
Neujahrsempfang 2019 

Verleihung der Verdienstplaketten der Stadt Meerbusch 

 
Meine Damen und Herren,  
 
auch in diesem Jahr habe ich die Ehre, die 
Verdienstplakette der Stadt Meerbusch an 
Persönlichkeiten zu überreichen, die sich - so sagt es 
die Satzung - „Verdienste auf politischem, kulturellem, 
heimatstädtischen, sozialem, sportlichen oder 
wirtschaftlichen Gebiet erworben haben“.  
 
Zur Einstimmung haben wir die Titel „Cheek to cheek“ 
und „What a wonderful world“ gehört. 
 
Die Auszeichnung, die ich heute verleihen darf, will vor 
allem eines belohnen: die Bereitschaft, deutlich mehr zu 
tun als die reine „Bürgerpflicht“, die Bereitschaft sich 
einzubringen für Mitmenschen, für die eigene Stadt und 
ihr Wohl.  
 
Ich begrüße hier auf dem Podium sehr herzlich  

 
Helene Lemke und Herbert Zimmermann. 

 
 
Liebe Gäste, 
 
es gibt in Meerbusch eine ganze Reihe von Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagieren – teils in öffentlichen 



2 

 

2 

 

Ämtern, hochdekoriert, allseits geschätzt und gewürdigt - 
teils aber auch kaum bemerkt, kaum honoriert im 
Verborgenen.  
Sie gehen in ihrer Aufgabe auf, opfern Freizeit, helfen 
anderen, tun Gutes - und bisweilen halten sie mit ihrem 
Pflichtgefühl ganze Vereine und Gruppen zusammen. 
 
Aufhebens um die eigene Person ist ihnen fremd. 
Spricht man sie auf ihre Arbeit an, auf das was sie 
leisten, winken sie meist lächelnd ab. „Das mach‘ ich 
doch gerne!“ 
 
Eine typische Vertreterin dieser Spezies Mensch ist 
Helene Lemke von der Lanker Ortsgruppe der 
Arbeiterwohlfahrt. 
 
In der AWO, so heißt es im Leitbild des 
Bundesverbandes, „haben sich ehrenamtlich und 
hauptamtlich Tätige zusammengefunden, um in unserer 
Gesellschaft bei der Bewältigung sozialer Probleme und 
Aufgaben mitzuwirken.“  
 
Das hört sich auf den ersten Blick theoretisch an, ist 
aber durchaus sehr lebensnah umzusetzen. Helene 
Lemke tut genau das – seit rund 35 Jahren. Sie ist 
Säule, Dreh- und Angelpunkt der AWO, die sich in Lank 
vor allem der Seniorenarbeit verschrieben hat. 
Helene Lemke führt akribisch die Kasse, war rechte 
Hand der Vorsitzenden Wolfgang Schwarz und Siegfried 
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Lau und steht jetzt der Vorsitzenden Brigitte Scheer zur 
Seite. Mit viel Liebe gestaltet sie Seniorentreffs im 
Bürgerhaus, kocht Kaffee, besorgt Weckmänner. Die 
Männerskatrunde versorgt sie mit Bier. Sie organisiert 
Fahrten und Feste, ist Impulsgeber und verlässlicher 
Haltepunkt für alle.  
 
Für die AWO ist ihr kein Weg zu weit – dazu muss man 
wissen, dass sie weder Auto nach Fahrrad fährt, 
sondern von ihrer Wohnung „In der Loh“ am Nordrand 
von Lank alles zu Fuß erledigt. Und das im stolzen Alter 
von 83 Jahren. 
 
Dass es naturgemäß nicht leichter wird, den Ortsverein 
mit steigendem Altersdurchschnitt der Mitglieder 
zusammen- und aktiv zu halten, weiß sie durchaus. Bei 
Helene Lemke aber führt diese Erkenntnis nicht zu 
Resignation, sondern zu weiterer Disziplin und zum 
Gefühl „Ich werde gebraucht!“. Und ich glaube, liebe 
Frau Lemke, dieses Gefühl ist goldrichtig.  
 
Sie haben Ihr Ehrenamt nie mit Blick auf mögliche 
Meriten und Auszeichnungen ausgeübt, sondern immer 
im Dienste der guten gemeinsamen Sache.  
 
So sympathisch diese Einstellung ist – heute kommen 
Sie um eine Ehrung nicht herum. ☺ Es freut mich, dass 
der Rat der Stadt beschlossen hat, Sie mit der 
Verdienstplakette der Stadt Meerbusch auszuzeichnen. 
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Mein herzlichster Glückwunsch dazu! Bleiben Sie weiter 
aktiv, engagiert und vor allem gesund! 
 
 
Liebe Gäste, meine Damen und Herren, 
 
es gibt Menschen, die prägen ihren Heimatort und das 
öffentliche Leben dort auf ganz besondere Weise - allein 
durch ihre besondere Persönlichkeit, durch ihre positive 
Ausstrahlung oder auch durch die angeborene 
Überzeugung, dass es gut ist, die eigenen Talente und 
Möglichkeiten auch zum Wohle anderer einzubringen. 
 
