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Anrede, 
 
im vergangenen Jahr haben wir bei der Stadtverwaltung für unsere Geschäftsbereichskonferenzen 
einen kleinen Comic kreiert. Darin ging es unter anderem um Wissenstransfer. Eine Figur war eine 
erkennbar etwas ältere Person, die sich auf den Ruhestand freut, weil sie für die Nachfolge alles 
bestens geregelt hat. Und da im Comic immer einfache Signale und Gesten gefordert sind, machte sie 
so... 
 
Ich weiss nicht, lieber Herr Martensmeier, ob der heutige Tag einen von denen ist,  an denen Sie so … 
machen. Vielleicht überwiegt heute eher die Wehmut. Denn auch wenn laut Hermann Hesse jedem 
Anfang ein Zauber innewohnt - und den Übergang in den Ruhestand sollte man auch als einen Neu-
Anfang begreifen! - ,so steht heute zunächst einmal ein Abschied auf dem Programm. Der Abschied 
von einem Berufsalltag, in dem die Stadtverwaltung Gütersloh Ort und Anker war für Tätigkeiten, die 
wohl nur ganz selten mit dem Begriff „Routine“ beschrieben werden können. Man kann das auch so 
formulieren: Den Tag, der so abgelaufen ist, wie Sie ihn vorbereitet hatten, den konnten Sie sich 
vermutlich jeweils rot im Kalender anstreichen. 
 
Aber Sie kommen ja aus der „Kultur“, haben unter anderem Theaterwissenschaften studiert. Die 
Fähigkeit kreative Szenarien zu entwickeln, der Auftritt auf großer und kleiner Bühne, aber auch die 
Organisation hinter der Bühne, die Fähigkeit, „auf den Punkt“ seinen Text parat zu haben, das Talent 
Regie zu führen, aber sich auch ins Ensemble einzuordnen – all das war in Ihrem Berufsleben bei der 
Stadt Gütersloh von Nutzen. Und in einigen speziellen Situationen hilft es vermutlich dem 
persönlichen Wohlbefinden, wenn man die Umstehenden als eine Schar von Schauspielern und die 
Auseinandersetzung, die man gerade führt, je nach Gusto als Komödie oder Drama einordnet.  
 
Tatsache bleibt, dass Sie, lieber Herr Martensmeier, im Jahr 1979 als künstlerischer Mitarbeiter im 
Kulturamt eingestellt wurden. Ihre Hauptaufgabe war damals und fortan für die nächsten 23 Jahre 
die Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen des Gütersloher Theaters und der 
Konzerte, die das Kulturamt veranstaltete. Zusammen mit ihren Kollegen, zunächst Günther Ochs, 
dann Klaus Klein, haben Sie mit Kompetenz und Herzblut dafür gesorgt, dass sich die Gütersloher 
Theaterprogramme vom „Mainstream“ bespielter Theater deutlich abhoben, was hin und wieder 
sogar in überregionalen Feuilletons zur Kenntnis genommen wurde. Aus dem gelebten Leitsatz, dass 
Kultur und Theater ein Stück Bildung, ein starker Standortfaktor und kein Zeitvertreib für Eliten ist, 
resultiert wiederum Ihr vehementer Einsatz für den Neubau eines Theaters. Den konnten auch 
politische Niederlagen nicht stoppen. Als dieses Haus dann 2010 eröffnet wurde, waren Sie bereits 
Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Soziales – gleichwohl haben Sie sich für den Neubau 
immer mit verantwortlich gefühlt und sind Teil der Planungsgruppe geblieben. 
 
Das alles ist natürlich nicht „Nine to Five“ zu schaffen. Doch wer seine Abende im Theater verbracht 
hat und tags drauf andere Projekte – die es ja im Kulturamt auch noch gab – auf den Weg gebracht 
hat, der kennt ohnehin keinen Feierabend. In diesem Sinn waren Sie 2002 der geeignete Kandidat für 
das neu geschaffene Bürgermeisterin-Büro. 
 



