
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Zeh,

sehr geehrter Herr Tietje,

sehr geehrte Bundestags- und Landtagsabgeordnete,

sehr geehrte Vertreter der Stadt- und Kreisverwalter,

sehr geehrte Stadtrats- und Kreistagsmitglieder,

und vor allem und insbesondere: sehr geehrte ehrenamtlich Engagierte,

 

„Achtung verdient, wer erfüllt, was er vermag.“

- weise Worte des klassischen griechischen Dichters Sophokles.

 

Heute haben sich in diesem Saal viele Menschen versammelt, die Achtung verdienen – 25
von Ihnen wollen wir heute besonders ehren. Denn sie engagieren sich ehrenamtlich. Dies
sagt sich so leicht dahin – ehrenamtlich engagieren. Dahinter steckt jedoch so viel mehr, 
als sich auf den ersten Blick oft erahnen lässt. Unsere Gesellschaft wäre nicht dieselbe 
ohne Ehrenamt – sie wäre ärmer, weniger bunt, vielfältig, gemeinschaftlich, verbunden, 
lebendig und aktiv. In Thüringen engagieren sich etwa 750.000 Menschen ehrenamtlich – 
fast ein Drittel von ihnen mehr als fünf Stunden in der Woche.

 

Wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft ist, wird immer wieder betont. Welche 
volkswirtschaftliche  Bedeutung das Ehrenamt entfaltet, ermittelt der Deutsche Olympische
Sportbund regelmäßig für seinen Wirkungsbereich. Bundesweit gibt es rund 91.250 
Sportvereine mit fast 28 Millionen Mitglieder, in denen sich nahezu 9 Millionen Menschen 
ehrenamtlich engagieren – als Trainer, Betreuer, Kampfrichter, Helfer bei Wettkämpfen 
und vieles, vieles mehr. Jedes Jahr erbringen diese Ehrenamtlichen insgesamt 446 
Millionen freiwillige Arbeitsstunden. Legt man einen Stundenlohn von 15 Euro zugrunde, 
dann entspricht dies einer Wertschöpfung von 6,7 Milliarden Euro im Jahr. Die betrifft allein
das Ehrenamt im Sport, hinzukommen die ungezählten weiteren Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens, in denen sich Ehrenamtliche engagieren.

 

Überträgt man diese Rechnung auf die 750.000 ehrenamtlich engagierten Thüringer und 
legt man im Schnitt einen wöchentlichen Einsatz von fünf Stunden zugrunde, dann ergibt 
sich die erstaunliche Anzahl von 195 Millionen Stunden im Jahr und einer entsprechenden 
Wertschöpfung von 2,9 Milliarden Euro – eine nicht abrechenbare Leistung, die nicht hoch 
genug einzuschätzen ist.

 

Auch bei uns im Landkreis engagieren sich Hunderte Einwohner ehrenamtlich, 
beispielsweise in den 75 Feuerwehren mit rund 1.400 Mitgliedern und der Nachwuchs in 
den 64 Jugendfeuerwehren. Oder in den mehr als 140 Sportvereinen im Landkreis, in 
denen fast 14.000 Mitglieder organisiert sind. Im vergangenen Jahr waren in diesen 
Sportvereinen rund 400 lizensierte Übungsleiter mit mehr als 55.000 Übungsstunden im 
Kinder und Jugendbereich aktiv. Dazukommen über 500 nicht lizensierte Ehrenamtliche, 
die sich als Übungsleiter engagieren. Ehrenamtlich in den Vereinsvorständen arbeiten 
mehr als 1.000 Mitglieder mit. 2012 haben die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder über 
38.000 Stunden in die Werterhaltung  der Sportstätten investiert – ohne diese massive 
Unterstützung wäre es den Kommunen längst nicht mehr möglich, das Sportangebot in 



dieser Breite aufrecht zu erhalten.

 

Es gibt mehr als 600 eingetragene Vereine im Landkreis Nordhausen. Ihre Mitglieder 
engagieren sich zu den unterschiedlichsten Themen – von Naturschutz über Heimat- und 
Traditionspflege bis zur Kleingärtnerei - im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder 
kirchlichen Bereich. Gerade im ländlichen Raum ist die Infrastruktur, für die die 
Ehrenamtlichen sorgen, ein wesentliches Fundament für eine lebenswerte Gemeinschaft. 
Ohne das Ehrenamt könnten wir Verwaltungen sprichwörtlich einpacken, denn wir allein 
können es längst nicht mehr richten. Wir sind alle gefragt, gemeinsam anzupacken, um 
uns für die Zukunft unserer Region einzusetzen. Viele von Ihnen tun dies Tag für Tag – 
nicht hauptberuflich, sondern im Ehrenamt. Dafür wollen wir Ihnen heute danken.

