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Sehr geehrter Herr Bürgemeister, sehr geehrte Damen und Herren, 
Lieber Herr Dr. Eggers, 
 

Ihnen, Herr Eggers, wird heute die Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen 
und ich freue mich, als örtlicher Landtagsabgeordneter zu diesem feierlichen Anlass einige Worte 
an Sie und an alle Gäste richten zu dürfen. 
 

 

Die Landesehrennadel wird Bürgerinnen und Bürgern verliehen, die durch Ihr langjähriges 
Engagement in verantwortungsvollen ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinschaft besonders 
gewirkt haben. Ehrenamtliches Engagement ist grundsätzlich eine wichtige Bereicherung für die 
Gesellschaft und stärkt deren Zusammenhalt. Mit dieser Verleihung sollen ehrenamtliche Helfer 
und Helferinnen, wie Sie Herr Eggers, in Ihrer Arbeit bestärkt und gewürdigt werden.  
 

Ehrenamtliches Engagement zeugt immer davon, dass einer Person eine Herausforderung in 
unserer Gesellschaft so wichtig ist, dass er selbst seine wertvolle und häufig knappe Freizeit dafür 
nutzt und einsetzt.  

Dadurch zeigen Sie Herr Eggers auch, dass Ihnen unsere Gesellschaft und ihr Zusammenhalt 
wichtig sind, denn ziviles Engagement leistet einen wichtigen Beitrag für ein starkes Miteinander.  

Wir haben das Glück, dass sich in Baden-Württemberg viele Menschen ehrenamtlich engagieren: 
Fast jeder zweite setzt dafür seine Freizeit ein. 

 
Ihnen, Herr Eggers, ist der Schutz der Natur und Umwelt so wichtig, dass Sie als Vorsitzender und 
Mitglied der BUND-Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen schon seit 1990 außerordentliches 
ehrenamtliches Engagement in vielerlei Hinsicht leisten:  
 
Hier erinnere ich mich besonders an Ihren persönlichen Einsatz zurück, als an der grenzach-
wyhlener Baurecyclinganlage drohten Biotope verschüttet zu werden. Aber auch dank Ihrer 
starken Initiative und Ihrer Arbeit in der ehemaligen Kiesgrube Wyhlen, tummeln sich heute z.B. 
Feuerlibellen, Gelbbauchunke oder Flussregenpfeifer an diesem Ort. 
 
Naturschützen heißt jedoch auch den Menschen die Schätze und Wunder in unserer Umwelt näher 
zu bringen. Bei der  Renaturierung der wyhlener Kiesgrube, die Sie federführend begleiteten, 
wurde daher auch ein Lehrpfad eingerichtet und ein Aussichtspunkt  für Besucher erbaut. So wird 
es Jung und Alt ermöglicht an diesem vielfältigen Lebensraum teilzuhaben. Wie wichtig Ihnen die 
Vermittlung des Naturwissens ist, zeigt sich auch darin, dass Sie der Initiator des jährlichen 
Kinderferienprogramms waren, durch welches Sie schon den ganz Kleinen auf spielerische Art und 
Weise, Wissen über Landschaft, Tiere und Pflanzen näher bringen wollten. 
 

Dies ist für mich eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, besonders vor dem Hintergrund des 
Globalen Wandels, besonders gekennzeichnet durch ein wärmer werdendes Klima, einem 
immensen Flächenverbrauch durch Verstädterung, dadurch kleiner werdende Lebensräume und 
der Ausbreitung von invasiven Arten, die ein Zeichen für ein Ungleichgewicht der Ökosysteme sind. 
Darum ist es von herausragender Bedeutung und überlebenswichtig, nachfolgende Generationen 
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für Natur und Umwelt zu sensibilisieren und zu begeistern.  
Umweltwissen ist wertvoll, denn nur so erkennen wir, wie  und warum wir unsere Lebensgrundlage 
schützen und erhalten sollen. Dieses Wissen auch an die nachfolgenden Generationen 
weiterzugeben ist noch wertvoller. Denn die Kinder von heute sind diejenigen die mit den Folgen 
des globalen Wandels morgen leben müssen. 
 

Deshalb brauchen wir weiterhin so engagierte Persönlichkeiten, wie Sie Herr Eggers, und so aktive 
Gruppen, wie die BUND-Ortsgruppe hier in Grenzach-Wyhlen, da sie Groß und Klein mit Ihrer 
Umwelt und der sie umgebenden Natur vertraut machen und unsere Gesellschaft weiterhin von 
Bürgerinnen und Bürgern profitieren kann, die wachsam für ökologische Fragen sind.  
 
Die biologische Vielfalt gilt als wichtige Grundlage für das menschliche Wohlergehen, wenn nicht 
sogar für unser Überleben auf dieser Erde.  
 
Herr Eggers, Sie haben sich damit immer um unser aller Wohlergehen gesorgt. 
 
Liebe Anwesende, 
Ich lade Sie ein, Herrn Eggers nachzueifern, ohne zu versuchen, in seine Fußstapfen zu treten – 
diese sind sehr, sehr groß. 
 
Ich danke Ihnen, Herr Eggers, für Ihr außerordentliches Engagement und hoffe, dass Sie sich auch 
in Zukunft zusammen so unermüdlich für den Schutz unserer Umwelt und Natur einsetzen, wie in 
den vergangenen Jahrzehnten. 
 
Sie sind ein außerordentlicher und würdiger Empfänger der Landesehrennadel! 


