Rolf - Ehrenamtspreis des SPD OV Geilenkirchen
Laudatio auf den Preisträger 2016 durch Christoph Grundmann
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr
Bürgermeister Georg Schmitz, liebe Gäste.
Zum zweiten Mal vergibt die SPD - Geilenkirchen einen Ehrenamtspreis,
der in Erinnerung an unser langjähriges SPD Mitglied und den langjährigen
stellvertretenden Bürgermeister Geilenkirchens Rolf Justen, auch „ROLF“
genannt wird.
Aus vier Bewerbungen musste ein Sieger ermittelt werden, was der Jury
nicht leicht viel. Wie Sie soeben gehört haben waren herausragende
Bewerbungen dabei, die eigentlich alle einen Preis verdient gehabt hätten.
Aber das Verfahren ließ nur einen Sieger zu, den ich nun benennen werde.
Nach einer kurzen Beratung der Jury viel das Ergebnis aber einstimmig aus.
Den „Rolf“ im Jahre 2015 erhält Herr Michael Meyer.
Sein soziales Engagement im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr möchten
wir auf diese Weise auszeichnen.
Herr Meyer engagiert sich seit seinem Eintritt in die hiesige Freiwillige
Feuerwehr im Jahr 1970 - also bereits seit mehr als 46 Jahren ununterbrochen in besonderem Maße ehrenamtlich für den Feuerschutz
in unserer Stadt und darüber hinaus. Seit fast 20 Jahren leitet er die
Freiwillige Feuerwehr mit großem Geschick. Dabei ist er im Vergleich mit
Städten ähnlicher Größenordnung einer von wenigen Wehrleitern, die ihre
Aufgabe ausschließlich ehrenamtlich wahrnehmen. Die meisten
Wehrleiter sind mittlerweile fest bei der jeweiligen Kommune beschäftigt.
Herr Meyer hat die hiesige Feuerwehr entscheidend geprägt. Mit großem
Sachverstand und viel Fingerspitzengefühl hat er die Wehr kontinuierlich
organisatorisch fortentwickelt und strukturiert. Dabei war es ihm stets ein
Anliegen, die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu motivieren und sie zu
einer schlagkräftigen Truppe zu formen. So ist es sein Verdienst, dass der
Feuerschutz in unserer Stadt bis heute ausschließlich mit freiwilligen
Kräften sichergestellt werden kann.
Die Auszeichnung des Herrn Meyer mit dem ROLF-Ehrenamtspreis soll
nicht nur seine eigenen Verdienste besonders würdigen, sondern ist
gleichzeitig eine Anerkennung der Leistungen aller freiwilligen
Feuerwehrleute sowie ehrenamtlichen Engagements im Feuerschutz
allgemein.
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Neben seinen vielfältigen und zeitintensiven Aufgaben als Leiter der
Feuerwehr der Stadt Geilenkirchen widmet sich Stadtbrandinspektor
Michael Meyer mit großem Engagement auch dem Feuerwehrwesen über
die städtische Ebene hinaus. Er ist seit 1991 verantwortlich für die
Truppführerausbildung auf Kreisebene und seit 1988 Schatzmeister des
Kreisfeuerwehrverbandes Heinsberg e.V. und damit Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes. Für seine Verdienste um das
Feuerwehrwesen wurde er bereits beim Delegiertentag am 28.August
1993 in Geilenkirchen-Nierstraß mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber
ausgezeichnet.
Darüber hinaus ist er ebenfalls Mitglied des Einsatzleitungsstabes zur
Abarbeitung von Großschadensereignissen. Im Rahmen des
Delegiertentages am 30. Juni 2012 in Heinsberg-Dremmen würdigte der
damalige Kreisbrandmeister Karl-Heinz Prömper seine Verdienste mit der
Verleihung des Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold.
Bei der Verabschiedung des diesjährigen Truppführerlehrganges am
18.11.2016 im Kreishaus in Heinsberg gratulierte Kreisbrandmeister Klaus
Bodden zur 25jährigen Lehrgangsleitung und überreichte neben einem
Blumenstrauß ein entsprechendes Geschenk.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seiner Persönlichkeit ist
Michael Meyer vielen Kameraden ein wichtiger Ratgeber, dessen Meinung
sehr geschätzt wird. Seine langjährigen Funktionsübernahmen spiegeln
darüber hinaus seine Verlässlichkeit, Kontinuität und die Qualität der von
ihm geleisteten Arbeit wieder. Darüber hinaus war seine Zusammenarbeit
mit Rat und Verwaltung der Stadt Geilenkirchen als Feuerschutzträger
sowie den entsprechenden Organen des Kreises und darüber hinaus stets
offen, kooperativ und von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Michael
Meyer ist insoweit ein absoluter Teamplayer. Obwohl er seine zahlreichen
Funktionen im Bereich des Feuerschutzes ausschließlich ehrenamtlich
wahrnimmt, arbeitet er dabei äußert professionell.
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Für sein überaus großes Engagement sind ihm sowohl Freiwillige
Feuerwehr, Rat und Verwaltung der Stadt Geilenkirchen als auch
Kreisverwaltung, Kreisbrandmeister und der Kreisfeuerwehrverband zu
großem Dank verpflichtet.
Eine weitere Aufzählung seiner Verdienste möchte ich uns an dieser Stelle
ersparen, da diese den heutigen Verlauf des Abends sprengen würde.
Er packt immer da an, wo gerade etwas ansteht!
Wir meinen mit ihm einen würdigen Preisträger für das Ehrenamt der SPD
– Geilenkirchen 2016 „ROLF“ gefunden zu haben.
Als äußerliche Anerkennung möchte ich nun den „ROLF“ mit der Aufschrift
Ehrenamtspreis der SPD – Geilenkirchen 2016 an Michael Meyer
überreichen. Weiterhin beinhaltet diese Auszeichnung ein Preisgeld von
500,00€.
Nun darf ich Herrn Michael Meyer bitten eine Dankesrede zu halten.
Zum Pressefoto möchte ich alle Vorgeschlagenen auf die Bühne bitten.
Der Dame möchte ich einen Blumenstrauß und den Herren eine Flasche
Moselwein überreichen.
Bitte fühlen Sie sich ALLE als zweite Sieger und lassen Sie uns zum
Abschluss noch einige Zeit bei einem kleinen Imbiss, zu dem ich Sie gerne
Einladen möchte, verweilen.
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