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3. Ehrenamtspreisverleihung in Buhlscher Mühle

Auszeichnung für Engagierte im Bereich Sport und Soziales

Die mit dem Ehrenamtspreis Ausgezeichneten v.l. Ruth Baumann, Sport trotz(t) Krebs, Lukas Knebel, Spendenläufe KJG St. Martin,
dahinter neben OB Arnold Rainer Scharinger, Scharinger & Friends und Stefan Seidler, Jugend-Sport-Team TSV Ettlingen, nominiert
(mit Blumenstrauß): Hildegard Schottmüller, Stenografenverein und Bernd Rau, Mund-Artler.

Hochkarätig besetzt war am vergange-
nen Donnerstagabend die Buhlsche Müh-
le. Denn über 100 Frauen und Männer
feierten nicht nur das Ehrenamt, sondern
warteten gespannt, wer den Ehrenamts-
preis 2016 der Stadtwerke erhalten wird.
Während drei Vereine respektive Persön-
lichkeiten aus einer Reihe von Nominierten
von einer Jury ausgewählt werden, be-
stehend aus OB Johannes Arnold, Stadt-
werkechef Eberhard Oehler, Pfarrerin Kira
Busch-Wagner, Bibliotheksleiterin Siglinde
Taller und Musikschulchef Stefan Moehrke,
durften die Ettlinger via Amtsblatt „bestim-
men“, wer der Vierte im Bunde wird und
damit den Publikumspreis erhält. Für die
Geehrten gibt es nicht nur eine Urkunde
und eine von Emil Wachter gestaltete Flie-
se, sondern auch 1.000 Euro. Geld, das
in neue Projekte beziehungsweise in das
bereits bestehende fließen wird. Dass die
ehrenamtlich Engagierten „Pfeiler der Ge-
sellschaft“ seien, habe er schon häufiger
gesagt, so OB Arnold bei seiner Begrü-
ßung, doch dass der Begriff Pfeiler ein
mehr als zutreffender ist, spiegelt sich in
dem Bild wider, das er anschließend zeich-
nete. Um ein Gebäude fit für die Zukunft
zu machen, wird es immer wieder saniert,
doch was man nie verändert, was man nie
anfasst, das sind die tragenden Teile.
Die Stadt könne viel organisieren, aber
sie könne nicht alles alleine stemmen,

angefangen von der Feuerwehr über die
Sport- und Musikvereine bis hin zum
Gemeinde- und Ortschaftsrat. In den
über 250 Ettlinger Vereinen engagieren
sich Tausende von Menschen mit Millio-
nen von Stunden für andere. Was Arnold
bedauerte, war, dass sich nur so wenige
Vereine (zehn an der Zahl) für den 3.
Ehrenamtspreis gemeldet hätten. „Wo
kann man besser öffentlichkeitswirksa-
me Werbung für seinen Verein machen
und dazu noch Geld für neue Projek-
te erhalten?“ Deshalb appellierte er an
die Vereinsvertreter, sich zu bewerben,
„denn wir werden den Ehrenamtspreis
fortsetzen“, hob der Rathauschef her-
aus, um dann anschließend die Preisträ-
ger des Jahres 2016 zu nennen.
Seit bald einem Vierteljahrhundert gibt
sie Frauen Selbstvertrauen, Mut und
Lebensfreude für ein Leben nach der
Krebserkrankung durch moderate Be-
wegung, aber besonders durch ihre mit-
reißende und zugleich einfühlsame Art.
Ruth Baumann hat die Gruppe „Sport
trotz(t) Krebs“ beim TSV Schöllbronn ins
Leben gerufen, ein Angebot, das es bis-
her in dieser Form in der Region nicht
gab. Genauso groß wie bei Frau Bau-
mann war auch die Freude bei Lukas
Knebel von der KJG St. Martin, die für
ihre Spendenläufe geehrt wurde. Fünf
Jahre in Folge engagieren sich junge

Menschen für andere Menschen, ob in
Afrika, Haiti oder Indien und organisie-
ren mit großem Zeitaufwand und vielen
Beteiligten die Spendenläufe. Auch bei
Scharinger & Friends verbindet sich Be-
wegung und Engagement, sei es fürs
Hospiz, den Tafelladen oder für Men-
schen in Not. Durch Benefizfußballspiele
sammelt Rainer Scharinger Geld für die
jeweiligen Projekte, er hatte sich im Üb-
rigen bereits zum 3. Mal für den Preis
beworben, ein „Mutmacher“ für all jene,
die nominiert waren, aber nicht ausge-
wählt worden seien, so Arnold. Und dann
durfte sich das Jugend-Sport-Team des
TSV Ettlingen über den Publikumspreis
freuen. Jugendliche engagieren sich hier
in unterschiedlichen Sportarten, sie be-
treuen Mannschaften bzw. Schulprojekte,
engagieren sich bei der Ausbildung zum
Schiedsrichter. Stefan Seidler zeigte sich
deshalb mehr als erfreut über diese Ent-
scheidung des Publikums, vorgeschlagen
waren noch die Ettlinger Mund-Artler und
der Stenografenverein. Doch niemand
verließ an diesem Abend die Mühle als
Verlierer, denn spontan lud Stadtwerke-
chef Oehler alle Gäste dieses Abends
als Würdigung ins Kammertheater bzw.
ins K2 ein. Sketche, Bonmots von Heinz
Erhardt und Parodien gab es vom Ge-
schäftsführer des Kammertheaters und
Schauspieler Bernd Gnann.


