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Mit Engagement und Fördererseele
Stadt ehrte beim Empfang im Rathaus Persönlichkeiten für ihren Einsatz im Dienst der Gemeinschaft

ROTHENBURG – Eine besondere
Freude und ein großes Anliegen war
es für Oberbürgermeister Walter
Hartl beim zurückliegenden Neujahrsempfang (wir berichteten),
sechs Persönlichkeiten für ihr außergewöhnliches Engagement und für
ihr großzügiges finanzielles Unterstützen der Stadt zu ehren. Die Palette reichte vom Feuerwehrmann mit
Leitungsfunktion bis hin zur Förderin, die einen sechsstelligen Betrag
gibt und damit die gründliche Erneuerung des Musiksaal-Innenlebens ermöglicht.

Dieter Gillig habe 18 Jahre lang als
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leuzenbronn nicht nur seine
Freizeit geopfert, sondern wie die vielen aktiven Mitglieder der Feuerwehr
bei zahlreichen Einsätzen auch die
Gesundheit riskiert, um anderen zu
helfen, sagte das Stadtoberhaupt bei
seiner Laudatio: „Als Kommandant
hat man nicht nur eine Vorbildfunk-

nach seiner aktiven Laufbahn mit großem Engagement um die Fußballjugend gekümmert habe und weiter
kümmert. Dies zudem mit Erfolg. So
hätten sich die U-19-Mannschaften
bis in die Bezirksoberliga gespielt.
Als Übungsleiter der A-Jugend sei er
ein Vorbild für langjähriges ehrenamtliches Engagement.
Logistische Herausforderung
Damit leitete der Oberbürgermeister bei der Ehrung zur Wanderabteilung des TSV Rothenburg, zu Jochen
Messerschmidt und dessen Team
über, für das Helmut Busch mitgekommen war ins Rathaus: „Die jährlichen Wandertage wären für sich alleine schon erwähnenswert. Zigtausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus nah und fern haben sich über
die Jahre hinweg auf diesen Wanderrouten nicht nur die Altstadt Rothenburgs, sondern auch das reizvolle
Umland unserer Stadt erschlossen.
Die Vorbereitung und Durchführung

Bedingungen in den dortigen Schulen und Kindergärten gesehen und
gründete, um Hilfe leisten zu können, 1993 den Verein Masaya. Den
Kindern wurde nicht nur Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt.
Es wurden hygienische Sanitäranlagen gebaut und wegen der früher einseitigen Ernährung eine Kinderspeisung für immerhin täglich 500 Kinder täglich eingerichtet. Mittlerweile
habe der Staat seine Verpflichtung
den Kindern gegenüber erkannt, so
dass die Unterstützung durch den
Verein immer weniger benötigt wird.
Aufgrund dieser neuen Situation
wurde in der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen, den Verein
zum Ende Mai dieses Jahres aufzulösen. „Sie haben nicht nur die Lebensund Bildungsbedingungen dieser
Kinder in Nicaragua verbessert. Sie
waren auch ein humanitärer Botschafter unserer Stadt. Hierfür auch
von unserer Seite herzlichen Dank,“
sagte der Oberbürgermeister. An der

Erinnerungsbild mit Geehrten: Die Verdienten umrahmt von OB Hartl und seinen Stellvertretern Kölle und Förster.

tion, sondern muss auch das richtige
Gespür im Umgang mit seiner Mannschaft aufbringen. Nur dann entstehen Kameradschaft und das gegenseitige Vertrauen, das gerade bei Feuerwehreinsätzen von zentraler Bedeutung ist. Dies sei Dieter Gillig hervorragend gelungen. Dafür gebühre ihm
unser Dank.
Mit Peter Schüler wurde ein früherer Aktiver und Nachwuchstrainer
geehrt, der schon seit 1958 Mitglied
im TSV 2000 Rothenburg und seinem Vorläufer ASV ist. Er habe den
Rothenburger Fußball über die Jahrzehnte hinweg mitgeprägt. Als aktiver Spieler, so sei ihm gesagt worden,
sei er technisch ungemein versiert gewesen. Peter Schüler sei jetzt aber vor
allem dafür zu danken, dass er sich

