
Vergabe des Bürgerpreises 2012 – am Tag des Ehrenamtes 
Feierstunde am Mittwoch, 05. Dezember 2012, 19.00 Uhr in der Alten Schmiede 
(Rede des Bürgermeisters Ulrich Francken) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Preisträger, 

 

„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder gar nichts verdienen. Es zahlt sich 
aus“.  
Oliver Hassencamp, Kinderbuchautor und enger Freund von Erich Kästner hat sich mit dieser 
Aufforderung gewissermaßen als Pate des heutigen Anlasses empfohlen. 
 
Herzlich willkommen Ihnen allen, am Tag des Ehrenamtes, den wir heute erneut hier in der 
Alten Schmiede feiern und würdigen. Eigentlich müssten wir heute 3.000 Weezerinnen und 
Weezer einladen, wenn es stimmt, dass jeder Dritte, ein Ehrenamt ausübt. (Ehrenamt ab 14 J.) 
 
Heute sollen aber diejenigen geehrt werden, die ihre Zeit und Energie für Aufgaben einsetzen, 
deren Erfüllung man nicht mit Geld bezahlen kann, die aber für das Zusammenleben in der 
Gemeinde ebenso wichtig  und wertvoll, wie auch unverzichtbar sind. Am Tag des Ehren-
amtes stehen heute diejenigen im Mittelpunkt, die sich uneigennützig und mit großem Einsatz 
für die Belange in unserer Gemeinde einsetzen. Die Arbeit erstreckt sich vom sozialen 
Bereich über die Kindererziehung/-betreuung, über den  Sport bis hin zur Gesundheit.. Das ist 
Bürgersinn in seiner besten Bedeutung.  
 
Was bedeutet eigentlich der Begriff Ehrenamt ? 
 
Alt-Bundespräsident Johannes Rau hat den Begriff in seiner Rede bei der Auftaktveran- 
staltung des internationalen Jahres der Freiwilligen am 5. Dezember 2000 mit dem Begriff des 
„Patrioten“ verglichen. Patrioten seien nach Gottfried Leibnitz „amtlich Unzuständige, die 
sich um das Gemeinwohl kümmern“. 
Amtlich Unzuständige, die sich um das Gemeinwohl kümmern – eine, wie ich meine schöne  
und zutreffende Definition , zumal in einer Zeit, in der wir uns manchmal schwer damit tun,  
Dinge auf den Punkt zu bringen und Begriffe mit Inhalten zu füllen. In Lexika, bzw. 
Wikepedia sind zum Begriff Ehrenamt eher Begriffe wie „Bürgerarbeit“, „Selbsthilfe“,  
 
 „Bürgerschaftliches Engagement“ oder „Freiwilligenarbeit“ zu finden. Viele Menschen 
können aber mit den Begriffen „Ehrenamt“ und „ehrenamtlich“ am meisten anfangen. 
 
„Ehrenamt“,  das ist eben mehr als eine nüchterne Zustandsbeschreibung.  
 Was denken wir Menschen über Ehrenamt ? 
-  Da klingt an, dass es demjenigen, der sich einsetzt, nicht um Materielles geht. 
-  Da wird deutlich, dass jemand, der eine Aufgabe übernimmt, obwohl sie von ihm nicht 
   verlangt wird oder erwartet werden kann. 
 
Die Eingangsdefinition lautete: „Amtlich Unzuständige, die sich um das Gemeinwohl 
kümmern.“ Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass der Staat derjenige sein sollte, der 
für das Gemeinwohl zuständig ist. Ist dies immer richtig ?   
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Dennoch: Der Staat – und das bedeutet auch die Gemeinde auf unterster Ebene kann es  nicht 
mehr leisten, alle wünschenswerten Einrichtungen zu tragen, die dem Gemeinwohl 
dienen. (Hallenbäder werden geschlossen– Sportstätten auf Vereine übertragen etc.) 
Heute heißt es eher: Der Staat,  die Gemeinde hat sich auf die Bereiche zurückzuziehen, für 
die sie originär, also in erster Linie zuständig ist. In allen anderen Bereichen hat sie, die  
Gemeinde, lediglich Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Sie hat sich „subsidiär“ zu verhalten. 
 
Meine Damen und Herren,  
es gibt viele Reden, in denen das bürgerschaftliche Engagement  gelobt und gepriesen wird. 
Vor allem in Zeiten knapper Kassen erlebt das Ehrenamt eine  
Renaissance nach der anderen. Bereits im antiken Griechenland war es Sache jeden männ- 
lichen Bürgers, sich für das Gemeinwesen einzusetzen. „Wer an den Dingen der Stadt keinen 
Anteil nimmt ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger“,  so formulierte es der Athener 
Perikles etwa 500 vor Christus. Die Frage ist, ob ein Bürgermeister das heute so sagen oder 
denken darf.   
 
