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Rede von Erstem Bürgermeister Dr. German Hacker beim Ehrungsabend 2019  
am Donnerstag, 12. Dezember 2019 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Interims-Rathauses 

 

--------------------------------------- Musik ------------------------------------------- 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

sehr verehrte Gäste, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum diesjährigen Ehrungsabend der Stadt Herzogenaurach! 

Erstmalig im weihnachtlich dekorierten Sitzungssaal des Interims-Rathauses. Beim letzten 

Ehrungsabend im Dezember 2017 habe ich Ihnen empfohlen, dem alten Sitzungssaal ein 

besonderes Augenmerk zu schenken, da es das letzte Mal sein könnte. Sie sehen: alles ist 

planmäßig verlaufen.  

Vielen herzlichen Dank an alle, die den heutigen Abend vorbereitet haben. Sabine Weber, 

Stephie Theiss, Ralf Kunzmann, Norbert Drechsler, Wolfgang Birkner, Romana Schelter und 

Tanja von Jagemann - Herzlichen Dank im Namen aller Anwesenden für eure großartige Hilfe! 

Unbedingt erwähnen möchte ich auch unsere Reinigungskräfte, die später wieder für Ordnung 

und Sauberkeit sorgen. Vielen Dank dafür!  

Was wir eingangs bereits gehört haben und bald noch mehrmals hören dürfen - für die 

musikalische Umrahmung sorgt in diesem Jahr wieder Smiley mit den Bandmitgliedern Werner 

Pfannerer, Tassilo Pesold, und Jojo Schmid. Ein herzliches Dankeschön schon jetzt dafür! 

Am heutigen Ehrungsabend dürfen wir fünf Personen für ihr langjähriges, großartiges 

ehrenamtliches Engagement an wichtigen Schlüsselpositionen ehren.  

Für ihre damit verbundenen herausragenden Verdienste für die Stadt Herzogenaurach werden 

wir sie mit der Bürgermedaille auszeichnen. 
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Ich darf dazu zuallererst und ganz herzlich die künftigen Medaillenträgerinnen und 

Medaillenträger des heutigen Abends begrüßen – ladies first und in alphabetischer 

Reihenfolge:  

 Frau Helga Lang mit Ihrem Gatten Altbürgermeister und Ehrenbürger Hans Lang 

 Frau Dagmar Wegmann mit Gatten  

 Herrn Hermann Josef Conrads mit Gattin  

 Herrn Peter Persin mit Familie (Schwester) 

 Herrn Siegbert Sendner mit Gattin 

Ebenso herzlich darf ich unsere weiteren Ehrengäste, langjährige Stadtratsmitglieder, die 

ebenfalls Bürgermedaillenträgerinnen sind, nämlich Renate Frötsch, Elke Krause und Doris 

Wüstner, sowie die Goldmedaillenträger Konrad Eitel, Franz-Josef Lang und Hermann Weiler 

willkommen heißen. 

Und schließlich begrüße ich auch gerne diejenigen, die diesen Raum inzwischen schon sehr gut 

kennen, nämlich meine Stellvertreter, 2. Bürgermeisterin Renate Schroff mit Gatten und 3. 

Bürgermeister Georgios Halkias sowie zahlreiche Stadtratskolleginnen und –kollegen Und last 

but not least sehr gerne auch zwei Amtsleiter/innen aus unserem Hause, Silke Stadter und 

Gerd Lorenz. 

Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen! 

Ich darf meine Frau Uta begrüßen, aber auch gleichzeitig entschuldigen, auch wenn sie keine 

formale Funktion hat. Aber das Gymnasium hat heute Abend parallel sein Weihnachtskonzert 

und sie ist dort als Lehrerin sowohl bei der Organisation als auch beim Spielen von 

Instrumenten selbst beteiligt. Sie muss in etwa 20 min gehen und kann bei den Ehrungen nicht 

dabei sein. Sie bittet Sie um Nachsicht.  

Bevor wir uns an die Hauptpersonen des Abends, die zu Ehrenden wenden, erlauben Sie mir 

bitte, einen kurzen Blick auf das zurückliegende Herzogenauracher Jahr 2019 zu werfen. 

