Liberaler Bürgerpreis 2017
Begrüßung

Gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung. Der Preis 2017
wird verspätet zu Beginn des Jahres 2018 verliehen. Es lag mir,
es lag uns daran, diesen Preis aus dem Bundestagswahlkampf
herauszuhalten. Nach der Wahl verstrich die Zeit dann doch
schneller als uns lieb war. Die verbliebene Zeit hat es uns dann
letztlich nicht mehr ermöglicht, einen geeigneten Termin 2017
zu finden, der allen Beteiligten eine Teilnahme ermöglicht hätte.
In Abstimmung mit Frau Malecha haben wir uns daher für den
heutigen Termin entschieden. Sehr geehrte Frau Malecha –
vielen Dank noch einmal für Ihr Verständnis!
Die FDP Hückeswagen lädt immer junge Talente ein, die die
Verleihung musikalisch begleiten. 2016 begeisterte uns Paul
Wroblowski. In diesem Jahr haben wir ihn daher zum 2. Mal
engagiert. Paul Wroblowski wir uns

mit seinem Saxophon

durch die Feierstunde musikalisch begleiten wird.

Verehrte Festgesellschaft
meine Damen, meine Herren,

Paul Wroblowski hat uns mit seiner Interpretation von „Let ist
be“ der Beatles eine wunderbare Eröffnung der Preisverleihung
dargeboten – Paul Wroblowski – vielen Dank!
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Guten Morgen und herzlich Willkommen zur 12. Preisverleihung
– zur Verleihung des Liberalen Bürgerpreises 2017 an die
Freunde

und

Förderer

der

städtischen

Jugendpflege

Hückeswagen e.V. vertreten durch die 1. Vorsitzende Frau
Roswita Malecha.

Liebe Frau Malecha – 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
Ihnen allen – ein herzliches Willkommen!

Frau Malecha, meine Damen und Herren, da wo es
verschiedene politische Parteien gibt, da wird auch in der
Sache gestritten. Aber und auch das zeichnet diesen Preis

- 3 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. Herzliche willkommen

- dem Vorsitzenden der SPD Hückeswagen Horst Fink
- dem Vorsitzenden der SPD Fraktion im Rat der Stadt HansJürgen Grasemann
- der Vorsitzenden von Bündnis 90 / Die Grünen Shirley Finster
- dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 / Die Grünen
Shirley Finster
- der Vorsitzenden der FaB Brigitte Thiel
- 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, 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 Malecha,
bevor ich mich Ihnen besonders zuwende, möchte ich mich
unserer diesjährigen Laudatorin, dem Preis selbst und den
Preisträgern der vergangenen Jahre kurz zuwenden.
Begrüßen Sie bitte mit mir ganz besonders die Vizepräsidentin
des nordrhein-westfälischen Landtags und stellvertretende FDP
Landesvorsitzende Angela Freimuth. Liebe Angela Freimuth –
herzlich willkommen und einen guten Morgen hier bei uns in
Hückeswagen!

Liebe Frau Freimuth, es hat mich, es hat uns hoch erfreut, dass
Sie sofort und ohne Zögern Ihre heute Teilnahme zusagten.
Dafür mein herzlicher Dank!

Verehrte Frau Malecha, mit dem Liberalen Bürgerpreis ehren
wir heute bereits zum 12. Mal Persönlichkeiten und Vereine 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:
Herzlich willkommen

- 5 Horst Hellerling, Preisträger 2007
Dieter Rauer, Preisträger 2009
Sibylle Rautenbach, Preisträgerin 2016

Am 30. 09.2017 verstarb unser Preisträger des Jahres 2011,
Ernst Müller im Alter von 97 Jahren. Wir sind glücklich, dass wir
Ernst Müller zu unseren Preisträgern zählen durften und dürfen.
Wir werden Ernst Müller immer ein ehrendes Andenken
bewahren. Unvergessen werden auch seine Grußworte bleiben,
die er anlässlich der ihm folgenden Preisverleihungen hielt.

Sehr geehrte Frau Malecha, was verbindet Sie und viele, die
sich ehrenamtlich engagieren mit der musikalischen Einleitung
– mit dem Titel „Let it be“

Zugegebenermaßen gibt es hier

mehrere Interpretationen in der Übersetzung – „Lass es sein –
hierfür habe ich mich entschieden, weil dass ihre erste
bescheidene Reaktion am nächsten kommt – das ist nicht nötig,
nicht erforderlich, wir tun das doch gerne für unsere Kinder, die
Jugend in unserer Stadt. Diese Reaktion ist Ihnen mit vielen
Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern gemein – sie wollen Ihre
Aufgaben für das Gemeinwesen erbringen – aber Sie wollen
ungern hierfür in der Öffentlichkeit geehrt werden.
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Wir – der Vorstand der FDP Hückeswagen- haben uns
entschieden, Ihnen den Liberalen Bürgerpreis 2017 zu
verleihen, weil Sie und die Mitglieder des Vereins für unser
Jugendzentrum und damit für unsere Kinder einbringen und so
vieles erst möglich machen, was ohne Ihr Engagement sonst
nicht oder in dieser Form nicht möglich wäre.

Sehr geehrte Frau Malecha, sehr geehrte Mitglieder des
Vereins, verehrte Festgesellschaft ich wünsche Ihnen und uns
allen einen angenehmen und unterhaltsamen Vormittag –
herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Hückeswagen, den 20.01.2018
Jörg Kloppenburg

