
Schlusswort zur Ehrung verdienter Personen am 28.11.2014 in der Festhalle in 

Karbach 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Eines hat die heutige Ehrung sicher gezeigt: Es gibt nicht das Ehrenamt. Das 

Ehrenamt ist so vielfältig, dass selbst der heutige Abend nur einen kleinen Ausschnitt 

der vielen Möglichkeiten des freiwilligen Engagements widerspiegelt. Dieser Abend 

hat aber auch deutlich gemacht: Unser Landkreis ist in Sachen Ehrenamt bestens 

aufgestellt. Dafür noch einmal meinen ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier seit 

vielen Jahren einbringen. 

 

Zu Ihrer Unterhaltung hatten wir heute Abend das „Joy of Ballett“ aus Arnstein hier zu 

Gast, das uns mit wunderbaren Tanzeinlagen in die Welt des Balletts entführt hat. 

Ganz herzlichen Dank an die Mitwirkenden und ihre Leiterin Frau Tanja Palamaryuk. 

Es war uns eine Freude, Sie hier zu haben!  

Selber singen, ist trotz aller modernen Medien, noch immer in. Das stellte der Chor 

des Balthasar-Neumann-Gymnasiums unter Beweis, der hier mit Können und Esprit 

eine kleine Auswahl seines Repertoires zu Gehör brachte. Vielen Dank an die 

Schülerinnen und Schüler und ihren Chorleiter, Herrn Rüdiger Linsner.  

Danken möchte ich auch der Jazz-Combo der Musikschule Karlstadt, die uns mit 

jazzigen Weisen eingestimmt hat und uns jetzt im Anschluss noch weiter unterhalten 

wird. Ich darf ihrem Leiter, Herrn Rainer Schmitt, jetzt schon einmal symbolisch  

einen Bocksbeutel als Dank überreichen. Später gibt es davon natürlich noch ein 

paar Fläschchen mehr!  

Mein Dank geht auch an die Gemeinde Karbach, allen voran Herrn Bürgermeister 

Bertram Werrlein und dem Bauhofteam um Herrn Edgar Schwab mit Hallenmeister 

Herrn Franz Pretsch, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung wieder 

hervorragend unterstützt haben. Und auch Herr Stefan Roth vom gleichnamigen 

Radio-Fachgeschäft hier aus dem Ort muss an dieser Stelle für die gute technische 

Betreuung dankend erwähnt werden. 

 

In meinen Dank schließe ich auch die Mitarbeiter meines Hauses mit ein, die bei 

dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Auch die Küchenmannschaft unseres 



Klinikums ist für Sie, meine Damen und Herren, hier im Einsatz und hält jetzt  einige 

kulinarische Leckerbissen bereit. Dazu können wir Ihnen heute wieder ein ganz 

besonderes Bier reichen: Es wurde von den Schülern unserer Berufsschule unter 

Leitung ihres Lehrers, Herrn Markus Metzger, eigens für den heutigen Abend 

gebraut. Damit können Sie sich heute einmal ganz persönlich von der 

hervorragenden Ausbildung in unserem Landkreis überzeugen.  

 

Nicht zuletzt möchte ich den beiden Moderatoren des heutigen Abends danken: Frau 

Elisabeth Eichinger-Fuchs und Herr Wenzel Breitschafter haben uns wieder 

souverän und charmant durchs Programm geführt. Herzlichen Dank für diese 

bewährte Unterstützung!  

 

Ich wünsche Ihnen allen nun einen schönen Abend und freue mich, dass Sie heute 

unsere Gäste sind.  

 

 


