
entgegen gebracht und den ehrenamtlich
Aktiven entsprechend gedankt werden
muss. 
Häufig sind es Ehrungen vonseiten der Ver-
eine selbst oder deren Dachorganisationen.
Diese verleihen meist bestimmte Ehrenga-
ben für langjähriges Engagement. Häufig
sind es aber auch die Kommunen, die durch
unterschiedliche Ehrengaben Dank aus-
sprechen und das Engagement entspre-
chend wertschätzen. 

KEIN BUDGET VORHANDEN 

Für eine Kommune mit Haushaltssanie-
rungsplan sind dabei die Möglichkeiten er-
heblich eingeschränkt. Noch bevor die Stadt
Würselen in der StädteRegion Aachen in
diese finanzielle Notlage geriet, wurde dort
vor zehn Jahren nach Möglichkeiten ge-
sucht, den besonders engagierten Men-
schen Dank zu sagen. In Würselen gibt es
mit rund 270 Vereinen ein überaus großes
gesellschaftliches Engagement, das sich in
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THEMA BÜRGERMITWIRKUNG

In der Stadt Würselen wird Bürgern und Bürgerinnen, die sich 
im Ehrenamt engagiert haben, mit einer Unterhaltungsshow und 
einer Ehrenmedaille der Dank der Verwaltung ausgesprochen

ass das ehrenamtliche Engagement
der Bürgerinnen und Bürger mit Geld

nicht zu bezahlen ist, wissen die Verant-
wortlichen in der Kommunalpolitik nur zu
gut. Solche Menschen engagieren sich in
Vereinen, Gesellschaften, Organisationen
und Institutionen und leisten dadurch ei-
nen unschätzbaren Dienst an den Bürgerin-
nen und Bürgern in den Kommunen und da-
mit an der Gesellschaft. 
So vielfältig dieses Engagement auch ist, so
bedeutungsvoll ist es für die jeweilige ge-
sellschaftliche Gruppe sowie auch für das
Gemeinschafts- und Zusammenleben in je-
der Gesellschaft. Unumstritten ist, dass die-
sem gesellschaftlichen Tun und dem ehren-
amtlichem Engagement Wertschätzung

Für Ehrenamtler 
lästert Jürgen Becker

D

▲ Die Freilichtbühne der Burg Wilhelmstein bildet einen stimmungsvollen Rahmen für den jährlichen
Ehrenamtsabend der Stadt Würselen
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 de Funktion. Sie haben damit eine Teilha-

be- und Brückenfunktion. Menschen mit
ausländischen Wurzeln, die kein Wahl-
recht haben, soll die Möglichkeit gegeben
werden, ihre politischen Anliegen inner-
halb des parlamentarischen Systems auf
den Weg zu bringen. Die Integrationsräte
in den Städten und Gemeinden arbeiten
durchaus unterschiedlich, und auch die
politischen Rahmenbedingungen vor Ort
sind nicht gleich. 

INTERESSEN UNTERSCHIEDLICH 

So sind die Gremien etwa in Universitäts-
städten und Großstädten nicht selten an-
ders besetzt als in Mittelstädten. Dies
wirkt sich auch auf die anstehenden The-
menbereiche aus. In überschaubaren Mit-
telstädten haben die Gremien oft weni-
ger aktuelle und bedeutsame Themen,
die sie aktiv anpacken müssen. Dies gilt
vor allem, wenn die Integrationsförde-
rung schon jahrzehntelang von der Kom-
mune und den Verbänden aktiv betrieben
wird und es keine weniger beachteten
Bereiche gibt. 
2014 stehen erneut Integrationsratswah-
len an. Auch diesmal wird im Vorfeld wie-
der aktiv dafür geworben, für die Mitar-
beit in diesem Gremium zu kandidieren.
Erfahrungsgemäß werden sich einige ak-
tive Mitglieder zur Wahl stellen. Für ande-
re müssen engagierte Nachfolger/innen
gefunden werden. Alle Wahlberechtigten
sowie die ausländischen Kulturvereine,
Gemeinden und Institutionen werden
wieder aufgerufen, Listen- oder Einzel-
kandidaturen einzureichen. 
Für ein lediglich beratendes Gremium
Kandidaten zu finden, wird nicht leichter
in einer Zeit, in der längst viele Zuwande-
rer der ersten Generation, ihre Kinder und
Kindeskinder, Deutsche geworden sind.
Das wirkt sich in der Folge ebenso auf die
Wahlbeteiligung aus. Die Verwaltung
wird diese Aufgabe selbstredend wieder
anpacken - auch in der Hoffnung, dass
das Gremium Integrationsrat weiter aktiv
arbeiten und damit seine Brückenfunkti-
on wahrnehmen wird. Darüber hinaus
wünschen wir uns - auch angesichts des
demografischen Wandels -, dass Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte ihre
Möglichkeiten, sich in der Politik zu enga-
gieren, intensiver nutzen und sich aktiv
einbringen. ●

