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Verehrte Leserinnen und Leser, 
 
als ich gebeten worden bin, für eine Ausgabe des BOGEN-

SCHÜTZEN ein Grußwort zu verfassen, da habe gerne zugesagt.  
 
Das liegt an meiner eigenen Verbindung zum Flugabwehr-

kommando 1 aufgrund meiner Wehrdienstzeit, an die ich mich 
sehr gerne zurück erinnere. Und das liegt daran, dass Münster 
seit mehr als 200 Jahren eine traditionsreiche Garnisonsstadt 
ist. Seit mehr als 200 Jahren sind Soldatinnen und Soldaten in 
Münster stationiert. Sie prägen das Bild und das Leben in un-
serer Stadt genauso wie die Wissenschaft oder die hier 
ansässigen Unternehmen.  

Viele Soldatinnen und Soldaten – mittlerweile aus den ver-
schiedensten Nationen – erleben ihre Stationierungszeit in 
Münster als eine ganz besondere Zeit, oftmals auch als eine besonders schöne Zeit.  

Münster ist damit für viele Soldatinnen und Soldaten so etwas wie eine Lebensabschnitts-
begleiterin geworden, also eine Heimat auf Zeit. Und nicht Wenige sind wiedergekommen. 
Denn wer einmal einen Fuß in das Tor unserer Stadt gesetzt hat, wer erlebt hat, dass Münster 
eine Stadt mit außerordentlich hoher Lebensqualität ist, wer die ganz besondere Stimmung, 
die unsere Stadt so unverwechselbar macht, gespürt hat, den lässt Münster nicht mehr los. 

Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen wissen, wovon ich schreibe. Denn schließlich war 
Münster über Jahrzehnte Standort des Flugabwehrkommandos I und Handorf (heute ein 
Stadtteil von Münster) Standort des Flugabwehrbataillons 7. 

Ich freue mich daher, wenn Sie Ihre Wege noch oft in unsere Stadt führen. Gerade jetzt, 
wo die Skulptur Projekte 2017 Münster noch bis zum 01. Oktober 2017 in ein einzigartiges 
Open Air-Kunstgelände von Weltrang verwandeln, lohnt sich ein Besuch erst recht. Hierzu 
lade ich Sie hiermit herzlich ein. Ich verspreche Ihnen: es lohnt sich! 

 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister der Stadt Münster 
 
 
 
 

3. Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt 
MÜNSTER 

Markus Lewe, seit 2009 Oberbürgermeister der Stadt Münster. 
Er war Soldat im Flugabwehrkommando 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markus Lewe 
Foto:  Stadt Münster 




