
Schlusswort zur Ehrung verdienter Personen am 01.12.2017 in der Festhalle in 

Karbach 

 
Unser Landkreis kann auf das Ehrenamt bauen. Das hat der heutige Abend einmal 

mehr bewiesen! Und wer gemutmaßt hat, dass sich diese Veranstaltung einmal 

zwecks Mangel an Teilnehmern erübrigen würde, der wird Jahr für Jahr aufs Neue 

vom Gegenteil überzeugt. Nach wie vor gibt es in Main-Spessart unglaublich viele 

Menschen, die ihrem Verein die Treue halten und sich dort langfristig engagieren.  

Dafür noch einmal meinen ganz herzlichen Dank! 

 

Danken möchte ich auch den Mitwirkenden des heutigen Abends:  

- dem Frauenensemble „LoHreley“, das uns unter Leitung von Herrn Michael 

Albert auf die Winterzeit eingestimmt hat. 

- Musiklehrerin Alexandra Schüpfer mit dem Oberstufenorchester des Johann-

Schöner-Gymnasiums Karlstadt und Michael Netrval für seine Einlage am 

Marimbaphon 

- 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.  

Normalerweise verwöhnen wir Sie heute Abend mit dem teuersten Bier, das unser 

Landkreis zu bieten hat. Dieses Jahr müssen Sie aufgrund technischer Probleme an 

der Brauanlage in unserer Berufsschule leider darauf verzichten – das ist die 

schlechte Nachricht!  



Die gute: Wir kredenzen Ihnen heute stattdessen ein Bier, das jenem unserer 

Brauerschüler in Qualität und Geschmack um nichts nachsteht. Denn der Meister 

selbst – Brauerlehrer Boris Dürr - hat es eigens für uns in seiner „Homburger 

„Braeuscheuere“ hergestellt.  

 

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

Monika Betz und Herr Julius Mayer haben uns wieder charmant und souverän durch 

das Programm geführt. Herzlichen Dank dafür!  

 

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! 

 

 


