Laudatio Heimatpreis
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Preisträger, liebe
Preisträgerinnen,
ich freue mich, Sie alle heute hier in unserer Heimat begrüßen zu
können.
Der Ort an dem wir heute feiern, macht schon einen Teil der Bedeutung
des Begriffes aus:
Es sind die bekannten Plätze, Bauwerke und Sehenswürdigkeiten, es ist
die Liebe zur Landschaft, die für uns Heimat ausmachen. Also Heimat
als ein geographischer Ort, in dem wir gerne leben und zuhause sind.
Aber Heimat ist so viel mehr: In der Heimat fühlen wir uns von anderen
verstanden und akzeptiert, in der Heimat leben wir in einem
menschlichen Miteinander.
Dieses heimatliche Miteinander ist nicht selbstverständlich. Es wächst
und gedeiht durch die Verbindungen und Netzwerke untereinander.
Gerade hier bei uns in Wetter (Ruhr) können wir uns auf viele engagierte
Menschen verlassen, die dieses Miteinander zum Leuchten bringen.
Einigen dieser engagierten Mitbürger wollen wir heute danken und zwar
in Form des Heimatpreises NRW 2020.
Diesen Preis haben wir im letzten Jahr erstmals vergeben, Preisträger
waren das Bürgerforum Esborn und der Heimatverein Wetter (Ruhr).
Schon allein diese vier Kategorien machen klar, wie vielfältig unser
Verständnis von Heimat ist.
Auch in diesem Jahr hat es sich die Jury nicht leicht gemacht, aus den
zahlreichen Bewerbungen unsere Heimatpreis-Sieger zu küren.
Aber jetzt wollen wir nicht mehr länger warten. Daher bitte ich nun die
diesjährigen Gewinner des Heimatpreises 2020 - die Vertreter des
Vereins „Wir in Wetter“ und die Ehrenamtlichen des StadtmarketingVereines zu mir auf die Bühne.

Liebe Vereinsmitglieder von „Wir in Wetter“,
wir verleihen Ihnen heute den Heimatpreis, weil Sie sich in besonderer
Weise für die Stärkung des Gemeinsinns und die Förderung eines
gerechten, solidarischen und lebendigen Miteianders in unserer Stadt
einsetzen.
Wie könnte man das Wirken Ihres Vereines besser beschreiben als mit
dem Slogan ihres Onlineauftrittes: Helfen hilft!
In der Tat. Konkret heißt das: Die vielen Aktiven bei „Wir in Wetter“
verstehen sich als Lobby für sozial Benachteiligte,
Sie helfen in vielen Einzelfällen, Sie bieten Bildung für benachteiligte
Kinder – hier speziell mit Ihrem Lernbahnhof. Wie bedeutend Ihr Wirken
für unsere bunte und lebendige Gemeinschaft ist, haben Sie nicht zuletzt
durch die Nachbarschaftshilfe in diesen Zeiten der Corona-Pandemie
bewiesen.
Wie gesagt: Helfen hilft! Und das in vielen Bereichen!
Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für diesen Einsatz und einen
herzlichen Glückwunsch zum Heimatpreis!
Kommen wir zu den nächsten Preisträgern!
Liebe Ehrenamtlichen des Stadtmarketing-Vereins,
da wir heute Abend hier in der historischen Freiheit feiern, geht mein
Blick zurück zur Premiere der ExtraSchicht bei uns in Wetter – u.a. hier
in der Freiheit.
Unermüdlich und mit voller Leidenschaft waren Sie – die Ehrenamtlichen
des Stadtmarketings – hier auf dem Gelände aktiv, um den zahlreichen
Besuchern aus Nah und Fern Geschichte und Geschichten über
Friedrich Harkort und die Geschichte unserer Harkortstadt ans Herz zu
legen..
Mit dieser Begeisterung sind die Ehrenamtlichen des Stadtmarketings
bereits seit den 90ern unterwegs, um mit ihren Stadtrundfahrten,
Stadtspaziergängen
und
Stadtwanderungen
Heimischen
und
Auswärtigen die faszinierende Historie Wetters nahe zu bringen.

Sie, liebe ehrenamtlich aktiven Mitbürger, arbeiten seit vielen Jahren
daran mit, dass die Historie und Schönheit unserer Stadt ein Teil
unseres Heimatgefühls ist.
Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen dafür, dass Sie mit ihren
Aktivitäten unsere Heimat bewahren und die Identität mit ihr weiterhin
engagiert stärken und fördern.
Und damit herzlichen Glückwunsch zum Heimatpreis!
Meine Damen und Herren,
unsere Heimat ist uns einen Preis wert. Die Verleihung des
Heimatpreises ist daher mit je 2.500 Euro für die Gewinner dotiert.
Und wenn man auf die Aktivitäten unserer beiden Preisträger schaut, bin
ich mir sicher, dass dieser Preis wieder direkt unserer Heimat zu Gute
kommt…
Vielen Dank!

