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Alltagshelden gewiirdigt
KONZELSAU Sparkasse vergibt dreimal den Biirgerpreis fUr ehrenamtliches Engagement

Von unserem Redakteur
Matthias Stolla

Is Sparkassen·Chef hat Wer·
ner Gassert keine Schwierig·
keiten. griffige Zahlen zu

nennen: 23 Millionen Menschen ih
Deutschland engagieren sieh ehren-
amtlkh. Drei yon ihnen zeichnet die
Sparkasse mit dem Biirgerpreis fUr
den Hohenlohekreis aus .•Wir wiir·
digen dam it ihre wichtige Arbeit fUr
die Menschen im Hohenlohekreis".
sag! der Sparkassen·Direktor. Die
'Themen Integration und Inklusion
standen im Vordergrund. es ging
urn Projekte. die Teilhabe. Toleranz
und Akzeptanz fOrdern sowie den
Gemeinschaftssinn stiirken.

Wolfgang Kunzfeld. pensionier·
ter Lehrer und Internatsleiter im
Schlossgymnasium erhalt den Bilr-
gerpreis in der Kategorie .Lebens-
werk". Landrat Dr. Matthias Neth
hat ihn Yorgeschlagen. Kunzfelds
lanRiahriges Engagement lasse sieh
.in der Ganze gar
nieht erfassen·.
raumt Gas-
sert ein.
Der Ingel·
finger war
Stadlrat
und SPD-
Kreisvor-
sitzen-

der. er hat Ausstellungen zu histori-
schen. religiosen und politisehen
-Themen organisiert.

Zu Kunzfelds Initiativen gehort
der Biieherflohmarkt des Schloss-
gymnasiums. der viele Tausend
Euro fiir soziale Projekte erwirt-
schaftet hat. Seit dem Ende seines
Berufslebens bietet der ehemalige
Lehrer einen Gesehiehtskurs bei
der VHS an. Zudem ist er Mitglied
des Kreisseniorenrats und hat den
Ingelfinger Seniorenrat mitbegriin-
det. Werner Gassert iibergibt ihm
Urkunde. Pokal und einen Scheck
tiber ;,()()Euro. Kunzfeld entgegnet
.Ich durfte iiberall mitmaehen und
habe vie len Menschen Gelegenheit
gegeben. bei mir mitzumaehen.'
Sigrid Kraft war zweimal vorge-

schlagen worden: vom Landrat und
vom Ohringer jugendreferenten
Hans-lUrgen Saknus. Kraft ist seit
Griindung des Arbeitskreises im
lahr 1971 aktiv im Einsatz.
,DamaIs waren Sie ge-

rade mall;' jahre alt. und der Verein
hieS noeh .Arbeitskreis Gastarbei-
ter ..·.erinnerte Gassert. Sigrid Kraft
ist Lehrerin in der Realschule Ohrin-
gen und seit 1982 die Erste Vorsit-
zende des Vereins. der sich in erster
Linie lIIl1 die Integration und Forde-
rung von Kindern undlugendliehen
kiimmert.
Zum Angebot gehoren Spraeh-

und Lernhilfe. Kindergartengruppe
sowie Beralungen. Kraft engagiert
sich zudem im Kreisjugendring. ist
im F'ilmclub tatig und setzt sieh fUr
den Erhalt des I-Iauses der J ugend in
0hringen ein. ,leh nehme den Preis
an. weil es im Arbeitskreis viele
Menschen gibt. die sich engagie-
ren'. sagt Kraft.
..AIltagshelden sind Menschen.

die sich fiir ihr soziales Umfeld stark
machen', erkliirte Gassert und leite-
Ie tiber zu Christina
Pinter. Die Dorzba-
cherin erhaIt den

Preis fiir ihr Enga-

Ehrenamtspreis
Der BOrgerprels 1St der grOBte bun·
desweite Ehrenamtspreis. Erwird
seit 2003 vergeben. Die j3hrhch
wechselnden Schwerpunktthe-
men soli en die Aufmerksamkeit auf
aile Formen des borgerschaftlichen
Engagements richten.ln diesem
Jahr glng es um ..vielfalt fOrdern-
Gemeinschaft leben!". Zur Jury im
Hohenlohekreis gehOren die Bun-
destagsabgeordneten Annette Sa-
wade und Chnstlan von Stetten. der
Landtagsabgeordnete Arnull von
Eyb. Landrat Dr.Matthias Neth und
die Neuensteiner Borgermelsterin
Sabine Eckert,Vlereckel. mas

gement im Projekt .Eingliederungs-
hilfe fiir Asylbewerber in der jagst-
talgemeinde. Biirgermeisler Andy

KUmmerle hat sie vorgeschlagen.
Pinter sucht mit Hilfe von Plaka-
ten nach Gebrauchsgegenstan-
de fill' die Asylbewerber in der
Gemeinschaftsunlerkunft mit-
ten im Ort. Zudem bietet sie im-
mer wieder Ausfliige an. slellt
Einkaufsmoglichkeiten vor.

kocht und backt mit den
Bewohnern und un-
terstiitzt die jungen
Familien.

.Das ist eine
Auszeichnung mit
1 plus'. stellt Wer-
ner Gassert fest.
.Das ist ein biss-
chen wie meine
Familie". erklar-
te die Preistrage-
rin ihre Motivati-
on, ,und manch-
mal wiinsche ich
mir einen Bus.
lIIl1 Ausfliige mit
allen mach en zu
konnen".
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