Liberaler Bürgerpreis 2018
Begrüßung

Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Paul
Wroblowski, der die heutige Feierstunde mit einem Stück von
Billy Joel – „Honesty“ eröffnet hat und uns heute Vormittag
durch die Feierstunde musikalisch begleiten wird

Verehrte Festgesellschaft
meine Damen, meine Herren, liebe Frau Scheider, liebe
Angehörige und Freunde von Frau Scheider

guten Morgen und herzlich Willkommen zur 13. Preisverleihung
– zur Verleihung des Liberalen Bürgerpreises 2018 an Frau
Berta Scheider.

Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und
heute Vormittag so zahlreich erschienen sind, um Herta
Scheider für Ihr persönliches Engagement zu würdigen und ihr
mit uns gemeinsam „Danke“ zu sagen für mehr als 60 Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit.

Liebe Frau Scheider – meine Damen und Herren, am liebsten
wäre es mir, wenn ich Sie hier und jetzt alle persönlich
begrüßen könnte – das würde ab er den Rahmen sprengen.
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Stellvertretend für alle Gäste begrüßen Sie bitte mit mir

- für den Oberbergischen Kreis begrüße ich unseren ersten
stellvertretenden Landrat Prof. Dr. Friedrich Wilke – lieber
Friedrich

schön,

dass

du

Zeit

gefunden

hast,

nach

Hückeswagen zu kommen

- für unsere Schloss-Stadt darf ich die erste stellvertretende
Bürgermeisterin Cornelia Päper herzlich begrüßen,

- stellvertretend für unsere vielen Sportvereine unserer Stadt
begrüße ich den Vorsitzenden des Stadtsportbundes Herrn
Hans-Georg Breidenbach
Ihnen allen – ein herzliches Willkommen!

Liebe Frau Scheider, meine Damen und Herren, auch wenn es
der eine oder andere so sieht oder so sehen möchte, ist die
Verleihung des Liberalen Bürgerpreises nur oberflächlich
betrachtet eine Parteiveranstaltung. Uns war und ist immer
wichtig, dass die Preisverleihung eine Veranstaltung in
Anerkennung

des

besonderen

Wirkens

der

jeweiligen

Preisträger ist, bei der auch das harmonische und auch
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freundschaftliche Miteinander der gesellschaftlichen Gruppen
und politischen Parteien und Vereinigungen spür- und erlebbar
ist. Es ist mir daher immer wieder eine Ehre und besondere
Freude die Vertreterinnen und Vertreter der im Rat der Stadt
vertretenen demokratischen Parteien begrüßen zu dürfen:

Ein herzliches Willkommen
- dem Vorsitzenden der CDU Hückeswagen Willi Endresz
- CDU Alt-Bürgermeister Manfred Vesper
- dem Vorsitzenden der SPD Fraktion im Rat der Stadt HansJürgen Grasemann
- dem Vorsitzenden der Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen
Egbert Sabelek
- dem Vorsitzenden der UWG Fraktion im Rat der Stadt
Hückeswagen Michael Wolter
- der Vorsitzenden der Fraktion der FaB Brigitte Thiel
Ihnen allen ein herzliches 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 Scheider,
bevor ich mich Ihnen zuwende, möchte ich mich unserem
diesjährigen Laudatorin, dem Preis selbst und den Preisträgern
der vergangenen Jahre kurz zuwenden.
Begrüßen Sie bitte mit mir ganz besonders unsere Laudatorin,
die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP Fraktion im
nordrheinwestfälischen Landtag Susanne Schneider.
herzliches Guten Morgen und Willkommen

Ein

liebe Susanne

Schneider! Ich freue mich sehr, dass du unserer Bitte sofort
nachgekommen bist.

Verehrte Frau Scheider, mit dem Liberalen Bürgerpreis ehren
wir heute bereits zum 13. Mal Persönlichkeiten unserer Stadt
für ihren uneigennützigen, persönlichen und ehrenamtlichen
sowie nachhaltigen Einsatz für die Allgemeinheit.
Es ist mir daher eine besondere Ehre heute auch Preisträger
vergangener Jahre mit Ihnen allen begrüßen zu dürfen:
Horst Hellerling, unser Preisträger 2007
Hella Krumm ein, unsere fünfte Preisträgerin im Jahr 2010.
2013 ging der Preis an den Bürgerbus-Verein, heute hier
vertreten durch den 2. Vorsitzenden Rolf Bornefeld
Im Jahr 2014 wurden wir erstmals international – europäisch:
Den 9. Liberale Bürgerpreis verliehen wir 2014 an die
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Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Hückeswagen –
Étaples-sur-mer- Joelle Callsen-Lemoult.
Die Ortsgruppe der DLRG bedachten wir 2015 – ich begrüße
hier herzlich den Vorsitzenden Herrn Adrian Borner und den 2.
Vorsitzenden Enno Bohmfalk
Unsere Preisträgerin des Jahres 2016 war Sibylle Rautenbach,
die es sich auch nicht nehmen lässt, regelmäßig zu den
Preisverleihungen zu erscheinen.

Heute wird die Familie der Trägerinnen und Träger des
Liberalen Bürgerpreises um Sie Frau Scheider erweitert.

Wenn ich alle Preisträger und den von Ihnen jeweils
ehrenamtlich

betreuten

oder

geförderten

Lebensbereich

betrachte, möchte ich zwar nicht so weit gehen, zu sagen, dass
die Gesellschaft ohne Ehrenamt verloren wäre – ich will aber
deutlich hervorheben, dass wir alle ohne das ehrenamtliche
Engagement

vieler

in

den

unterschiedlichsten

gesellschaftlichen Bereichen um einiges ärmer wären, vieles
würde tatsächlich nicht funktionieren. Wir brauchen Menschen
wie Sie, liebe Frau Scheider, wir brauchen Menschen wie die
hier anwesenden Preisträger der vergangenen Jahre in unserer
Gesellschaft.
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Und darum ist das heute Ihr Tag, Ihre Ehrung und Ihr Preis
liebe Frau Scheider, für mehr als 60 Jahre im ehrenamtlichen
Dienst des Deutschen Roten Kreuzes. Wir sagen danken heute
Ihnen – stellvertretend auch für alle anderen, die im DRK und
wo auch sonst im Verborgenen der Gesellschaft mit ihrem
Engagement dienen – und auch darum ist dies keine
Parteiveranstaltung, sondern

in erster Linie ein Tag der

Würdigung des Ehrenamtes!
Und liebe Frau Scheider, liebe Gäste – ich wünsche Ihnen
und uns allen einen angenehmen und noch unterhaltsamen
Vormittag und lassen Sie mich mit einem Zitat von Ihnen,
unserer Preisträgerin, zur ehenamtlichen Tätigkeit enden:
„Ehrenamt ist wichtig, weil man so anderen Menschen
helfen kann. Und Hilfe wird immer irgendwo gebraucht.“
(vgl. RP Hückeswagen, 19.01.2018)

Herzlichen Dank!

Hückeswagen, den 03. November 2018
Jörg Kloppenburg