Kinderbetreuung, Verkehr, Stadtentwicklung, Kultur. Es ist viel passiert. Auch wenn viele von 
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Ihnen, insbesondere natürlich meine Stadtratskolleginnen und –kollegen alles davon kennen, 

weil sie es ja – trotz aller Falschbehauptungen in Leserbriefen, der Bürgermeister entscheide 

alles alleine  - entschieden haben, so ist es die Gesamtheit aller Aktivitäten, auch und gerade 

derer im Ehrenamt wie unsere Stadträte, dass die Stadt so erfolgreich ist.  

Hier zu leben und zu arbeiten könnte man als „Glückssache“, das Motto unseres hin&herzo-

Kulturfestivals 2020, bezeichnen, vor allem wenn man auf die Krisenherde in der Welt blickt. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze übersteigt die der Einwohner um 

1.000. Diese herausragende wirtschaftliche Entwicklung ist nicht nur für uns, sondern für die 

Region mehr als bedeutend. Daraus erwächst uns hier vor Ort eine besondere Verantwortung. 

Stadt und Unternehmen!  

Das Wachstum unserer Stadt, das nun nach langer Vorbereitung der Gebiete für neuen 

Wohnraum einsetzt, führt dazu, dass die geplanten weiteren Kinderbetreuungs-Projekte zügig 

angepackt werden müssen. Die neue KiTa „Katharina von Bora“ am Wohngebiet Herzo Base ist 

fertig und seit Juni in Betrieb. Die Planungen für die nächsten 7gruppigen KiTas haben 

begonnen. Einmal für das Zentrum Niederndorfs und einmal eine neue, zusätzliche 

Montessori-KiTa im Gebiet „Reihenzach“. In Modulbauweise – unter einem Jahr bis zur 

Fertigstellung. Ambitioniert, aber unser Bauamt schafft das!  

In der Grundschule geht die Ganztagsbetreuung weiter. Der Ersatzneubau für den Pavillon an 

der Carl-Platz-Schule hat sich als Basis für zusätzlichen Ganztagsbetrieb bereits bewährt.  

Unsere Klimaschutzziele sind und bleiben hoch gesteckt und werden im eea-Prozess 

weiterverfolgt. Dazu gehören u.a. die Förderung des ÖPNV und der Ausbau unseres Busnetzes. 

Der stetige Umstieg auf mehr Fahrrad, mehr Bus, und einmal auch die StUB, wird gelingen. 

Einen aktuellen Beitrag möchte ich nennen: Der Lückenschluss im Wegesystem Richtung 

Weisendorf zwischen Hammerbach und Reuth mit einem befestigten „Feinsplitweg“. Gute 

Fahrt!  

Der Ausbau der Herzo Bus-Linie 274 ab kommenden Montag wird die Verbindung Herzo Base 

mit der Innenstadt, Klingenwiesen und Hauptendorf klar verbessern. 
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Beim Zweckverband StUB konnte mit dem Raumordnungsverfahren die nächste Phase 

erreicht werden. Die Bürgerschaften wurden erfolgreich in Dialogforen mit eingebunden. 

Anfang 2020 wird die landesplanerische Beurteilung erwartet und damit die Vorzugstrasse 

von Nürnberg über Erlangen zu uns festgelegt.  

Die Ortsumfahrung Niederndorf startet im Januar 2020 in das Planfeststellungsverfahren. 

Worauf ich immer wieder hinweise: auch der ÖPNV braucht diese Trasse! Pendlerbusse aus 

Siegelsdorf oder Fürth kommen anders schlicht nicht zu uns.  

 

Für den Wohnungsmarkt geht die Saat auf. In der Herzo Base sind 127 neue Mietwohnungen 

an zukünftige Bewohner vergeben worden und werden aktuell und bis Ende Februar bezogen. 

Aktuell sind im 2. BA 405 Personen gemeldet. Tendenz stark steigend. Ab Mitte 2020 werden 

im Westteil des 2. Bauabschnittes nochmals zahlreiche Wohnungen, wiederum viele im 

sozialen Wohnungsbau, in die Vermietung gehen. Voll im Einsatz ist deshalb unsere 

„Koordinierungsstelle für Wohnraum“, die Lebenshilfe und Stadt als Anlaufstelle gemeinsam 

geschaffen haben! Dies zu tun war eine „goldene Entscheidung“.  

