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

2012“ des CSU-Kreisverbandes Bayreuth-Land hier auf dem Kinderspielplatz in 

Betzenstein begrüßen zu dürfen. Besonders herzlich begrüße ich die 1. und 2. 

Vorsitzende des Fördervereins für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein, 

Frau Yvonne Kasimir und Frau Doreen Otto, die Verantwortliche im Ortsgebiet 

Betzenstein, Frau Kerstin Kassel, den Verantwortlichen im Ortsgebiet Weidensees, 

Herrn Helmut Schmidt sowie alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des „Fördervereins für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein e. V.“, der 

heute den Bürgerpreis verliehen bekommt.  

 

Ganz besonders freut es mich, dass der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Herr 

Staatsminister Thomas Kreuzer, heute die Laudatio halten wird. Dies belegt die 

respektvolle Anerkennung, die die Politik allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern entgegenbringt!  

 

Es ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, dem Ehrenamt den erforderlichen Respekt zu 

bekunden. Das Eintreten für eine aktive Bürgergesellschaft betrifft alle Schichten 

unserer Gesellschaft. Kommunen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Medien – sie 

alle haben bei der Förderung ehrenamtlichen Engagements eine hohe Verpflichtung! 

Ehrenamtliches Engagement muss 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" im Landkreis Bayreuth, 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 des seit dem Jahr 2000 verliehenen Preises 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 

Bürgerinitative „Buntes Warmensteinach“ sowie letztes Jahr der Verein „Miteinander 

und Füreinander im Ahorntal e. V.“. 
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Bei dem „Förderverein für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein e. V.“ 

handelt es sich um eine Initiative von vorwiegend jungen Familien mit Kindern. Da es 

in der Stadt Betzenstein an Spielmöglichkeiten für Kinder mangelte, hat der Verein 

mit vielen freiwilligen Spenden, Unterstützung der Betzensteiner Bürgerinnen und 

Bürger und einem großen persönlichen Engagement der Vereinsmitglieder zwei 

Kinderspielplätze errichtet. 

 

Dieser vorbildliche bürgerschaftliche Einsatz in Betzenstein verdient höchste 

Anerkennung, welchen der CSU-Kreisverband mit dem diesjährigen Bürgerpreis 

honorieren möchte. 

 

Drei Jahre Bauzeit hat es gekostet, den Spielplatz in Betzenstein fertigzustellen. Dabei 

ist viel Schweiß geflossen, doch die Arbeit hat sich gelohnt: Wenn wir heute auf den 

Kinderspielplatz hier in Betzenstein blicken, sehen wir ein Paradies für Kinder. Dieses 

kleine Paradies wäre ohne den Einsatz des Spielplatz-Vereins nicht möglich gewesen. 

Ohne den Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die weite Teile des 

Spielplatzes in Eigenregie geplant und gebaut haben, wäre es undenkbar gewesen, 

dieses Kinderparadies zu schaffen. Dass sogar der „Verein Internationale Begegnung 

in Gemeinschaftsdiensten“ aus Stuttgart tatkräftig bei der Verwirklichung des 

Spielplatzes mitgeholfen hat, ist ein ganz besonderer Akzent des Projektes. Hier in 

Betzenstein wird einmal mehr gezeigt, wie viel integrative Kraft durch 

gesellschaftliches Engagement hervorgerufen wird: Jung und Alt, Fremde wie Freunde 

arbeiten gemeinsam an einer gemeinsamen Idee. Doch die Arbeit des Vereins geht 

weit über den Aufbau des Spielplatzes hinaus: Mit einem Malwettbewerb, einem 

Flohmarkt und einer Nachtwanderung, die vom Förderverein unterstützt wurde, gibt es 

auch über den Spielplatz hinaus zahlreiche Angebote für die Kinder in Betzenstein und 

Weidensees. 

 

Mit dem Spielplatz wird Kindern ein Ort der Unbeschwertheit geboten, an dem sie ihre 

Kindheit in vollen Zügen genießen können. Viele schöne Stunden werden hier 

verbracht, an die sich die Kinder später sicher gerne erinnern werden. Hierbei muss 

man sich immer die Bedeutung unserer Kinder für unsere Gesellschaft ins Bewusstsein 

rufen: Sie sind die nächste Generation, die unser Land tatkräftig und zukunftsweisend 

weiterentwickeln werden. Deshalb sollten wir unsere Kinder so gut wie möglich 

fördern und unterstützen, was auf diesem Spielplatz in herausragender Weise gelingt. 

 

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 
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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 Tausenden Menschen nicht erfüllen. Dies gilt 

auch für Betzenstein! 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 der Bürger-Initiative 

„Förderverein für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein“, das heute zurecht 

mit dem „CSU-Bürgerpreis 2012“ des CSU-Kreisverbandes Bayreuth-Land 

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. 

 

Die Vielzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich in der Initiative 

„Förderverein für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein e. V.“, ehrenamtlich 

engagieren und auf deren Leistungen der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, 

Staatsminister Thomas Kreuzer, noch genauer eingehen wird, belegt dies 

eindrucksvoll und zeigt: Hier in Betzenstein wird bürgerliches Engagement sichtbar 

gelebt! Hier in Betzenstein packen die Menschen an, sie geben sich nicht mit dem 

Status quo zufrieden, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand und setzen sie um. 

Hierfür kooperieren sie in außergewöhnlicher Weise, Betzensteiner Ortsteile gründen 

gemeinsam einen Verein und setzen ihr gemeinsames Ziel um. Durch ihr großartiges 

Engagement schaffen sie einen Kinderspielplatz, den es wohl ohne das vielfältige 

Engagement nicht gegeben hätte. Ich danke in diesem Zusammenhang noch einmal 

allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern, die sich sozial engagieren und appelliere an alle 

anderen, es diesen vorbildlichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gleich zu tun.  

 

Bürgerschaftliches Engagement bietet auch in Betzenstein 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 im Betzenstein 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. 
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Insbesondere der heute geehrte Betzensteiner Förderverein kann ein Vorbild für 

bürgerschaftliches Engagement sein. Hier wurde nicht nur für Kinder ein Spielplatz 

geschaffen, sondern die Kinder erlernen im frühesten Alter, wie wichtig 

ehrenamtliches Engagement ist und wie einfach es ist, ein gemeinsames Ziel zu 

erreichen, wenn alle zusammenwirken und zum Erfolg beitragen. 

 

Wie die Bayerische Familienministerin Christine Haderthauer zurecht feststellt, 

beweisen Ehrenamtliche immer wieder mit Herz, Hand und Verstand, wie wichtig sie 

sind. Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen, schaffen ein 

großes soziales Netzwerk und leisten einen wesentlichen Beitrag zu einem 

menschlichen, wertebewussten Miteinander in unserer Gemeinschaft. 

 

In diesem Sinne möchte ich nochmals allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und 

Mitbürger des „Fördervereins für die Spielplätze im Gemeindegebiet Betzenstein“ für 

ihr Engagement danken. Sie sind für uns alle große Vorbilder, die sich mit großem 

Engagement und viel ehrenamtlicher Einsatzbereitschaft für unser Gemeinwesen 

einsetzen!  

 