Bernd Schaffrath ist 
Pressesprecher 
der Stadt Würselen

DER AUTOR
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einen. Nach dem Start im Jahre 2004 ent-
schloss sich der Rat der Stadt Würselen am
13. Juli 2004, auch eine Ehrenmedaille auf-
zulegen. Diese würdigt nach den „Richtlini-
en über die Ehrung verdienter Bürgerinnen
und Bürger“ besonderes Engagement und
wird anlässlich des Ehrenamtsabends seit
2005 regelmäßig verliehen. Durch diese
Auszeichnung erhält der Ehrenamtsabend
einen besonderen Charakter. Denn dieser
wird genutzt, um besonders engagierten
Vereinsangehörigen eine öffentliche Eh-
rung zuteilwerden zu lassen. 
Philosophie des Ehrenamtsabends ist aber
auch, einen reinen „Festakt“, der oftmals ei-
nen förmlichen und „steiferen“ Charakter
hat, durch eine Unterhaltungsshow zu er-
setzen. Ein mehrstündiges Programm
bringt so die offizielle Würdigung des Bür-
germeisters der Stadt, die Ehrung der Ver-
einsangehörigen sowie die Auftritte der
Künstlerinnen und Künstler unterhaltsam

zusammen.
Der heute im Rheinland
bekannte Kabarettist Jür-
gen Becker alias Jürgen B.
Hausmann startete ge-
meinsam mit seinem
musikalischen Begleiter
Harald Claßen, als er noch
nicht so bekannt war, im
bis zu 1.000 Gäste fassen-
den Amphitheater mehr
oder weniger seine Kar-
riere. So stellten sich auch
diese Künstler der guten
Sache wegen kostenfrei
zur Verfügung. Anlässlich
des diesjährigen Ehren-
amtsabends, der zum
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allen Bereich des Zusammenlebens wider-
spiegelt. 
Um diesen Menschen Dank zu sagen, orga-
nisierte die Stadt Würselen 2004 versuchs-
weise eine Feier, die sich zu einem jährlich
eingeplanten Termin entwickelte. Diese Ver-
anstaltung jährt sich wiederum in diesem
Jahr zum zehnten Male und ist damit zu ei-
ner festen Institution geworden. 
Die Stadt Würselen richtet für die beson-
ders ehrenamtlich engagierten Vereinsan-
gehörigen einen so genannten Ehrenamts-
abend aus. Dieser findet statt auf der Frei-
lichtbühne Burg Wilhelmstein, einer mittel-
alterlichen Burganlage im Naturschutzge-
biet Wurmtal. Der Ehrenamtsabend ist an-
gelegt als Unterhaltungsshow. Besonders
ist, dass sich dabei die Künstlerinnen und
Künstler ebenfalls ehrenamtlich - sprich: ho-
norarfrei - zur Verfügung stellen. 
Diese Veranstaltung sucht damit ihresglei-
chen und sticht aus anderen Veranstaltun-

▲ Der Kabarettist Jürgen Becker begann seine 
Karriere in Würselen und sorgt beim Ehrenamts-
abend regelmäßig für Stimmung
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Viele soziale, kulturelle, sportliche oder ge-

sellschaftliche Aktivitäten wären ohne eh-

renamtliches Engagement kaum denkbar.

Da viele dieser „stillen“ Helferinnen und

Helfer im Verborgenen arbeiten, hat der Rat

der Stadt Willich bereits im Jahr 2006 be-

schlossen, die Tätigkeit der Ehrenamtler/in-

nen alle zwei Jahre in einem Festakt zu wür-

digen. Für die vierte Auszeichnungsrunde

sammelt die Stadt aktuell Vorschläge. Die

Ehrungen finden am 22. November 2013 im

Ratssaal des Schlosses Neersen statt.

EHRUNG „STILLER“
HELFER IN WILLICH

zehnten Male ausgerichtet wurde, konnte
sogar ein namhafter Schlagersänger gewon-
nen werden, der sich ebenso uneigennützig
der guten Sache zur Verfügung stellte. Nor-
man Langen, gebürtiger Würselener, unter-
stützte durch seinen Auftritt die Stadt Wür-
selen bei der Ausrichtung des Programms. 

VERWALTUNG PACKT MIT AN

Was die Organisation einer solchen Veran-
staltung betrifft, liegt es auf der Hand, dass
diese nicht automatisch erfolgt. Ein Team
im Rathaus sorgt dafür, dass das Programm
zusammengestellt wird, Künstler engagiert
werden und der Abend schließlich „über die
Bühne rollt“. Dabei übernehmen die Ver-
waltungsmitarbeiter/innen komplett die
Vorbereitung, Organisation und Durchfüh-
rung. Am Abend der Aufführung stehen ih-
nen lediglich Techniker für Beleuchtung und
Akustik zur Seite. 
Auch der gesamte Kartenverkauf wird im
Rathaus abgewickelt. Dies stellt stets eine
große Herausforderung dar, denn meistens
wollen mehr Menschen Eintrittskarten, als
Sitzplätze -immerhin bis zu 1000 - zur Ver-
fügung stehen. Doch im engen Zusammen-
spiel zwischen Verwaltung und Vereinen
wurde hier in den vergangenen Jahren ein
Modus gefunden, der eine halbwegs ge-
rechte Kartenvergabe ermöglicht. ●

Weitere Informationen sowie Berichte über
die zurückliegenden zehn Ehrenamts-
abende finden sich auf der Internetseite der
Stadt Würselen unter www.wuerselen.de ,
Rubrik „Kultur und Freizeit / Ehrungen und
Empfänge“.

▲ Zum zehnten Ehrenamtsabend 2013 stellten 
Würselens Bürgermeister Arno Nelles (2. v. links),
Geschäftsführer Manfred Zitzen von der Burg
Wilhelmstein (links), Pressesprecher Bernd 
Schaffrath (2. v. rechts) sowie Verwaltungsmit-
arbeiterin Renate Keulers das Programm vor

gen heraus. Den Künstlerinnen und Künst-
lern ist es dabei ebenso wichtig wie der Stadt
Würselen, mit ihrem unentgeltlichen Auftritt
nicht nur eine abwechslungsreiche Show zu
bieten, sondern vielmehr ihrerseits Dank zu
sagen für das oft stille Arbeiten und Wirken
der Aktiven in einem der vielen Vereine. 

SHOW ÄUßERST BELIEBT 

Dabei hat sich die Show längst etabliert und
erfreut sich größter Beliebtheit bei den Ver-
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