Die Grundstücksvergabe vom Reihenhaus bis zum Geschosswohnungsbau des 3. 

Bauabschnitts läuft aktuell. Im Geschosswohnungsbau werden wir dort auch eine 

Komponenten für – im weitesten Sinne – seniorengerechtes Wohnen, eigentlich 

generationsübergreifendes Wohnen, abbilden. 

Seit 11 Monaten ist nun unser Interims-Rathaus im Betrieb und die Baustelle des 

Rathausneubaus läuft. Täglich werden mehr Bohrpfähle für die Baugrube geschaffen. Ich 

werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass der Grünraum und der für Veranstaltungen 

nutzbare Schlosshof ein echtes Plus an Lebensqualität für die Bürgerschaft unserer Stadt 

bieten werden. Dies wird auch die neue „Aurachpromenade“ tun! Man kann täglich die 

Baufortschritte beobachten.  

Zum 2. Mal fand im September unser Kulturfestival hin&herzo statt, zum Thema „Phantasie“. 

Ich denke es ist uns allen so gegangen, dass wir in toller Atmosphäre, wir hatten auch Glück mit 
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dem Wetter, durchweg begeisterte Besucher aus der ganzen Region getroffen haben. 

Herzliche Einladung für die „Glückssachen“ Ende September 2020! 

Neben unserem Kulturfestival werden wir im nächsten Jahr reichlich Grund zum Feiern haben. 

Mit unseren Freunden in Nova Gradiška können wir dann auf 40 Jahre Städtepartnerschaft 

blicken. Dieses Jubiläum werden wir mit unseren kroatischen Gästen während des ersten 

Sommerkirchweihwochenendes gebührend feiern, im Oktober findet der Gegenbesuch in Nova 

statt.  

Herzogenaurach ist und bleibt ein ganz besonderer Standort. Ich bekomme das immer vor 

Augen geführt, wenn ich mit Kollegen der Region in Gremien zusammen bin. Die 

Unternehmensentwicklung, der Beschäftigungsgrad, die Lebenssituation insgesamt. Wir 

dürfen nicht klagen. Wir bleiben ein Motor für den Wohlstand im Landkreis und der Region, 

selbst wenn die Konjunktur, wie überall in Deutschland, eine Phase des „Durchatmens“ oder 

eine Delle erleben sollte. Den meisten Bürgerinnen und Bürgern in Herzogenaurach geht es 

sehr gut. Für mich war ein Untersuchungsergebnis im Jahr 2019 besonders bezeichnend. Im 

August 2019 ist eine „Armutsrisiko-Landkarte“ für ganz Deutschland, aufgeschlüsselt in 

Landkreise und kreisfreie Städte, durch die Medien gewandert. Das geringste Armutsrisiko, 

wenn man Einkommen und Lebenshaltungskosten in Relation setzt, herrscht in Deutschland 

bei uns. Es mag Regionen mit höheren Durchschnittseinkommen geben. Betrachtet man aber 

das Verhältnis aus Einkommen und Lebenshaltung, ist es in unserer Region in Bezug auf das 

Armutsrisiko am besten in ganz Deutschland.  

Auch wenn die oberste kommunale Aufgabe die stetige Verbesserung der Lebensbedingungen 

bzw. Lebensqualität aller Menschen in Herzogenaurach ist, so tragen wir als Gemeinschaft 

längst eine erhebliche Verantwortung für die ganze Region. Wir dürfen auch einmal stolz auf 

unsere Leistung sein.  

Die zahlreichen Projekte, die umgesetzt wurden und werden, der Breitbandausbau, der 

Rathausneubau oder Erschließungsmaßnahmen sind die Beispiele, bei denen man die 

Auswirkungen im öffentlichen Raum direkt spürt, sind bemerkenswert. „Wo gehobelt wird, da 
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fallen Späne“. Nicht zuletzt mit einer neuen Mitarbeiterin bei der Stadt, die eigens für die 

Baustellenkommunikation zuständig ist, versuchen wir, dass sich alle mitgenommen fühlen.  