dieser Wochenenden ist eine logistische Herausforderung.“ Auf eines
könnten Jochen Messerschmidt und
sein Team besonders stolz sein: Der
permanente Wanderweg Altstadtblick sei in der Kategorie Land und
Natur vom offiziellen Organ des
Deutschen
Volkssportverbandes,
dem DVV-Kurier, als der Beste in der
Bundesrepublik und damit mit Platz
1 ausgezeichnet. Dazu sprach das
Stadtoberhaupt seinen herzlichen
Glückwunsch aus.
Es folgte die Ehrung eines ganz anderen Lebenswerkes. Bei einer Urlaubsreise durch Mittelamerika habe
Wolfgang Löschel zufällig erste Kontakte zu Bildungseinrichtungen in
Nicaragua knüpfen können. Er habe
die für uns unvorstellbar schlechten
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Seite von Wolfgang Löschel war seine Frau Ursula als wichtige Begleiterin und Unterstützerin mit ins Rathaus gekommen.
Auch der nächste Geehrte entstammt dem Bereich Bildung. Dr. Andreas Pauldrach war über Jahre hinweg Leiter des ehemaligen GoetheInstituts in Rothenburg. Ihm sei Bildung immer noch ein großes Anliegen. Gerade wenn es darum gehe, die
Startbedingungen junger Menschen
zu verbessern. Obwohl er nicht in Rothenburg, sondern in Burgbernheim
lebt, sei es durch sein Mitwirken und
Engagement möglich gewesen, an der
hiesigen Mittelschule das SchülerCoaching zu etablieren: „Bereits in
den Sommerferien konnten zehn
Tandems, das sind jeweils ein Schü-

Der Oberbürgermeister dankt Ingrid Ehmann und überreicht ihr einen Blumenstrauß.

ler und ein Coach, ihre Tätigkeit aufnehmen. Die ehrenamtlichen Lernbegleiter betreuen die jungen Menschen
in der Regel über 2 bis 3 Jahre hinweg.
Wie die Erfahrung andernorts zeigt,
hat diese Begleitung die erwartet positive Auswirkung auf den Schulerfolg und den Übergang der Jugendlichen in Ausbildung und Beruf.“ Gerade aufgrund seiner Erfahrungen
dem Schülercoaching in Burgbernheim und Bad Windsheim seien die
von Dr. Pauldrach moderierten
Teamsitzungen ein großer Gewinn
für sämtliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Dafür und für sein Engagement sprach ihm der Oberbürgermeister stellvertretend für das ganze
Team seinen herzlichen Dank aus.
„Viele werden staunen“
Die Verbeugung vor einer großen
Förderin stand, als krönender Abschluss, am Ende der Ehrungszeremonie beim Empfang. Ingrid Ehmann
war es ein großes Anliegen, die in die
Jahre gekommene Bestuhlung unseres Musiksaales zu erneuern: „Als sie
davon hörte, dass die Stadt ohnehin
plant, den Musiksaal zu sanieren,
nahm sie dies zum Anlass, die kompletten Sanierungskosten zu übernehmen. Es handelt sich dabei
immerhin um einen 6-stelligen Betrag. In den ganzen Gesprächen war
es ihr wichtig, auf eine qualitätsvolle
Ausstattung zu achten. Ich bin mir sicher, bei der Einweihung des Musiksaales Mitte März werden viele über
sein neues Ambiente erstaunt sein.“
Die eigentliche Würdigung ihrer
großzügigen Spende werde bei der
Einweihung des Musiksaales am 12.
März vorgenommen. Dennoch erlaube er sich anlässlich unseres Neujahrsempfanges ihr bereits unseren
ersten Dank auszusprechen: „Über so
großzügige Spender und Spenderinnen wie sie freut sich jede Stadt.“-ww-