 

Seit 2004 veranstaltet der Landkreis Nordhausen jährlich eine Ehrenamts-Gala, um den 
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz, der nicht nach einer Bezahlung fragt, 
anzuerkennen. In diesem Jahr feiern wir diese wichtige Ehrung zum ersten Mal 
gemeinsam mit der Stadt Nordhausen, in der die Auszeichnung von Ehrenamtlichen 
ebenfalls eine lange Tradition hat. Dies freut uns sehr, ist es doch nicht zuletzt ein 
Ausdruck unserer Verbundenheit und der gemeinsamen Wertschätzung des Ehrenamts.

 

Die Förderung des Ehrenamts ist eine Aufgabe, die der Politik immer wieder gestellt wird. 
In Thüringen geschieht die seit mehr als 10 Jahren im Wesentlichen durch die Thüringer 
Ehrenamtsstiftung. Mit rund 36.000 Euro hat uns die Stiftung auch in diesem Jahr wieder 
unterstützt, um die ehrenamtliche Arbeit hier vor Ort zu fördern. In unseren Augen ist ein 
wesentlicher Baustein dieser Förderung die öffentliche Anerkennung für die geleistete 
freiwillige Arbeit – für die vielen Einsatzstunden, die viel zu selten gezählt werden, für 
offene Augen und Ohren und tatkräftige Hände, für neue Ideen und Angebote, die es ohne
das Ehrenamt schlichtweg nicht gebe in unserer Region.

 

Dafür wollen wir uns heute Abend bedanken und 25 Menschen ehren, die sich für ihr 
Umfeld einsetzen und sich verdient gemacht haben – nicht nur mit Worten, sondern vor 
allem mit Taten. Für diese Auszeichnungen am heutigen Abend haben uns insgesamt rund
60 Vorschläge erreicht und die Auswahl fiel uns wahrlich nicht leicht. Viele, viele mehr 
haben eine Ehrung verdient, deshalb erlauben Sie mir aus den Vorschlägen zu zitieren, 
die uns noch erreicht haben.

 

Im Landfrauenverein Hainleite organisieren beispielsweise zwei Damen jede Woche im 
Dorfgemeinschaftshaus Großwenden einen informativen Nachmittag - mit gemeinsamem 
Kaffeetrinken, Lesungen, kreativem Gestalten oder Vorträgen über Rechts-, Gesundheits- 
und Lebensfragen. Oder die Mitglieder des Ost Klassiker Klubs Wolkramshausen, die sich 
an vielen kulturellen Veranstaltungen in der Region beteiligen, historische Motorräder, 
insbesondere die  traditionsreiche Motorradmarke MZ, mit viel Aufwand und Leidenschaft 
restauriert haben und auf Ausstellungen präsentieren. In  Herrmannsacker engagieren 
sich unersetzbare Menschen seit vielen Jahren für das Gemeinwohl, kümmern sich 
beispielsweise um die gesamte Bauhoftechnik und reparieren die Fahrzeuge oder 
schreiben die Chronik der Gemeinde fort. Ein weiteres Beispiel ist die Selbsthilfegruppe 
Schlafapnoe, die in diesem Jahr ihr 10jähriges Bestehen feierte oder der Verein Starke 
Kinder, dessen Mitglieder zum Kindertag einen neuen Spielplatz in Großwerther an 
begeisterte Kinder übergeben konnten. Im Großwechsunger Carnevals Club kümmern 



sich die Mitglieder besonders aktiv um die Förderung des Nachwuchses, betreuen eine 
Jugendtanzgruppe und viele fleißige Hände werden aktiv, wenn Kostüme verkleinert oder 
vergrößert oder gar neu geschneidert werden müssen. Oder die Kirchengemeinschaft 
Großwerther, in der durch freiwilliges Engagement regelmäßig Kirchenstunden für Kinder 
organisiert werden, Festgottesdienste besonders vorbereitet und zusätzliche Angebote wie
beispielsweise der Mutter-Kind-Kreis betreut werden. Aus dem Förderverein Park 
Hohenrode wird von einem „Helfer und Arbeiter in allen Lebenslagen“ berichtet, der zum 
Beispiel im vergangenen Winter das Lese-Café des Vereins durch wochenlanges tägliches
Heizen, Reparatur und Instandsetzung der völlig veralteten Technik vor dem Einfrieren 
bewahrte.

 

Es ließe sich von noch vielen weiteren solcher Beispiele berichten. Schon allein diese 
kurze Aufzählung zeigt, wie vielfältig und facettenreich das ehrenamtliche Engagement in 
unserer Region ist – Respekt und Anerkennung für diese Leistung! 

 

Bevor wir gleich zum Hautakt der heutigen Ehrenamtsgala kommen, lassen sich mich an 
dieser Stelle noch kurz einem besonderen Partner dieser Veranstaltung danken – dem 
Theater. Lieber Herr Tietje, Sie und Ihr gesamtes Haus haben uns diese Ehrenamts-Gala 
fantastisch umrahmt und die Ehrenkarten für die Auszeichnungen zur Verfügung gestellt. 
Herzlichen Dank dafür!


