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Ich freue mich sehr, Sie alle sehr herzlich zur Verleihung des Bürgerpreises der CSU 

Fichtelberg hier im Gasthof „Specht“ begrüßen zu dürfen.  

 

Besonders herzlich begrüße ich natürlich Herrn Helmut Bodenschatz, den wir heute 

mit der Verleihung des Bürgerpreises ehren wollen. Sehr gerne habe ich die Einladung 

angenommen, heute die Laudatio zu halten, um damit meine Wertschätzung und 

meine Anerkennung  für das ehrenamtliche Engagement von Herrn Bodenschatz, aber 

auch für alle anderen ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger und für die 

wichtige Arbeit des Roten Kreuzes in unserer Region zum Ausdruck zu bringen. In 

meinen Dank mit einbeziehen möchte ich gerne auch Ihre liebe Ehefrau Else 

Bodenschatz, die Sie bei allem stets unterstützt hat. 

 

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. Es freut mich daher sehr, dass die CSU Fichtelberg 

diesen Bürgerpreis bereits zum fünften Mal verleiht. Mit der Stiftung des CSU-

Bürgerpreises will die CSU Fichtelberg die hohe Wertschätzung und Anerkennung für 

die ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ausdruck bringen. 

 

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. 

 

In vielfältiger Weise habe ich mich daher auch für die Stärkung des Ehrenamtes 

eingesetzt. Mit dem neuen Gemeinnützigkeitsstärkungsgesetz, das im 

Bundesministerium der Finanzen unter meiner aktiven Mitwirkung entstanden ist, 

werden wichtige Maßnahmen für ehrenamtlich Tätige auf den Weg gebracht. 

Ehrenamtlich Tätige sollen mit dem Gesetz – vor allem von Bürokratie – entlastet 

werden. Daneben wird es für steuerbegünstigte Organisationen ein höheres Maß an 

Rechts- und Planungssicherheit geben. Besonders hervorheben möchte ich, dass die 

Übungsleiterpauschale von 2.100 Euro auf 2.400 Euro und die Ehrenamtspauschale 

von 500 Euro auf 720 Euro angehoben wird. Das Gesetz zur Entbürokratisierung des 

Gemeinnützigkeitsrechts ist ein wichtiger Schritt zu weniger Bürokratie im Ehrenamt. 

Bürgerschaftliches Engagement bietet Antworten auf viele Fragen nach dem 

Zusammenhalt der Generationen und des Gemeinwesens. Das Ziel der 

Bundesregierung bleibt es daher, das hohe Engagement im Ehrenamt weiter zu 

unterstützen und in allen Bereichen zu stärken. 
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Auf einstimmigen Beschluss des CSU-Ortvorstandes Fichtelberg wird in diesem Jahr 

der CSU-Bürgerpreis an Herrn Helmut Bodenschatz verliehen.  

 

Der gelernte Glasmacher Helmut Bodenschatz wurde 1937 in Fichtelberg geboren. 

Bereits 1954 trat er dem Bayerischen Roten Kreuz bei, dem er sich in seiner Freizeit 

bis heute engstens verbunden fühlt. Von 1965 bis 1989 hatte er das Amt des 

Kolonnenführers bzw. Bereitschaftsleiters in seiner Heimatgemeinde Fichtelberg inne 

und prägte so entscheidend den Aufbau und die Struktur des örtlichen Roten Kreuzes. 

Zu seinen Hauptverdiensten zählt, dass unter seiner Federführung als Kolonnenführer 

das BRK-Heim in Fichtelberg gebaut und einige Jahre später durch einen Anbau 

ausgebaut wurde.  

 

Bereits 1967 gründete Helmut Bodenschatz darüber hinaus das Jugendrotkreuz und 

leitete es bis 1976 zusätzlich selbst. Auch wurde auf seine Initiative 1981 die 

Frauenbereitschaft ins Leben gerufen. Weiterhin waren Sie, lieber Herr Bodenschatz, 

der unermüdliche Motor zur Installation einer hauptamtlichen Rettungswache in 

Fichtelberg. Ihnen ist es zu verdanken, dass diese mit großer Unterstützung vom 

damaligen Landrat und jetzigen BRK-Kreisvorsitzenden Dr. Klaus-Günter Dietel 

geschaffen wurde! 

 

Das Rote Kreuz war und ist für Herrn Bodenschatz und seine Frau Else sein 

Lebensinhalt. Und man kann beide zurecht als die Seele der hiesigen Bereitschaft 

bezeichnen. Wenn auch nicht mehr an vorderster Front, so steht er noch heute aktiv 

der Bereitschaft Fichtelberg mit Rat und Tat zur Seite, was mit der Verleihung des 

CSU-Bürgerpreises zurecht gewürdigt wird. 

 

Lieber Herr Bodenschatz, ich kann hier natürlich nur einen kurzen Abriss dessen 

geben, was Sie in beinahe 60 Jahren für das Bayerische Rote Kreuz in Fichtelberg 

geleistet haben und immer noch leisten. Ihr Engagement zeugt von großem 

Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein und ist nicht nur mit mehreren hohen 

Auszeichnungen des Bayerischen Roten Kreuzes gewürdigt worden, sondern 1989 

wurden Sie auch zum Ehrenbereitschaftsleiter ernannt. 

 

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

auch für Fichtelberg! Die vielen Ehrenamtlichen stehen nicht abseits und stellen 

Ansprüche an andere – sie packen selbst mit an und übernehmen Verantwortung. Auch 

dafür steht stellvertretend für alle Ehrenamtlichen das herausragende ehrenamtliche 

Engagement von Herrn Helmut Bodenschatz, der heute mit dem CSU-Bürgerpreis 

2012 des CSU-Ortsverbandes Fichtelberg ausgezeichnet wird. 

 

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. 

 

Helmut Bodenschatz und die Vielzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich 

ehrenamtlich engagieren, belegen dies eindrucksvoll und zeigen: Hier in Fichtelberg 

wird bürgerliches Engagement sichtbar gelebt! Hier in Fichtelberg sind Begriffe wie 

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

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

Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein! Ich danke in diesem 

Zusammenhang noch einmal Herrn Bodenschatz und allen weiteren ehrenamtlich 

tätigen Mitbürgern, die sich sozial engagieren und appelliere an alle anderen, es Herrn 

Bodenschatz und diesen vorbildlichen Mitbürgern gleich zu tun.  

 

Bürgerschaftliches Engagement bietet auch in Fichtelberg 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 Fichtelberg 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 Herrn Bodenschatz für sein Engagement 

danken. Er ist für uns alle ein großes Vorbild, das sich mit großem Engagement und 

viel ehrenamtlicher Einsatzbereitschaft für unser Gemeinwesen einsetzt! Menschen 

wie er bilden das Rückgrat des Bayerischen Roten Kreuzes! Dafür möchte ich Ihnen 

herzlichst danken und meine große Anerkennung und meinen tiefen Respekt 

bekunden! 
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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 Fichtelberg 

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

Herr Bodenschatz, Sie sind für unser Gemeinwesen Ansporn, sich ebenfalls 

ehrenamtlich zu engagieren. Ein gutes menschliches Miteinander in unserem Land, in 

unserer Heimat, braucht die Kultur des Herzens.  Das ehrenamtliche Engagement von 

Herrn Bodenschatz ist hierfür der lebendige Beweis!  


