Liberaler Bürgerpreis 2016
Begrüßung

Öffentliche

Veranstaltungen,

Veranstaltungen
Bürgerpreises

wie
bieten

die
immer

insbesondere
Verleihung
wieder

des

jungen,

festliche
Liberalen
talentierten

Musikern Gelegenheit zu, ihr Können einem breiteren Publikum
unter dem Stress eines Liveauftritts zu präsentieren. Die FDP
Hückeswagen lädt daher immer junge Talente ein. Die
Verleihung des diesjährigen Bürgerpreises wird musikalisch
begleitet von Paul Wroblowski und seinem Saxophon. Paul
Wroblowski hat uns mit seiner Interpretation von Henry
Mancinis Pink Panther ein wunderbares Entree verschafft. –
Paul Wroblowski

Verehrte Festgesellschaft
meine Damen, meine Herren, Frau Rautenbach

guten Morgen und herzlich Willkommen zur 11. Preisverleihung
– zur Verleihung des Liberalen Bürgerpreises 2016 an Frau
Sibylle Rautenbach.

Sie alle sind heute zwar auf Einladung der FDP hier und heute
erschienen und das freut mich und uns. Aber, wenn wir ehrlich
sind, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Gekommen sind Sie

- 2 insbesondere, um unserer Preisträgerin mit ihrer Anwesenheit
Anerkennung zu erweisen und Dank für ihr ehrenamtliches
Engagement

zu

sagen

und

um

sich

vor

ihrem

bürgerschaftlichen Engagement zu verneigen. Meine Damen
und Herren, und diese Gründe freuen mich und freuen uns um
ein Vielfaches mehr. Mittelpunkt heute ist unsere Preisträgerin.

Liebe Frau Rautenbach –

meine Damen

und Herren,

stellvertretend für Sie alle gestatten Sie mir heute Vormittag
ganz besonders begrüßen zu dürfen:

- unseren Herrn Bürgermeister Dietmar Persian – lieber Dietmar
herzlich willkommen
- für den Oberbergischen Kreis begrüße ich unseren ersten
stellvertretenden Landrat Prof. Dr. Friedrich Wilke – lieber
Friedrich schön, dass du Zeit gefunden hast
-

stellvertretend

Schlossstadt

für

die

vielen

Sportvereine

unserer

den Vorsitzenden des Stadtsportbundes Herrn

Hans-Georg Breidenbach – zum ersten Mal
Ihnen allen – ein herzliches Willkommen!

Frau Rautenbach, meine Damen und Herren, da wo es
verschiedene politische Parteien gibt, da wird auch in der
Sache gestritten, insbesondere so kurz vor Landtags- und
Bundestagswahlen. Aber und auch das zeichnet diesen Preis
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und das harmonische Miteinander in unserer Stadt bei allen
Unterschieden aus, zur Preisverleihung ist es uns immer wieder
eine Ehre und Freude auch die Vertreter der demokratischen
Parteien und Vereinigungen im Rat der Stadt Hückeswagen
begrüßen zu dürfen:
Ein herzliches Willkommen
- dem Vorsitzenden der CDU Hückeswagen Willi Endresz
- dem CDU Fraktionsvorsitzenden Christian Schütte
- CDU Alt-Bürgermeister Manfred Vesper
- dem Vorsitzenden der SPD Hückeswagen Horst Fink
- dem Vorsitzenden der SPD Fraktion im Rat der Stadt HansJürgen Grasemann
- dem Vorsitzenden der UWG Fraktion im Rat der Stadt
Hückeswagen Michael Wolter
Meine Damen und Herren, ich freue mich unseren FDP
Ehrenvorsitzenden Gerhard Welp begrüßen zu dürfen. Der FDP
Kreisverband Oberberg wird von meiner Stellvertreterin im
Kreisvorstand, unserer Landtagskandidatin Annette Pizzato
vertreten.
Herzlich Willkommen!
Es ist schön, dass auch die Vertreter der örtlichen Presse den
Weg ins Heimatmuseum gefunden haben. Herr …. Frau
willkommen bei der Preisverleihung.
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Verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Frau Rautenbach,
bevor ich mich Ihnen besonders zuwende, möchte ich mich
unserem diesjährigen Laudator, dem Preis selbst und den
Preisträgern der vergangenen Jahre kurz zuwenden.
Begrüßen

Sie

bitte

mit

mir

ganz

besonders

den

Bundesvorsitzenden der Bundesvereinigung Liberaler Senioren
Detlef Parr, der in diesem Jahr die Laudatio halten wird. Ein
herzliches Guten Morgen und Willkommen Detlef Parr!

