La Mer von Charles Trénet –
Mein Herzlicher Dank gilt zunächst Sabine Schmelzer-Beversdorff am Akkordeon und
Michael Tschernysch, Sopran Saxophon. Beide werden uns heute Vormittag musikalisch
begleiten.

Verehrte Festgesellschaft,
meine Damen und Herren,

guten Morgen und herzlich Willkommen zur 10. Verleihung des Liberalen Bürgerpreises!

Meine besonderen Grüße gelten
-

dem ersten Bürger unserer Stadt – Herrn Bürgermeister Dietmar Persian

-

dem Vertreter des oberbergischen Kreises – dem stellvertretenden
Landrat Prof. Dr. Friedrich Wilke

-

dem CDU Bundestagsabgeordneten des oberbergischen Kreises Herrn Klaus-Peter
Flosbach

-

stellvertretend für die Vertreter unserer Sportvereine – dem Vorsitzendes des
Stadtsportbundes, Jürgen Lövy

Ihnen allen – ein herzliches Willkommen!

Ausdruck des guten, harmonischen Miteinanders in Hückeswagen ist – bei allen sachlichen
Unterschieden

auf

politischer

Ebene,

iauch

die

Teilnahme

der

Orts-

und

Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, Bündnis
−
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90/ Die Grünen an den Verleihungen des Liberalen Bürgerpreises. Auch Sie meine Damen
und Herren begrüße ich besonders.

Ich begrüße auch ganz herzlich die Vertreter der örtlichen Presse.

Meine Damen und Herren – bevor ich mich dem heutigen Preisträger und damit dem
Liberalen Bürgerpreis zuwende, möchte ich mich unserer Laudatorin, unserem politischen
Ehrengast zuwenden: Sie hat unserer Bitte, die diesjährige Laudatio zu halten, unmittelbar
und ohne Zögern entsprochen, obwohl sie aus Hamburg anreisen musste, gestern hatte sie
noch Termine in Westfalen, in Münster und Coesfeld wahrzunehmen - jetzt ist Sie im
Rheinland, hier bei uns in Hückeswagen.

Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir

ganz besonders die stellvertretende FDP Bundesvorsitzende Katja Suding - wir freuen uns,
dass Sie sich die Zeit für Hückeswagen genommen haben.

Verehrte Festgesellschaft – nicht ohne einen gewissen Stolz blicken wir heute auf zehn
Jahre Liberaler Bürgerpreis in Hückeswagen zurück. In den vergangenen Jahren, wie auch
in diesem Jahr, haben wir uns die Wahl des jeweiligen Preisträgers nie leicht gemacht, aber
dann immer einstimmig eine Entscheidung getroffen. Wenn wir uns heute die Namen der
Preisträger noch einmal vor Augen führen, dann bin ich gerade auch heute noch davon
überzeugt, dass jede Entscheidung richtig war und ist, in jedem Jahr konnten wir
Persönlichkeiten ehren, die dieser Ehrung aufgrund ihres persönlichen Einsatzes würdig
waren und sind:
2006 wurde Gerda Franke für ihre Hilfe für Kinder in Litauen geehrt.
2007 Horst Hellering für sein Engagement für das Freizeitbad;
2008 Carola Lepping – die große alte Dame der Hückeswagener Kultur
−
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2009 ehrten wir mit Dieter Rauer den Begründer der Islandtafel, einer Institution für
Hilfsbedürftige
2010 eine kleine Frau mit großem Herz – Hella Krumm für Ihren Einsatz für behinderte
Kinder – liebe Hella – herzlich Willkommen heute hier bei uns
2011 Ernst Müller für sein Engagement für und rund um den Sport –
2012 Harald Pflitsch, einen Hückeswagener Unternehmer für seinen dauerhaften Einsatz für
die Hückeswagener Bevölkerung in den unterschiedlichsten Bereichen
2013 Winfried Boldt als Vorsitzenden des Bürgerbusvereins – eine Einrichtung, die gerade
im ländlichen Raum unverzichtbar ist
2014 die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Hückeswagen Étaples –sur-mer Joelle
Callsen-Lemoult für gelebte Städtepartnerschaft- Bonjour Madame Callsen-Lemoult

An dieser Stelle möchte ich Sie auf die Auswahl der Musikstücke hinweisen – ein besserer
Brückenschlag zwischen der Verleihung 2014 und 2015 konnte wohl kaum gelingen – aber
da stand auch der Zufall Pate – jetzt komme ich zu unserem diesjährigen Preisträger:

2015 zeichnen wir mit dem Liberalen Bürgerpreis die DLRG Ortsgruppe Hückeswagen aus.
Stellvertretend für die zahlreichen anwesenden Vorstandsmitglieder und Mitglieder der
Ortsgruppe möchte ich Sie bitten, mit mir den Vorsitzenden, Herrn Wolfgang Neuhaus zu
begrüßen.
Zur Begründung zitiere aus unserer Pressemitteilung vom 24. April 2015:

−
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„Die Mitglieder der DLRG bringen sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit vielfältig für das
Gemeinwohl ein. Sie erbringen nicht nur Rettungs- und Hilfeleistungen, sondern sind auch
beobachtend und kontrollierend präventiv an der Bevertalsperre im Einsatz. Darüberhinaus
sind auch die angebotenen Aus- und Fortbildungskurse sowie die Absicherung sportlicher
Veranstaltungen ein fester Bestandteil des ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder der
DLRG...Die FDP Hückeswagen möchte mit der Verleihung des Liberalen Bürgerpreises
dieses uneigennützige Engagement der DLRG Hückeswagen ehren und würdigen:“
Soweit auszugsweise aus unsere Begründung.

Neben der Ehrung und dem Dank, die in jedem Jahr mit der Preisverleihung verbunden sind,
hat der Preis aber auch einen anderen – vielleicht sogar wichtigeren Sinn und Zweck – wir
wollen, dass der Fokus auf Sie, die Preisträger gerichtet wird, auf Ihren Einsatz, Ihr
Aufgabenfeld, aber auch auf Ihre Sorgen, Ihre Nöte – wir wollen dazu beitragen, dass wir alle
nicht nur ihre Hilfe, ihre Unterstützung, ihre Anwesenheit als etwas Gegebenes hinnehmen,
wir wollen erreichen, die Erkenntnis in uns wecken, dass auch Sie unsere Unterstützung,
unsere Förderung benötigen, wenn wir auch in Zukunft von Ihrem ehrenamtlichen
Engagement in welcher Form auch immer profitieren wollen.

Und ich glaube, dass ich für alle Anwesenden hier sprechen kann –

Meine Damen und

Herren- Sie nehmen an dieser Preisverleihung nicht nur teil, weil Sie die Freien Demokraten
„so mögen“, nein Sie tun dies, weil Sie sich vor der ehrenamtlichen Tätigkeit der Preisträger,
in diesem Jahr der DLRG mit Dank und Anerkennung verneigen, weil Sie mit der
−
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Hückeswagener FDP der Meinung sind, Sie Herr Neuhaus und Ihre Ortsgruppe haben diese
Ehrung verdient. Und das ist gut und richtig so.

Ich wünsche Ihnen und uns allen einen angenehmen und unterhaltsamen Vormittag – vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

