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Ich freue mich sehr, Sie alle zur Verleihung des „CSU-Bürgerpreises 2013“ des CSU-

Kreisverbandes Bayreuth-Land hier im Waldhaus Mehlmeisel begrüßen zu dürfen. 

Besonders herzlich begrüße ich alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des „Arbeitskreises Waldhaus“, der heute Abend den Bürgerpreis verliehen bekommt 

und den Vereinsvorsitzenden, den 1. Bürgermeister der Gemeinde Mehlmeisel, Herrn 

Günter Pöllmann. Ganz besonders freut es mich natürlich, dass die Präsidentin des 

Bayerischen Landtages, Barbara Stamm, heute die Festrede halten wird. Dies belegt 

auch in hervorragender Weise die respektvolle Anerkennung, die die Politik allen 

ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegenbringt!  

 

Es ist aber nicht nur eine Aufgabe der Politik, dem Ehrenamt die Ehre zu erweisen. 

Das Eintreten für eine aktive Bürgergesellschaft betrifft alle Schichten unserer 

Gesellschaft. Kommunen, Bildungseinrichtungen, Betriebe, Medien – sie alle haben 

bei der Förderung ehrenamtlichen Engagements eine hohe Verpflichtung! 

Ehrenamtliches Engagement muss gerade im gesamten öffentlichen Raum 

Aufmerksamkeit und Anerkennung erfahren. 

 

Unsere Gesellschaft lebt von Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, Verantwortung 

zu übernehmen und sich so für ihre Mitmenschen und damit für unser gesamtes 

Gemeinwesen zu engagieren. Seit dem Internationalen Jahr des Ehrenamtes im Jahr 

2000 verleiht der CSU-Kreisverband Bayreuth-Land daher für besonderes 

ehrenamtliches Engagement einen „Bürgerpreis", der mit 500 Euro dotiert ist. Mit der 

Stiftung des CSU-Bürgerpreises wollen wir unsere hohe Wertschätzung und 

Anerkennung für die ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger zum 

Ausdruck bringen. 

 

Bisherige Preisträger waren der Landjugendkreisverband Bayreuth, die 

Kinderbetreuungseinrichtung „Rotmainschlümpfe - Netz für Kinder“ in Heinersreuth, 

die Ortsgruppe Weidenberg des Fichtelgebirgsvereins, die Stadtgarde „Glückauf 

Pegnitz“, der Förderverein Schulsport- und Freizeithalle Waischenfeld, der Kultur- 

und Konzertverein „Omnibus“ aus Gefrees, die „Pegnitzer Tafel“, die 

Jugendfördergemeinschaft Hummelgau, die Bürgerinitiative „Buntes 

Warmensteinach“ , die Behinderten-Initiative „Füreinander und Miteinander im 

Ahorntal e. V." sowie der Förderverein für die Spielplätze im Gemeindegebiet 

Betzenstein e.V.. 

 

In diesem Jahr wird der CSU-Bürgerpreis an den „Arbeitskreis Waldhaus“ verliehen, 

der das Informationszentrum Waldhaus Mehlmeisel seit seiner Errichtung unterstützt. 

In Kooperation mit dem Nachbarland Tschechien wurde im Sommer 2005 das 

Waldinformationszentrum Mehlmeisel eröffnet. Es ist auf alle Altersgruppen 
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ausgerichtet. Wechselnde multimedial aufbereitete Ausstellungen informieren die 

zahlreichen Besucher über die verschiedensten Themen zu Wald, Natur und Holz. Vor 

allem Kinder können hier viel Neues lernen und erkunden, während Erwachsenen eher 

zum Nachdenken angeregt werden. Während die Betriebskosten für das 

Waldinformationszentrum Mehlmeisel  bei der Gemeinde Mehlmeisel liegen, sind es 

insbesondere die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Arbeitskreises Mehlmeisel, 

die das Waldinformationszentrum mit Leben erfüllen. Die Mitglieder des 

Arbeitskreises Walhaus bereiten aktiv die zahlreichen Veranstaltungen im Waldhaus 

mit vor. Vieles könnte nicht umgesetzt werden, manches würde nicht finanziert, ohne 

den Einsatz und die Mithilfe des Arbeitskreises. Ich bin überzeugt, dass der 

Arbeitskreis Waldhaus auch in den kommenden Jahren zum Erfog des Waldhauses 

Mehlmeisel beitragen wird, vor allem wenn es jetzt darum geht, die Gemeinde bei dem 

neuerrichteten Gehege, mit dem neuen Bewohner, dem Luchs, zu unterstützen. Hier 

wird es ein neues weiteres Betätigungsfeld für den Arbeitskreis Waldhaus geben, die 

Arbeit und die Einsätze bleiben nicht aus.  