Lieber Herr Parr, es hat mich, es hat uns hoch erfreut, dass Sie,
nachdem ich Ihnen kurz den Hintergrund meiner Bitte und
Anfrage geschildert hatte, sofort und ohne Zögern Ihre heute
Teilnahme zusagten. Dafür mein herzlicher Dank!

Verehrte Frau Rautenbach, mit dem Liberalen Bürgerpreis
ehren wir heute bereits im 11. Jahr Persönlichkeiten für ihren
uneigennützigen,

persönlichen

und

ehrenamtlichen

sowie

nachhaltigen Einsatz für die Allgemeinheit. Ich bin überzeugt
davon, dass wir uns in den vergangenen Jahren für
Persönlichkeiten und Vereine entschieden haben, die dieses
Preises und des damit verbundenen Dankes würdig sind:
Es ist mir daher eine besondere Ehre heute auch Preisträger
vergangener Jahre mit Ihnen allen begrüßen zu dürfen:
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Im Jahr 2007 wurde für sein Engagement für unser Freizeitbad
Horst Hellerling mit dem 2. Liberalen Bürgerpreis bedacht
Der 4. Liberale Bürgerpreis ging 2009 an den Begründer
„Islandtafel“ Dieter Rauer.
Für behinderte Kinder tritt mit ganzer Kraft und Leidenschaft
Hella Krumm ein, die im Jahr 2010 die fünfte Trägerin der
Liberalen Bürgerpreises wurde.

Im Jahr 2014 wurden wir erstmals international – europäisch:
Den 9. Liberale Bürgerpreis durften wir der Vorsitzenden des
Partnerschaftskomitees

Hückeswagen

–

Étaples-sur-mer-

Joelle Callsen-Lemoult verleihen. Bonjour Madame CallsenLemoult.

Wie Sie sehen und hören, sehr verehrte Frau Rautenbach,
werden Sie in wenigen Augenblicken, Teil dieser Gruppe
honoriger Persönlichkeiten, Teil der Bürgerpreisfamilie in
Hückeswagen – und das gebührt Ihnen auch in höchstem
Maße!

Sehr geehrte Frau Rautenbach, erinnern Sie sich noch an Ihre
erste Reaktion, nachdem ich Ihnen telefonisch mitgeteilt hatte,
dass der FDP Vorstand Ihnen in diesem Jahr den Liberalen
Bürgerpreis verleihen möchte? Sie reagierten freudig
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überrascht, ließen mich das auch wissen und fragten dann
zögernd, vielleicht auch etwas zurückhaltend unter Hinweis auf
ihre Parteizugehörigkeit sinngemäß: …aber ich bin doch eine
ganz Rote! Liebe Frau Rautenbach – meine Damen und
Herren, d i e F r e i h e i t nehmen wir uns und haben wir uns
immer genommen, der Preis gebührt allen Persönlichkeiten, die
auf

dem

Boden

Grundordnung
Allgemeinheit

unsere

stehen

demokratischen

und

engagieren

sich
–

da

freiheitlichen

ehrenamtlich
soll

und

für
darf

die
eine

Parteizugehörigkeit keine Bedeutung haben. Der Preis würde
andernfalls seine eigene Bedeutung und seine ideellen Werte
verlieren.

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Frau Rautenbach,
ich möchte an dieser Stelle auch noch besonders Ihre Tochter
begrüßen, die Sie heute hier begleitet, gestatten Sie mir zum
Schluss, aus der Pressemitteilung die Begründung für unsere
diesjährige Wahl der Preisträgerin zu zitieren: [ Text Presse]

Sehr geehrte Frau Rautenbach, verehrte Festgesellschaft ich
wünsche Ihnen und uns allen einen angenehmen und
unterhaltsamen
Aufmerksamkeit!
Hückeswagen, den 12.11.2016
Jörg Kloppenburg

Vormittag

–

herzlichen

Dank

für

Ihre