„Diplomat vom Dienst mit neuem Auftrag“ titelte damals eine Gütersloher Tageszeitung und hob 
ebenfalls die Eigenschaften hervor, die Sie bereits im Kulturamt auszeichneten: Sachkenntnis und 
Fingerspitzengefühl, kommunikative Kompetenz auf höchstem Niveau und die Erfahrung, in klaren 
Zeit- und Finanzgrenzen Probleme zu strukturieren und zu lösen. 
 
Diese Eigenschaften waren dann nicht nur in der Position als Büroleiter von Frau Unger gefragt. 
Fünfeinhalb Jahre später wagten Sie sich wieder auf neues „Terrain“, und wieder war das in gewisser 
Weise Pionierarbeit: Sie wurden Dezernent des neu geschaffenen Geschäftsbereichs 5 „Bildung, 
Jugend, Familie und Soziales“.  
 
Damit, meine Damen und Herren, hat Joachim Martensmeier in den vergangenen gut zehn Jahren 
nicht nur anteilig das größte Teil-Budget im städtischen Haushalt verantwortet, er konnte seine 
Fähigkeiten als Diplomat, Problemlöser und kreativer Kopf noch einmal zur Meisterschaft 
weiterentwickeln. 
 
Jetzt kommt der schwierigste Teil meiner Rede. Ich könnte Ihnen allen nun eine Litanei von 
Projekten, Maßnahmen, Entscheidungen und Erfolgen zitieren, die mit dem Namen von Joachim 
Martensmeier verbunden sind. Um Ihnen, lieber Herr Martensmeier, gleich eine Antwort 
vorwegzunehmen: Natürlich ist ein Erfolg auch immer ein Erfolg des Teams. Doch Teams 
zusammenzubinden, zu führen, zu motivieren, auch kritische Aspekte nicht auszublenden, für das 
Ergebnis überzeugend gerade zu stehen und sich auch nicht weg zu ducken, wenn Gegenwind zum 
Sturm wird – auch das ist ein Teil der Aufgaben und so haben Sie Ihre Arbeit immer begriffen.  
 
Lassen Sie mich ein paar Beispiele geben, die diese Arbeit in den letzten knapp zehn Jahren 
charakterisieren: 
 
Die Schulentwicklung: Hier zu planen ist Zahlenwerk und Kaffeesatz lesen zugleich, denn in Ihre 
Amtszeit als Dezernent fallen G8 und der Rückweg zu G9, Inklusion und der Ausbau des offenen 
Ganztags. Schülerzahlen wurden prognostiziert und korrigiert. Schulen liefen aus, weil 
Anmeldezahlen nicht mehr reichten, eine Dritte Gesamtschule im Gütersloher Norden wurde zu 
Beginn dieses Schuljahrs eröffnet, weil die Eltern klar Ja sagten zu dieser Schulform. Es gab Phasen 
der Haushaltskonsolidierung, in der auch Sie Einsparvorschläge verteidigen  mussten, und es gab 
Proteste dagegen. Es gab Ausbauprogramme, und überhaupt scheint es so, als sei Ihre Amtszeit  als 
Schuldezernent eine Ära nicht enden wollender Bautätigkeit. Hier die Fäden in der Hand zu behalten, 
zu koordinieren, mit den unterschiedlichen Stakeholdern der lokalen Bildung im Gespräch zu bleiben 
im Versuch, Entscheidungen immer wieder nachvollziehbar zu machen – dazu gehören Sachverstand 
und Überzeugung, aber auch die Bereitschaft, andere Meinungen zu akzeptieren und abzuwägen. 
 
„Das Schöne an der kommunalen Arbeit ist, dass man ganz nah dran ist an dem, was die Menschen in 
der Stadt bewegt.“ So sind Sie in unserer eigenen Presseveröffentlichung zum Abschied zitiert. Mit 
feinem Gespür haben Sie genau hingehört, was die Stadt bewegt. Das Ziel war dabei, die Basis zu 
schaffen für gleiche Bildungschancen vom Kleinkind bis zum Erwachsenenalter. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund war und ist Ihnen auch der Fachhochschulstandort Gütersloh ein Herzensanliegen, für 
das Sie sich intensiv eingesetzt  haben . 
 



