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Vom Ehrenamt zum 

Ehrenbürger 

Liebe Sachsenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 

vergangenen Freitag haben wir, die Gemeinderäte, und 

Bürgermeister Horst Fiedler unseren engagierten, aktiven 

Mitbürger Hermann Albrecht zum Ehrenbürger ernennen 

dürfen. 

Liebe Sachsenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger, am vergangenen Freitag haben wir, die 

Gemeinderäte, und Bürgermeister Horst Fiedler unseren engagierten, aktiven Mitbürger 

Hermann Albrecht zum Ehrenbürger ernennen dürfen. An dieser Stelle nochmals herzlichen 

Glückwunsch, besten Dank und große Anerkennung für die ehrenamtlich geleisteten 

Verdienste von Herrn Albrecht, einem der "Väter" unserer Städtepartnerschaft mit Valréas. 

Als Gemeinderat freut man sich, wenn so viele Jahre des aktiven Ehrenamtes mit der 

besonderen Auszeichnung, der Ernennung zum Ehrenbürger, gekrönt werden dürfen. Dies 

zeigt auch, welchen hohen Stellenwert das Ehrenamt in unserer Stadt Sachsenheim hat. So 

wurden am Festabend in der Hohenhaslacher Kelter auch weitere 14 Vertreterinnen und 

Vertreter von Vereinen und Organisationen für ihre ehrenamtliche Arbeit geehrt und mit der 

Medaille für besondere Verdienste für die Stadt Sachsenheim ausgezeichnet. Auch ihnen allen 

gehört unser aller Dank ausgesprochen. 

Wie sehr wir alle auf das Engagement der Vereine und ihrer Mitglieder angewiesen sind, 

zeigte auch das gelungene Festwochenende. Die Kelter in Hohenhaslach wird vom dortigen 

Kulturring ehrenamtlich betrieben. Die Bewirtung für den feierlichen Festabend übernahm 

wieder der Obst- und Gartenbauverein aus Kleinsachsenheim. Sämtliche kulturellen Beiträge 

kamen von unseren Vereinen. 

Und das ganze Heimatfest? Auch dies wurde in ehrenamtlicher Tätigkeit der Sport- und 

Kulturgemeinschaft Sachsenheim mit ihren Mitgliedsvereinen und deren Helferinnen und 

Helfern gestemmt. Dies ist bestimmt nicht selbstverständlich, sondern ebenfalls ein großes 

Dankeschön wert. 

Vor kurzem hatten wir im Gemeinderat den Bericht unserer Stadtbücherei diskutiert, auch 

darin wurde zum Beispiel von über 1000 Stunden freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit 

berichtet. Ebenso lobend zu erwähnen ist die Arbeit unseres Trägervereins Schlossfreibad 

Sachsenheim, die Aktiven ermöglichen seit über zehn Jahren den Freibadbetrieb. Wenn wir 

ins Kirbachtal schauen, kommen wir nach Häfnerhaslach, dort ist seit zehn Jahren ebenfalls 

die Halle in Vereinshand und wird ehrenamtlich betrieben. All die vielen weiteren Vereine, 

die Feuerwehr, das Rote Kreuz etc. - was wären sie ohne ihre, sich einbringenden Mitglieder? 

Darum dürfen wir immer wieder dankbar erwähnen, wie wichtig das Ehrenamt für unsere 

Gesellschaft ist. 

Auch wenn nicht alle aktiven, ehrenamtlich Tätigen Ehrenbürger werden können - es lohnt 

sich immer, wenn man sich für die Vereine, die Kirchen, die Gemeinschaft und für unsere 

Stadt einbringt. Unser Ehrenbürger Hermann Albrecht sagte dazu: "Die Stadt Sachsenheim ist 

es wert, dass man sich für sie einsetzt". Sie sind dabei? 


