
Schlusswort zur Ehrung verdienter Personen am 25.11.2016 in der Festhalle in 

Karbach 

 
Eines hat diese 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! 

 

Danken möchte ich auch den Mitwirkenden des heutigen Abends:  

- dem Männergesangverein Liederkranz Langenprozelten, der unter Leitung 

von Herrn Erwin Schneider mit einem bunten Liedermix für beste Unterhaltung 

gesorgt hat. 

- Thomas Grön und dem Bläserensemble Marktheidenfeld, das uns 

eindrucksvoll gezeigt hat, dass hier wahre Könner am Werk sind.  

- der Jazz-Combo der Sing- und Musikschule Karlstadt mit ihrem Leiter Rainer 

Schmitt, dem ich jetzt schon einmal einen Bocksbeutel überreichen darf. Die 

Musiker werden uns im Anschluss noch weiter in bewährter Weise 

unterhalten. 

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

Bertram Werrlein, dem Bauhofteam um Herrn Peter Schmelz und Hallenmeister 

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

unterstützt haben, ebenso wie an Herrn Stefan Roth für die gute technische 

Betreuung. 

 

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. Bestens bewährt hat sich das Bier, das wir Ihnen 

dazu reichen dürfen. Die Schüler unserer Berufsschule haben sich unter Leitung ihrer 

Lehrer, Herrn Markus Metzger und Herrn Boris Dürr, wieder mächtig für Sie ins Zeug 

gelegt und ein eigenes „Ehrungsbier“ kreiert.  

 



 

Ich darf Ihnen allen nun noch einen angenehmen Abend wünschen. Genießen Sie 

Essen und Trinken in geselliger Runde bei den flotten Rhythmen unserer Jazz-

Combo! 

 

 

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

Monika Betz und Herr Julius Mayer haben ihre „Premiere“ mit Bravour gemeistert

und uns souverän durch das Programm geführt. Herzlichen Dank dafür! 