Auch die Versorgung mit Kita-Plätzen in der Stadt hat Ihre Amtszeit quasi als roter Faden durchzogen. 
Hier kennzeichnet rege Bautätigkeit die Entwicklung: allein zehn neue Kindertageseinrichtungen seit 
2012, 22 in städtischer Trägerschaft mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber die 
Bautätigkeit ist nicht Selbstzweck: In Ihre Amtszeit fällt auch Einführung eines verbindlichen 
pädagogischen Konzeptes für die städtischen Kitas, das „Lernen in Beziehungen“. Die Qualität der 
Bildungsangebote steht an erster Stelle. Das gilt auch für die Digitalisierung an Schulen: Die 
notwendige Ausstattung ist eine Voraussetzung, entscheidend – und darauf verweisen Sie zu recht 
immer wieder – ist das pädagogische Konzept. 
 
Immer wieder, so war auch in den Zeitungsveröffentlichungen zum Abschied zu lesen, werden Sie auf 
die Aufnahme Geflüchteter im Jahr 2015 angesprochen. Sie selbst nennen es „Das kleine Wunder von 
Gütersloh“ und definieren damit die Offenheit und Hilfsbereitschaft, die weitgehende Sachlichkeit 
und Unaufgeregtheit, mit der die Gütersloher und Gütersloherinnen im Sommer und Herbst 2015 
den Menschen begegneten, die innerhalb von Tagen in großer Zahl unserer Stadt zugewiesen 
wurden und schnellstmöglich  versorgt werden mussten. Auch hier dürfen Sie zu Recht wieder auf 
Zusammenhalt und all die Unterstützer verweisen, die dazu beigetragen haben, dass diese 
Mammutaufgabe bewältigt werden konnte.  
 
Mir persönlich sind aber auch unsere Bürgerversammlungen in Erinnerung geblieben, in denen wir 
an verschiedenen Stellen in Gütersloh die Notwendigkeit des Baus von Unterkünften erklärt, über 
Hintergründe informiert und auf skeptische Vorbehalte und kritische Fragen geantwortet haben. Sie 
dabei an meiner Seite zu wissen, war Beruhigung und Ansporn zugleich. 
 
Vieles andere wäre zu nennen, was ich nun in dem – wie ich finde – sehr gelungenen Titel der 
städtischen Presseveröffentlichung mit vier „Ms“ bündele: Martensmeier der Macher, Mittler und 
Moderator. Ein Mensch mit Weitblick und einem scharfen Auge für Details - was besonders hilfreich 
war beim Gegenlesen von wichtigen Texten, weil man sicher sein  konnte, dass nach einer 
Martensmeierschen Korrekturphase auch das allerletzte Komma an seinem an seinem rechtmäßigen 
Platz stand.  
 
Martensmeier – der Mann, der seine Nachfolge gut vorbereitet und den Übergang bis zum letzten 
Arbeitstag so gestaltet hat wie jedes Projekt in seiner Verantwortung: umsichtig und vollständig. 
Lieber Herr Martensmeier, Sie verlassen ein gut bestelltes Haus. Sie dürfen nun gelassen nach vorn 
schauen und freudig die Arme heben, so wie die Figur im Comic.  
 
Und auch wenn ich sicher bin, dass Sie die Lücke langer abendlicher Gremiensitzungen nun sehr 
leicht mit familiären Aktivitäten füllen können, so wage ich doch zu prognostizieren, dass Sie an 
irgendeiner Stelle in dieser Stadt irgendwann wieder irgendeine Herausforderung annehmen 
werden, die zu  Ihnen passt. Wünschen jedenfalls würde wohl nicht nur ich mir das!  
 
Lieber Herr Martensmeier, 
im Namen des Rates und der Verwaltung, im Namen des Verwaltungsvorstands und all derer, die 
heute zu Ihrer Verabschiedung gekommen sind,  
und von mir ganz persönlich: Danke! 