Ein solcher Mensch ist Herbert Zimmermann. Sein 
Name ist eng mit der Geschichte des Handballs in Lank-
Latum und mit dem TuS Treudeutsch verbunden. 
Handball war und ist seine große Leidenschaft. Als 
aktiver Spieler war er maßgeblich an den größten 
Erfolgen des TuS auf dem Feld und in der Halle beteiligt. 
Als Spielmacher, Spitzname „Zimpel“, feierte er 1975 
den Aufstieg der Treudeutschen in die höchste Deutsche 
Feldhandball-Liga, er wurde DJK-Auswahlspieler und –
Vizemeister.  
 
Die Spieler von damals sind bis heute Lank-Latumer 
Lokalhelden. In der so genannten „Reise-Mannschaft“ 
blieben sie bis heute zusammen.  
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Seit 1967 gehen die Spielkameraden von einst 
gemeinsam – nomen est omen – auf jährliche Reisen 
zwischen Nordsee und Allgäu. Reiseleiter ist – wie 
könnte es anders sein - der Spielmacher von einst: 
Herbert Zimmermann.  
 
Auch nach Ihrer aktiven Zeit setzten Sie Ihr Engagement 
für den TuS Treudeutsch fort. Seit vielen Jahrzehnten 
sind Sie in verschiedensten Ämtern und Funktionen für 
den Verein tätig, darunter viele Jahre als Abteilungsleiter 
Handball. Sie unterstützen Jugend-, Damen- und 
Herren-Mannschaften – mit Rat und mit Tat, ideell und 
finanziell. Unter anderem ist Ihrem Engagement der Bau 
des Beach-Handballfeldes hinter der Forstenberg-Halle 
zu verdanken. Der Insider-Name der Anlage kommt 
nicht von ungefähr: „Zimpel-Beach“. 
 
Schlüssigerweise wurde Herbert Zimmermann im 
November letzten Jahres vom Vorstand zum 
Ehrenvorsitzenden des TuS Treudeutsch Lank ernannt. 
Dazu noch mein herzlicher Glückwunsch. 
 
Liebe Gäste, 
 
Herbert Zimmermann ist ein Freund der positiven, 
rheinischen Lebensart – da gehört es dazu, Geselligkeit 
zu lieben und sich zum Wohl der Heimat zu engagieren -
auch außerhalb des Sports.  
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Er organisierte zahlreiche Feste im früheren Saal 
Rademacher, mit der Reise-Mannschaft initiierte er 
Weihnachtsfeiern für ältere Mitbürger im Pfarrheim, 
wurde gefragter Ideengeber für viele Veranstaltungen, 
kurbelte das Pfarrfest St. Stephanus mit stets neuen 
Aktionen an.  
 
Natürlich gehört auch Engagement im Schützenwesen 
dazu. So war es kein Wunder, dass Herbert 
Zimmermann im Jahr 1971 zu den Mitgründern des 
Lanker Sappeur-Zuges gehörte.  
 
Die Arbeit der Vereine im Ort will koordiniert sein, vieles 
funktioniert gemeinsam und abgestimmt einfach besser: 
So brachte Herbert Zimmermann die Gründung des 
Vereins Kultur, Brauchtum und Sport, kurz KUBUS, in 
Lank-Latum, auf den Weg, er wirkt im Martinskomitee 
mit, und er sagte spontan seine Mitarbeit zu, als es vor 
vier Jahren galt, den ältesten Nikolaus-Markt 
Meerbuschs, den Lanker nämlich, mit neuem Leben zu 
füllen. … was wunderbar gelungen ist.  
 
Als Inhaber der Latumer Bau Gesellschaft bringt Herbert 
Zimmermann ureigene fachliche Qualitäten ein: Den 
neuen steinernen Sockel der Marienstatue vor St. 
Stephanus verdankt die Pfarrgemeinde seiner Stiftung. 
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Die Reihe Ihrer Aktivitäten und Verdienste, sehr geehrter  
Herr Zimmermann, lieber Herbert, ließe sich noch 
deutlich weiter fortsetzen. Ich freue mich deshalb sehr, 
dass der Stadtrat beschlossen hat, Ihr und Dein 
ehrenamtliches Wirken jetzt auch stadtweit besonders 
zu würdigen. Gern überreiche ich die Verdienstplakette 
der Stadt und wünsche für das weitere Wirken weiterhin 
viel Energie und Schaffenskraft. Herzlichen 
Glückwunsch! 
 
 
Nun, meine Damen und Herren, 
 
damit beschließe ich unser kleines Ehrungszeremoniell 
und danke allen Ausgezeichneten im Namen aller 
Meerbuscher Bürgerinnen und Bürger nochmals ganz 
herzlich. Unsere Stadt braucht Menschen wie Sie! 
 
Ihnen verehrte Gäste, danke ich für die Aufmerksamkeit 
und wünsche weiterhin gute Unterhaltung und viel 
Vergnügen. 