 

Zur Gründungsversammlung des Arbeitskreises „Waldhaus Mehlmeisel" waren 

übrigens alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mehlmeisel über den 

Heimaterzähler sowie alle Interessierten aus Nah und Fern über die Regionalzeitungen 

„Neuer-Tag Weiden" und „Nordbayerischer Kurier Bayreuth" eingeladen. Die 

zahlreichen Teilnehmer bei der Gründungsversammlung belegten nicht nur das rege 

Interesse der Bevölkerung am Waldinformationszentrum Mehlmeisel, sondern in ganz 

besonderer Weise auch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in Mehlmeisel 

sich ehrenamtlich aktiv für ihre Heimat zu einzusetzen. Dies verdient unser aller 

Respekt, unser aller Dank und größte Anerkennung!  

 

Bürgersinn und persönliches Engagement für die Gemeinschaft sind gleichermaßen 

Grundpfeiler eines freiheitlichen Staates sowie einer solidarischen Gesellschaft. 

Kommunalparlamente und Gerichte, unsere Kirchen, unsere sozialen und karitativen 

Einrichtungen, unsere Feuerwehren und der Katastrophenschutz, Schüler- und 

Jugendvertretungen, Elternbeiräte und Betriebsräte, die Sport-, Kultur- und 

Heimatvereine und nicht zuletzt auch die Parteien – sie alle könnten ihre Aufgaben 

ohne das uneigennützige Mitwirken von Millionen Menschen nicht erfüllen. Dies gilt 

auch für die zahlreichen Gemeinden im Fichtelgebirge! Die vielen Ehrenamtlichen 

stehen nicht abseits und stellen Ansprüche an andere – sie packen selbst mit an und 

übernehmen Verantwortung. Auch dafür steht das herausragende ehrenamtliche 

Engagement des „Arbeitskreises Waldhaus“, der heute mit dem „CSU-Bürgerpreis 

2013“ des CSU-Kreisverbandes Bayreuth-Land ausgezeichnet wird. 
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Wenn der Staat überall dort einspringen müsste, wo Ehrenamtliche tätig sind, wäre er 

nicht nur völlig überfordert. Auf der Strecke blieben vor allem die Besonderheiten und 

die Vielfalt der Angebote von gesellschaftlichem Engagement. Ehrenamtlichkeit 

mobilisiert auch in unserer Heimat Kompetenz und Einsatz für vielfältige soziale und 

kulturelle Zwecke, die mit hauptamtlichen Kräften so zielgenau gar nicht möglich 

wäre. 

 

Die Vielzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich im Arbeitskreis Waldhaus, 

ehrenamtlich engagieren und auf dessen Leistungen die Präsidentin des Bayerischen 

Landtages, Barbara Stamm, noch genauer eingehen wird, belegt dies eindrucksvoll 

und zeigt: Hier in Mehlmeisel wird bürgerliches Engagement sichtbar gelebt! Hier in 

Mehlmeisel setzt man sich für seine Heimat ein! Hier in Mehlmeisel sind Begriffe wie 

„füreinander eintreten“ oder „füreinander da sein“ keine leeren Worthülsen! Hier in 

Mehlmeisel wird „Zusammenhalt“ groß geschrieben – man ist bereit, füreinander, aber 

auch für die Pflege der heimischen Natur Verantwortung zu übernehmen! Ich danke in 

diesem Zusammenhang noch einmal allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern, die sich 

engagieren und appelliere an alle anderen, es diesen vorbildlichen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern gleich zu tun.  

 

Bürgerschaftliches Engagement bietet auch in Mehlmeisel und in unserer Region 

Antworten auf viele Fragen nach dem Zusammenhalt der Generationen und des 

Gemeinwesens. Unser gemeinsames Ziel muss es daher sein, das hohe Engagement im 

Ehrenamt, so wie wir es auch hier in Mehlmeisel und in zahlreichen weiteren 

Gemeinden im Fichtelgebirge vorfinden, weiter zu unterstützen und in allen Bereichen 

gemeinschaftsübergreifendes Zusammenwirken zu stärken. Das Potenzial für 

ehrenamtliches Engagement muss besser erschlossen werden. Gemeinsames Ziel muss 

eine lebendige Zivilkultur auch hier in Oberfranken sein.  

 

In diesem Sinne möchte ich nochmals allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und 

Mitbürger des Arbeitskreises Mehlmeisel für ihr Engagement danken. Sie sind für uns 

alle große Vorbilder, die sich mit großem Engagement und viel ehrenamtlicher 

Einsatzbereitschaft für unser Gemeinwesen einsetzen!  

 

Vom Heiligen Johannes von Antiochia stammt das Zitat: „Das wahre Glück besteht 

nicht in dem, was man empfängt, sondern in dem, was man gibt“. Hier in Mehlmeisel 

wird dieser Ausspruch des Heiligen Johannes von Antiochia vorbildlich gelebt. Sie 

alle, die heute geehrt werden, sind für unser Gemeinwesen Ansporn, sich ebenfalls 

ehrenamtlich zu engagieren. Ein gutes menschliches Miteinander in unserem Land, in 
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unserer Heimat, braucht die Kultur des Herzens.  Das ehrenamtliche Engagement des 

Arbeitskreises Waldhaus ist hierfür der lebendige Beweis!  