 

Ich danke ganz herzlich allen, die dazu beigetragen haben, die Aufgaben für Herzogenaurach 

anzupacken und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dies sind vor allem die 

Stadtratskolleginnen und – kollegen, die in vielen wichtigen und konstruktiven Diskussionen 

die Entscheidungen und Beschlüsse mitgetragen haben. Auch wenn man einmal 

unterschiedlicher Auffassung ist, so ist eine sachliche Diskussion dennoch wichtig und ein 

Prüfstein, der der Mehrheitsentscheidung den Rücken stärkt.  

Erlauben Sie mir, dass ich eine Kollegin heute kurz hervorhebe, unsere – ehemalige – 

Stadtratskollegin Sarah Lindner. Sie konnte aus beruflichen Gründen bei der letzten 

Stadtratssitzung nicht dabei sein, so dass es keine Gelegenheit gab, sie zu verabschieden. Ich 

möchte das hier kurz nachholen. 

Liebe Sarah, im Namen der Stadt Herzogenaurach, des Stadtrats und persönlich sowieso 

möchte ich dir für deine 11 ½ Jahre ehrenamtliche Stadtratstätigkeit in für dich so jungen 

Jahren, von 2008 bis 2019, danken. Es war eine Freude mit dir zu arbeiten. Du hast den 

Sitzungen gut getan und dich in den Ausschüssen und auch bei der Herzo Bäder- und Verkehrs 

GmbH super eingebracht. Herzlichen Dank für alles! Für deine private und berufliche Zukunft 

wünschen wir dir von Herzen alles Gute. Auf dass deine Wünsche in Erfüllung gehen mögen. 

Und wer weiß, vielleicht führt dich dein Weg ja eines Tages wieder zurück nach 

Herzogenaurach. In deinem Fall bin ich mit da sogar sehr sicher. 

 

Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung gilt mein herzlicher Dank, 

die sich in vielen Fällen über das normale Maß hinaus für das Wohl unserer Bürgerschaft 

einsetzen. Mit dem Wachstum unserer Stadt wachsen – nicht überraschend – die Aufgaben für 

die Stadtverwaltung.  
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Und selbstverständlich danke ich auch den Bürgerinnen und Bürgern Herzogenaurachs und 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Unternehmen. Jeder trägt mit seinem 

persönlichen Engagement etwas dazu bei, dass Herzogenaurach sich ständig verbessert. 

Vielen herzlichen Dank, dass Sie, dass Ihr, heute unserer Einladung gefolgt seid. Lassen Sie uns 

zum festlichen Teil des Abends übergehen und die wichtigsten fünf Gäste des heutigen Abends 

ehren. Und dann wird gefeiert!  

 

--------------------------------------- Musik ------------------------------------------- 

 

Nun zu den fünf Persönlichkeiten, denen wir heute die Bürgermedaille der Stadt 

Herzogenaurach verleihen dürfen. Wir ehren heute Sie, zwei Damen und drei Herren, die 

Außerordentliches geleistet haben. Jede einzelne und jeder einzelne von Ihnen tat und tut 

Enormes für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Sie stehen stellvertretend für viele, die das 

auch tun. Die sich, wie Sie, in verschiedensten Bereichen engagieren, sich kümmern, 

unterstützen, für Hilfsbedürftige oder Kinder, sei es im Sportverein, Musikverein oder in der 

Pfarrei, die in der Feuerwehr ihren Dienst leisten oder in der Kommunalpolitik aktiv sind. Sicher 

zählt niemand von Ihnen die vielen freiwilligen Stunden, die Sie bestimmt auch mal spät abends 

und an Wochenenden geleistet haben und noch leisten. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Energie und 

Ihre Selbstlosigkeit. Es wird seit Jahren zusehends schwieriger „Führungskräfte“ im Ehrenamt 

zu akquirieren. Umso höher ist es zu bewerten, dass Sie fünf eine solche dauerhafte 

Verpflichtung in einem „Ehrenamt in Leitungsfunktion“ eingegangen sind. Sie haben das – 

hoffentlich – nie als Last gesehen (ihre Partner und Familien vielleicht schon) – sondern es zu 

