S P E R R F R I S T : Veranstaltungstermin
- Es gilt das gesprochene Wort -

Rede
Oberbürgermeister Uwe Richrath
BVK Dieter März
Mittwoch, 19. August,15.00 Uhr im Spiegelsaal des Schloss Morsbroich

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr März, mein lieber Dieter,

ich heiße Sie im Namen der Stadt Leverkusen sehr herzlich im Spiegelsaal von Schloss
Morsbroich willkommen.

Für mich als Oberbürgermeister gibt es immer wieder Termine, die sind sozusagen Pflicht,
und andere, die gehören zur Kür.

Die Aushändigung der „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland“ an dich, Dieter März, gehört eindeutig zur Kür. Es freut mich sehr, dir für deine
zahlreichen Verdienste um Leverkusen, diesen Orden überreichen zu dürfen.

Verleihen kann ihn nur der Bundespräsident. Das hat Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier schon am 14. Mai getan.

Er übermittelt heute seine Glückwünsche und bittet mich, auch die Glückwünsche von
Ministerpräsident Armin Laschet sowie Frau Regierungspräsidentin Gisela Walsken
auszurichten.

Lieber Dieter,

du hast als Prinz Dieter III. in der Session 2011/2012 die Leverkusener Narren regiert. In der
Ordensbegründung ist allerdings von deinem Engagement bei den Schlebuscher Clowns, bei
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der KG Fidelio Manfort 1948 und den Rheindorfer Burg-Knappen keine Rede. Vielleicht
konnten die Preußen im Berliner Bundespräsidialamt mit dem rheinischen Frohsinn nicht so
viel anfangen wie wir. Bei jemandem allerdings, der sich für so viele Menschen und über
viele Jahre ehrenamtlich engagiert, ist der Karneval ohnehin nur das Tüpfelchen auf dem i.

Denn Dieter März ist in mehr als einer Sache ehrenamtlich tätig. Weit mehr.

Das beginnt bei den Ehrenämtern, die naheliegen, wenn man Hochdruckrohrschlosser bei
Bayer gelernt hat. Als Facharbeiter ist Dieter März ein Sozialdemokrat der alten Schule, und
natürlich auch in der IGBCE, ist Mitglied der AWO (Arbeiterwohlfahrt) und des ASB (ArbeiterSamariterbund). Seit 1984, also seit mehr als 35 Jahren, ist Dieter März für die SPD
Ratsmitglied, seit 1989 Vorsitzender des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden.

Doch damit nicht genug: Im Jahr 2000 gründete Dieter März zusammen mit anderen den
Verein „Hilfe tut Not.“ Dessen Ziel ist es, kranke und bedürftige Kinder und Jugendliche zu
unterstützen. Was der Verein seit über 20 Jahren mit großem Erfolg tut. Zuletzt ergriff der
Verein „Hilfe tut Not“ in der Coronakrise die Initiative und half mit einer Spende von 10.000
Euro, über 100 Lebensmittelpakete für Alleinerziehende und Familien mit Kindern zu packen.
Die Mittel kamen durch Benefizveranstaltungen zusammen.

„Wir feiern, um zu helfen“ heißt es bei diesen Gelegenheiten.

Gefeiert wird oft im „Otto-Massmann-Haus“. Das ist kein Zufall, denn Dieter März wurde 2002
zum ersten Vorsitzenden des Bürgervereins Leverkusen Alkenrath gewählt und dieser
betreibt das Bürgerhaus.

So greift in der ehrenamtlichen Arbeit und bei den damit verbundenen Kontakten ein Rad ins
andere – zum Nutzen Leverkusens, aber auch vieler Menschen, die aus anderen Ländern zu
uns gekommen sind. Die schon erwähnten 100 Lebensmittepakte wurden vom SSV
Alkenrath ausgeliefert, dessen Vorsitzender wiederum Dieter März heißt.

Auch in dieser Funktion hat sich Dieter März immer dafür eingesetzt, Kinder und
Jugendliche, die schwierige Startbedingungen im Leben hatten, durch den Sport zu
integrieren. Aktuell besteht zum Beispiel die zweite Fußballmannschaft des SSV Alkenrath
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fast ausschließlich aus Flüchtlingen.

Sehr geehrter Herr März, lieber Dieter,

seit Jahrzehnten trittst du nun für Menschen ein, die ohne dich keine Stimme hätten. Du
zeigst durch dein Bespiel, dass wir als Gesellschaft besser funktionieren, wenn wir
zusammenstehen. Das ist gerade heutzutage wichtiger denn je. Denn z. B. durch die gar
nicht so „sozialen Medien“ wird oft das Gegenteil geschürt: Diese virtuellen Bekanntenkreise
bestärken sich dort oft in Ressentiments, ja Feindseligkeit, und grenzen alle aus, die nicht
ihrer Meinung sind.

Da macht es Mut, dass echtes gesellschaftliches Engagement wie deines immer noch mehr
bewirkt.

Ich freue mich, dir heute die „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland“ aushändigen zu dürfen.

Ich komme jetzt zur Ehrung und zur Überreichung der Ordensinsignien.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat, auf Vorschlag des Ministerpräsidenten des
Landes Nordrhein-Westfalen, deine Leistungen mit der

Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

ausgezeichnet.

Ich möchte dir im Namen der Stadt Leverkusen sowie persönlich zu dieser hohen
Auszeichnung gratulieren.

Es ist mir eine große Freude, dir jetzt die Ordensinsignien überreichen zu können.

•

Übergabe Ordensinsignien und Blumenstrauß für Frau März (die an diesem Tag

Geburtstag hat)
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•

Ev. Dankesworte und weitere Redner