Aber ein Bürgermeister darf sich freuen und stolz sein auf eine Bürgerschaft, die sich in solch  
hohem Maße engagiert, wie das in Weeze der Fall ist. Dabei denke ich an die vielen  
Ehrenamtlichen in den Vereinen, in den Kirchen und Organisationen, in den Parteien,  
in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Seniorenhilfe, im Sport, in den Hilfsverbänden,  
beim Deutschen Roten Kreuz oder bei der Freiwilligen Feuerwehr.  
                                                       
„Ich mache doch nichts Besonderes“, „ich tue doch nichts Großartiges“, „das ist doch  
selbstverständlich“ – das hört man immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, die ein  
Ehrenamt bekleiden oder, wie man heute meist sagt, die Freiwilligenarbeit leisten. 
Sie machen kein Aufhebens von ihrem Tun, sie tun einfach etwas. Ihre Sache ist oftmals das 
Wirken im Stillen. Sie alle engagieren sich in Ihrer Freizeit. Sie steuern ihre Erfahrungen, Ihre 
Ideen bei und sie arbeiten umsonst. Das was sie tun, zeigt große Wirkung. Wir sollten es uns  
nur einen kurzen Moment vorstellen, wie es wäre, wenn es in Weeze keine Ehrenamtlichen 
gäbe. 
 
Wir sind Stolz darauf, dass sich in Weeze so viele Bürgerinnen und Bürger in der einen oder  
anderen Form engagieren. Fast alle Bereiche sind von freiwilligen Leistungen geprägt. Unser  
reiches Vereinsleben lebt von den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern; ob Feuerwehr, ob 
Deutsches Rotes Kreuz, ob sozialer Bereich, dieser  wird erst durch die freiwilligen Helfer so 
effektiv.  
 
„Die Demokratie lebt vom Ehrenamt“ das hat uns schon Theodor Heuss, der erste Bundes- 
präsident, mit auf den Weg gegeben. Die Demokratie lebt davon, dass die Menschen die  
Gesellschaft mit gestalten und sich für ihr Gemeinwesen verantwortlich fühlen. Die Gesell- 
schaft, das sind wir  alle, und deshalb sind auch alle gefordert.  
 
Der Staat kann nicht alles richten, das ist nicht erst seit den Zeiten leerer Kassen so. Und dem  
Staat sollte auch nicht alles überlassen werden, denn Bürgerinnen und Bürger vor Ort wissen 
auch am besten, was Not tut. Sie fühlen sich ihrem Gemeinwesen mehr verbunden , wenn sie  
eine Mitwirkungsmöglichkeit haben.  
 
Viele Ehrenamtler wissen aber auch, dass es Tage gibt, in denen das Amt zur Last wird. Das 
Ehrenamt kann nerven, Zeit fressen, manchmal ärgert man sich und manchmal möchte man  
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die Brocken einfach hinwerfen. Aber ich glaube, das positive Erleben eines Ehrenamtes wiegt 
schwerer.  
 
Liebe Preisträger,  
bedenken Sie bitte, dass Sie mit Ihrer Arbeit auch ein Zeichen setzen und ein Beispiel geben 
für andere; sie gehören zu denjenigen, denen eben nicht alles egal ist.  
Ich würde mich freuen, wenn die heutige Preisverleihung dazu beitragen könnte, dass wir   
das Ehrenamt in Weeze weiter kultivieren könnten. 
 
Sie, meine Damen und Herren, zeigen, neben der Sinnhaftigkeit sozialen Handelns aber noch 
etwas anderes: Sie zeigen, dass Sie  sich so einsetzen und  wie sie es tun, auch Freude bereitet.  
 
Es  macht Spaß etwas auf die Beine zu stellen, Menschen und Tieren etwas beizubringen,  in 
frohe Kinderaugen zu schauen, Probleme zu lösen oder sich für Hilfsbedürftige in armen 
Ländern einzusetzen. Es macht Spaß, sich anderen zuzuwenden oder Herausforderungen zu 
meistern. Sich zu engagieren, das bedeutet auch Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung.  
 
Und Engagement bringt allen Gewinn, das können wir gar nicht oft genug betonen. 
Engagement bedeutet ja zum eine Gewinn für diejenigen, denen es gilt – aber auch für 
diejenigen, die es leisten und schließlich für die Gesellschaft selbst.  
Die heutigen Preisträger sind so ein positives Beispiel. Mit Ihrem Tun geben sie auch anderen 
die Möglichkeit, mitzumachen und diese positive Erfahrung zu machen und weiterzugeben. 
 
Ihnen und allen anderen Ehrenamtlichen in Weeze ist dieser Tag gewidmet. Ich möchte mich  
noch einmal ganz herzlich für ihren selbstlosen Einsatz bedanken und hoffen, dass dieser  
Tag dazu beiträgt, dass sich viele Menschen finden, die Ihnen nacheifern. 
 
Denn wie hat es Anne Frank in ihrem Tagebuch  formuliert: 
„Wie wunderbar ist es doch, dass niemand auch nur einen einzigen Augenblick warten 
muss, bevor er beginnen kann, die Welt zu verbessern. 
 
 
Musikalisch mitgestaltet  wurde die Bürgerpreisverleihung durch die Klarinettistinnen des  
Musikvereins 1871 Weeze, Franziska Bergers und Ellen Heistermann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