Ihrer selbstverständlichen Aufgabe und Berufung gemacht. Ja, Sie haben diese Aufgabe 

geradezu übererfüllt. Es versteht sich von selbst, dass in den Dank immer auch die mit 

eingeschlossen sind, seien es Partnerinnen/Partner, weitere Familienmitglieder oder 

Mitarbeiter in ihren Teams in Vereinen und Organisationen, ohne die Sie ihre Leistung meist 

nicht in dem Maße hätten erbringen können. Ein pauschaler großer Dank an dieser Stelle! 
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Ich freue mich nun mit Ihnen gemeinsam die Ehrungen vorzunehmen. Der Dank von meiner 

Seite für die Stadt gilt ausdrücklich auch im Namen aller Fraktionen bzw. Stadtratskolleginnen 

und –kollegen. Wir haben uns verständigt, dass ich diesen Teil heute mit einschließe. Nicht 

deshalb, weil die Fraktionsvertreter nicht möchten, sondern weil Sie Ihnen allen dasselbe Gute 

wünschen. Die Kollegen aus dem Stadtrat sind heute auch hier und werden Ihnen später sehr 

gerne persönlich gratulieren.  

Wir dürfen heute die Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach an Helga Lang verleihen. Helga 

ist eine Ur-Herzogenauracherin. Sie wurde im Jahre 1943 hier geboren und verbrachte ihr 

ganzes Leben in ihrer Heimatstadt. Sie kennt alles und jeden, „Gott und die Welt“. Das liegt 

auch daran, dass sie Jahrzehnte lang zwei Schlüsselpositionen innehatte. Sie war nicht nur 

enge Mitarbeiterin von Adi Dassler sondern auch die Gattin des Ersten Bürgermeisters, unseres 

heutigen Altbürgermeisters Hans Lang. Für letzteres natürlich nicht „war“, sondern „ist“. 

Obwohl die heutige Ehrung formal weder mit dem einen noch dem anderen etwas zu tun hat, 

so muss man, um ein Gesamtbild zu zeichnen, beides an einem solchen Abend erwähnen. Ob 

es eine lenkende Wirkung ihrerseits auf beide Herren in deren Positionen gab, weiß ich nicht. 

Ich stelle auch keine Vermutungen an.  

Eines ist sicher: alles was Helga Lang getan hat und tut, macht sie in bewundernswerter Weise 

zurückhaltend und mit größtem Feingefühl.  

Die Auszeichnung, die ich dir heute Abend überreichen darf, erhältst du für dich ganz 

persönlich: für deine langjährige, Jahrzehnte lange ehrenamtliche Arbeit in zahlreichen Vereinen 

und Organisationen in unserer, in deiner Stadt. Ich kann nicht alles aufzählen, sondern nur 

einiges stichpunktartig nennen:  

- Von 1996 bis 2012 erweiterter Vorstand des Caritasverbandes für die Stadt Erlangen 

und den Landkreis Erlangen-Höchstadt;  

- Mitwirkung bei der Gründung der Frauen-Union Herzogenaurach und Zugehörigkeit zum 

Vorstand 
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- 15 Jahre lang Schriftführerin im Katholischen Deutschen Frauenbund Herzogenaurach – 

insbesondere Mitorganisatorin der jährlichen Studienreisen 

- 12 Jahre Mitglied im Seniorenbeirat Herzogenaurach, von 2007 bis 2019  

- Mitwirkung bei der Gründung des „Runden Tisches Pflege“ 

- Und vieles mehr! 

 

In allem, was Helga Lang tat und tut bewegte sie mit größtem Geschick kleine und große 

Hebel. Einen ganz besonders großen Hebel setzte Sie jedoch an verantwortlicher Stelle im 

Hospizverein Herzogenaurach in Bewegung.  

