
 

 

 

Laudatio Einzelehrung Bürgerpreis 2016: 

Elisabeth Voßmöller 

 
Seit Jahrzehnten setzt sich unsere Preisträgerin vielfält ig, vielseit ig, 

freiwil l ig und ehrenamtlich für die Menschen und unsere Gesellschaft in 

Wemb und Weeze ein. Der Bürgerpreis 2016 geht in diesem Jahr an 

Elisabeth Voßmöller aus Wemb. Ihr soziales, gesellschaftl iches und 

freiwil l iges Engagement zeichnet sie als Person aus. Hinzu kommen 

Kompetenz und Zuverlässigkeit, die wir hervorheben möchten. 

Und dies seit Jahrzehnten in Wemb und auch in Wemb.  

Sie übernehmen Aufgaben und Verantwortung, in allen Bereichen. 

 

Als Kochfrau im Ferienlagern während vieler Ferienlager war und ist 

dies praktischer Natur, keine Tätigkeit ist ihr fremd und scheut sie, 

wenn es darum geht, sich ehrenamtlich einzubringen. Dies gilt auch für 

die vielen Funktionen und alle Arbeiten bei der Laienspielgruppe der 

Theaterabteilung im Musikverein Wemb. Auch hier schlüpft sie 

sprichwörtl ich in viele Rollen, sowohl auf als auch hinter der Bühne und 

in der Leitung eines Theaterstückes. Insbesondere die 

muttersprachlichen Rollen sind ihre Profession und beinahe legendär.  

Auch engagiert sie sich bei den Seniorennachmittagen in Wemb und 

organisiert und betreut diese wichtigen Veranstaltungen für Senioren in 

Wemb.  Aber auch da, wo Sachverstand gefordert und 

Führungsaufgaben gefragt sind, steht sie ihre Frau. Zum Beispiel ist sie 

aktiv im Vorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 

(KFD).  

Seit vielen Jahren kenne ich sie auch als Mitglied des 

Kirchenvorstandes und betreut hier auch die Aufgaben und 



Fragestellungen der Kindertagesstätten. Hier ist auch hier 

Sachverstand im Bereich Finanzen und Personal gefordert.  

 

Nicht zuletzt als Vorsitzende des Vereins und Gruppengemeinschaft e.V 

Wemb und Hees-Baal, der sich wesentl ich auch um das Bürgerhaus in 

Wemb kümmert, stellt sie  Ihre Kompetenz  in Führung und Leitung 

eines wichtigen Vereins zur Verfügung. Ihren Einsatz für  die Bürger in 

allen Altersgruppen ist hier hervorzuheben und möchten wir in diesem 

Jahr mit dem Bürgerpreis auszeichnen. 

Ich gratuliere Elisabeth Voßmöller. Im Namen des Rates und aller 

Bürgerinnen und Bürger spreche ich Ihnen, l iebe Frau Voßmöller für ihr 

ehrenamtliches Engagement meinen Dank und meine Anerkennung aus. 

Dieser Danke gilt auch Ihrer Familie, dem Ehemann und der Tochter, 

die dieses Engagement unterstützen und was die Tochter angeht, die 

ehrenamtliche Arbeit auch als Vorbild eine wichtige Rolle spielt. 

Ich hoffe, dass Sie sich die Begeisterung für Ihre Aufgaben bewahren 

und diese auch weiterhin den Menschen in Weeze und Wemb zu Gute 

kommen lassen und auch weitergeben. 

 

Mit der Verleihung des Bürgerpreises 2016, der mit einem Geldpreis 

von 200,- Euro verbunden ist, möchte ich das vorbildl iche, freiwil l ige 

und engagierte Ehrenamt herausstellen und anerkennen. 

 

Für Rat, Verwaltung und die Bürgerschaft, aber auch persönlich 

gratuliere ich von Herzen und sage Dankeschön für diese dauerhafte 

persönliche Dienstleistung zum Wohle vieler Menschen und der 

Gesellschaft in Weeze. 

 

Weeze, 05. Dezember 2016 

 

 

Ulrich Francken 

Bürgermeister 


