durfte ich erst am vergangenen Wochenende beim Westfälischen Hansetag in 

Warendorf wieder erleben. Wir haben in den offiziellen Gremien gemeinsam, konstruk-

tiv und ohne persönliche Angriffe das Ziel erreicht, den Westfälischen Hansebund für 

die Zukunft aufzustellen. Unter den Hanseaten aus den Mitgliedstädten besteht ein 

freundliches, hilfsbereites und vertrauensvolles Miteinander, einfach eine ganz ent-

spannte Atmosphäre in der – und das ist einer unserer hanseatischen Grundsätze – 

Parteipolitik nichts zu suchen hat. Und ich würde mir wünschen, wenn auch im politi-

schen und gesellschaftlichen Diskurs in Wipperfürth wieder mehr hanseatische Werte, 

mehr Fairness und eine hanseatische Ehrenhaftigkeit, Einzug finden würden. 

Auf jeden Fall habe ich Ihnen, sehr geehrte Gäste, aus Warendorf die Grüße der an-

deren westfälischen Hansestädte und insbesondere unseres Vormanns, des Bürger-

meisters der Hansestadt Herford, Tim Kähler, mitgebracht. Mit der von ihm unterschrie-



benen Urkunde, die ich gleich überreichen werde, spricht der Westfälische Hanse-

bund der Volksbank Berg Dank und Anerkennung für die Unterstützung bei der Errich-

tung dieses Hansebrunnens aus. Dem schließe ich mich persönlich gerne an: Vielen 

Dank, sehr geehrte Vertreter der Volksbank Berg, dass sie diesen Hansebrunnen, der 

die Wappen der 50 Westfälischen Hansestädte zeigt, möglich gemacht haben. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 