Der Hospizverein gehört zu den ältesten Vereinen unserer Stadt und kam gewissermaßen aus 

einer Nische ans Licht! Die Entstehung reicht bis ins Jahr 1893 zurück, als die Schwestern aus 

Mallersdorf kamen, um den Krankenpflegeverein zu unterstützen. 1907 entstand daraus dann 

der Verein für ambulante Krankenpflege, das Fundament des heutigen Hospizvereins. Helga 

Lang ist seit 1982 Mitglied, war später Beisitzerin und, seit 1999, die Zweite Vorsitzende des 

Vereins für ambulante Krankenpflege. Beim Hospizverein, wie er heute besteht, ist sie die 

Frau der ersten Stunde. Sie war seit dessen Gründung im Jahr 2003 bis 2015 lückenlos Erste 

Vorsitzende. Helga Lang hat die Strukturen des Vereins geschaffen, lenkt mit großem Geschick 

und dem angesprochenen Feingefühl, oder besser Feinstgefühl, eine Vielzahl von ehrenamtlich 

Tätigen und trifft dabei eine hervorragende Auswahl der Personen mit besten Eigenschaften 

für diese wertvolle Tätigkeit. Dabei gelingt es ihr, engagierte Menschen nach deren Stärken so 

einzusetzen, dass sie bei dem, was sie tun, Erfüllung finden. Sie agiert dabei nie manipulierend, 

sondern immer mit großer Diplomatie und Zurückhaltung – und bewegt gerade dadurch sehr 

viel. Sie war maßgeblich bei zahlreichen Projekten des Vereins beteiligt, u.a. der Einführung des 

Trauercafés 2007, der Durchführung von Festen und Ausflügen oder ökumenischen 

Trauergottesdiensten. Sie stellt Kontakte zu Religionslehrern der örtlichen Schulen her, um 

Schülern die Hospizarbeit näher zu bringen, usw. usw. 
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Nach Ihrer aktiven Zeit als 1. Vorsitzende im Hospizverein war ihre Ernennung zur 

Ehrenvorsitzenden durch den Verein geradezu selbstverständlich. Im Jahr 2007 erhält sie eine 

Anerkennungsurkunde anlässlich des „Internationalen Tages des Ehrenamtes“. Vor zwei 

Jahren, 2017, verleiht ihr – völlig zu Recht – der Bayerische Ministerpräsident das 

Ehrenzeichen für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern.  

Und jetzt, im Jahr 2019, darf ich dir, liebe Helga, im Namen deiner Heimatstadt und des 

Stadtrats die Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach für deine herausragende und 

vorbildliche ehrenamtliche Arbeit an so vielen Stellen, insbesondere als Vorsitzende des 

Hospizvereins über so viele Jahre hinweg verleihen. Herzlichen Glückwunsch! 

Text der Urkunde 

------------------------------- 

Liebe Frau Wegmann, es ist mir eine Freude, auch Sie heute für ihr herausragendes und 

überaus breites ehrenamtliches Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach 

auszuzeichnen!  

Dagmar Wegmann wurde 1956 in Ravensburg („wo isch‘n des eigentlich?“) geboren und kam 

vor über 30 Jahren, 1987, aus beruflichen Gründen ihres Mannes, der bei Siemens tätig war, 

zunächst nach Erlangen und dann nach Herzogenaurach. 

Ursächlich und geradezu charakterisierend für ihren vorbildhaften Werdegang ab den 80er 

Jahren bei uns, ist das parallele Wachstum der Stadt Herzogenaurach und der damit 

einhergehende steigende Bedarf an Kinderbetreuung ab dieser Zeit. Die Mutter-Kind-Gruppen 

waren zwar eingeführt aber nicht wirklich organisiert. Mit ihrer eigenen Mutterrolle und ihren 

Kindern begann 1987/1988 auch ihr überaus starkes Engagement in diesem Bereich. Bereits 

damals zeigte sich, wieviel Dagmar Wegmann mit ihrer unglaublichen Energie und 

konsequenten Beharrlichkeit bewegen konnte. Sie packte einfach an, war die maßgebliche 

Triebfeder für den Aufbau der Mutter-Kind-Gruppen. Dabei nahm sie Anfragen von neuen, auf 

der Suche nach Betreuung und Austausch befindlichen Müttern entgegen und wies 

Interessierten und Gruppen verschiedenen Einrichtungen und Räumen zu. Sie war 
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Weichenstellerin, Richtungsweisende und Managerin in einem. Nebenbei kümmerte Sie sich 

um die entsprechenden Zuschüsse von der Stadt und verteilte diese. Auch als die eigenen 

Kinder größer wurden, koordinierte sie weiterhin insgesamt fast 30 Jahre lang (bis 2016) die 

Mutter-Kind-Gruppen der Stadt. 

