Verleihung des Ehrenzeichens an Herrn Scheur und die Mitarbeiter des THW
Sehr geehrte Damen und Herrn,
noch wenige Wochen, dann geht ein besonderes Jahr für Aubing, für den 22. Stadtbezirk zu
Ende. Mehr als hundert kleinere und größere Veranstaltungen, viele davon einmalig, haben
dieses Festjahr geprägt. Unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit, über Jahre hinweg, wurden
dafür eingebracht, teils vom Festkomitee, teils von eigens eingerichteten Arbeitsgruppen, teils
von etwa 15 Vereinen im Stadtbezirk.
Sie vom THW München-West haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Mit Herrn Scheur,
ersatzweise auch mit Herrn Wagner, war ihre Gruppe ständig im Festkomitee und im
Vorstand des Fördervereins präsent und hat dort wertvolle Ideen und Anregungen
eingebracht. Wir sind besonders dankbar, dass Herr Scheur nach seiner schweren Erkrankung
wieder in unsere Runde zurückkehren konnte. Sie haben sich in großartiger Weise bei der
Leistungsschau Wir für Aubing engagiert und waren immer ansprechbar, wenn das
Festkomitee technische Hilfe in Form von Bannerbefestigungen oder Transportdiensten für
das Dorfmodell u. a. benötigte. Schon zum Jahresbeginn versorgten sie zuverlässig die
Besucher mit Glühwein. Und wenn sich am Silvesterabend der Festkreis schließt und sich die
Aubinger zum Feuerwerk treffen, werden sie dazu beitragen, dass niemand hungrig in das
Neue Jahr hineinrutschen muss.
Als Vorsitzender des Fördervereins habe ich ihre Dienste immer besonders geschätzt, vor
allem deshalb, weil sie mit großer Selbstverständlichkeit und ohne großes Aufhebens
geholfen haben, wo sie gebraucht wurden. Mehr als andere haben sie so das Festjahr
mitgetragen und mitgestaltet.
Als ein kleines Zeichen des Dankes und der Anerkennung hat deshalb der Vorstand des
Fördervereins beschlossen, Ihnen Herr Scheur und dem THW München West das
Ehrenzeichen des Fördervereins zu verleihen. Wie Sie wissen, ist es eine Wachsnachbildung
des Siegels König Heinrich II. Auf der kleinen Urkunde, die sie ebenfalls erhalten, heißt es:
"Anlässlich des Festjahrs zur erstmaligen urkundlichen Erwähnung Aubings im Jahr 1010
verleiht der Förderverein 1000 Jahre Urkunde Aubing e.V. Herrn Peter Scheur und dem THW
München West in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste um das Festjahrs das
Ehrenzeichen des Fördervereins in Form einer Nachbildung des Siegels König Heinrich II.
Aubing, den 4. Dezember 2010".