Ihre Kinder wurden aber nicht nur größer sondern auch sportlicher. Diese Tatsache führt 

Dagmar Wegmann zu unserem ASV Niederndorf, wo sie seit 1995 Übungsleiterin ist. Von 2002 

bis 2013 war sie Jugendleiterin und darüber hinaus organisierte sie über viele Jahre hinweg, bis 

April dieses Jahres, für unzählige Sportlerinnen und Sportler jeden Alters alles rund um die 

Abnahme des Sportabzeichens.  

Auch ich durfte davon profitieren und bin beim Sportabzeichen schon von ihr „gecoacht“ 

worden. Allerdings beim Hochsprung erfolglos. Das lag aber nicht an Ihnen Frau Wegmann, 

sondern an meiner Unfähigkeit, koordinierte sportliche Bewegungsabläufe hinzubekommen. 

Ein Manko, mit dem ich mich schon zu Schulzeiten abfinden musste. 

In Bewegung bleiben und Sport ist für sie eine feste Säule im Leben. Ich könnte lange 

aufzählen, ob, mit ihrem Mann zusammen, als überaus erfolgreiche Teilnehmerin beim 

Stadtradeln, als Leiterin der Nordic Walking-Gruppe beim ASV Niederndorf oder seit ca. 13 

Jahren als Leiterin der Seniorengymnastik in unserem Generationen.Zentrum, die, wie soll es 

anders sein, unter dem Motto „Wer rastet, der rostet“ steht. Hier stoßen wir auch gleich auf die 

Querverbindung zu einer weiteren ehrenamtlichen Tätigkeit von Fr. Wegmann, nämlich als 

ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Herzo TV, wo sie seit 13 Jahren aktiv ist. Denn auch hier ist ihr 

Schwerpunkt der Sport. Was ihr dabei zugutekommt, ist, neben ihrer Phantasie und Kreativität, 

dass sie durch ihr Wirken in all den bereits genannten Bereichen bei allen Generationen in 

Herzogenaurach sehr bekannt ist. Immer den Kontakt zu Menschen zu suchen und zu pflegen, 

ist die perfekte Basis dafür, um über Menschen und Ereignisse auch via Fernsehen berichten zu 

können. 

Ihre Lebensfreude, Offenheit, ihre Vitalität und ihr Optimismus bewegen jeden in ihrer 

Umgebung. Frau Wegmann erscheint als eine Frau, die in ihrem Leben nie eine Stunde am 



12 
 
Stück ruhig gesessen hat (Zitat von Doris Wüstner), sondern jede freie Minute mit ihrem 

zupackenden und mitreißenden Wesen für ihr ehrenamtliches Engagement genutzt hat. Sie ist 

– im positiven Sinne – ein Unruhegeist, der mit Temperament Enormes bewegt und 

geschaffen hat. Dabei bleibt sie immer bescheiden und selbschtlos, sie machet einfach. 

Dass sie noch Zeit und Energie übrig hat, ist kaum vorstellbar, aber Dagmar Wegmanns größte 

Säule im Leben ist ihre Familie. Als Familienmensch stehen ihre inzwischen fünf Enkelkinder im 

Mittelpunkt, so dass sie immer häufiger zu Familieneinsätzen gerufen wird. 

Auch Ihnen, Frau Wegmann, wurde das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten 

für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern völlig zu Recht verliehen. Das 

war bereits 2007.   

Heute, im Dezember 2019, darf ich Ihnen, liebe Frau Wegmann, für Ihr langjähriges 

herausragendes und immer noch anhaltendes ehrenamtliches Engagement, verbunden mit 

enormer Aufbauarbeit in so vielen Bereichen die Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach. 

Herzlichen Glückwunsch, im Namen des Stadtrats und persönlich! Alles Gute!  

Text der Urkunde 

------------------------------ 

 

Herr Conrads! In alphabetischer Reihenfolge darf ich in der „Männerrunde“ zuerst zu Ihnen 

kommen.  

Herr Conrads wird mit der Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach für sein jahrzehntelanges 

ehrenamtliches Engagement in der Pfarrei St. Josef in Niederndorf geehrt.  

Hermann Josef Conrads wurde 1950 in Bergheim/Erft in Nordrhein-Westfalen geboren. Er war 

Ingenieur bei Siemens in Erlangen und wohnt seit 1976 in Herzogenaurach, genauer gesagt in 

Niederndorf, unserem größten Ortsteil. Und obwohl er „zugezogen“ ist, empfindet er seinen 

Ortsteil als seine Heimat. Das ist auch gut so, schließlich ist die weitaus große Mehrheit 
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unserer Bürgerschaft irgendwann zugezogen. Sie sind in guter Gesellschaft, Herr Conrads! 

Bemerkenswert ist auch, dass Sie bisher widerstanden haben, sich den fränkischen Dialekt 

anzugewöhnen. 

Er lebt für sein Niederndorf und seine Pfarrgemeinde und identifiziert sich damit zu mehr als 

hundert Prozent. Sein Engagement ist dabei sehr auf St. Josef Niederndorf und den kirchlichen 

Umgriff gerichtet. Er ist maßgeblich seit Jahrzehnten mit vielen Projekten und Aufgaben in der 

Pfarrei betraut. Sei es als ehrenamtlicher Mesner, als Lektor, als Organisator bei der 

Unterbringung von Flüchtlingen, als Hausmeister oder über 20 Jahre als Vorsitzender des 

Pfarrgemeinderates St. Josef, inzwischen als Vorsitzender für St. Josef im gemeinsamen 

Seelsorgebereichsrat der Kath. Pfarreiengemeinschaft Herzogenaurach. Er hat sich während 

des Prozesses zum Zusammenschluss sehr für den Aufbau und das Zusammenwachsen der 

Pfarreien eingesetzt. Er ist ein starker, engagierter Vorsitzender. Man könnte ihn als 

„Pfarrmanager“ bezeichnen.  

Ich möchte an dieser Stelle einen Einschub machen. Ich muss und möchte an dieser Stelle Sie, 

Frau Conrads, erwähnen. Ich bin mir sicher, dass bei all dem, wofür ich Ihren Mann heute loben 

und ehren darf, Sie einen erheblichen indirekten, aber auch direkten Anteil haben. Ich weiß, 

dass Ihr Mann, stünde er hier am Mikrofon, das ebenfalls anmerken würde. Deshalb ganz 

bewusst an dieser Stelle auch der Dank an Sie!  

Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hatte Hermann Conrads über mehr als 20 Jahre 

hinweg den Betrieb der Kindertagesstätte St. Josef Niederndorf und den Hort St. Josef 

organisatorisch unter seinen Fittichen. Außerdem arbeitete und arbeitet er in vielen 

Sachausschüssen, wie z.B. „Feste und Feiern“, mit. Er ist Mitglied im Redaktionsteam der 

Gemeindezeitschrift „Miteinander“. Er organisiert einfach alles „rund um seine Pfarrei“ und dies 

stets sehr diszipliniert und äußerst genau. 

In unserem Ortsteil Niederndorf passiert sehr viel und es gibt zahlreiche Bürgerinnen und 

Bürger die sich beteiligen, sich einbringen. Auch all diesen Menschen sind wir zu Dank 

verpflichtet. Heute Abend ehren wir jedoch ausdrücklich Hermann Conrads, weil er durch seine 
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Art, die Dinge in die Hand zu nehmen, es oft erst möglich macht, dass auch andere ihr 

Engagement an geeigneter Stelle einsetzen können.  

Als Vorbild ist er sich selbst für keine Arbeit zu schade. Er ist da, packt zu. Ohne Allüren, vom 

Hecke schneiden am Friedhof wenn Not am Mann ist, bis zur detailliert durchdachten 

Hintergrundorganisation in der Pfarrei. Hermann Conrads ist ein Mann, der genau hinsieht, nie 

„schnell-schnell“ macht, kritisch abwägt und zielorientiert im Hintergrund Maßnahmen ergreift. 

Er kann auch bestimmend und klar sein, insbesondere wenn es darum geht, sein Umfeld vor 

„Schnellschüssen“ zu bewahren. Darüber hinaus ist er immer offen für Modernes, hat den 

Weitblick, Neues auszuprobieren und mal etwas anders zu machen. Er ist oft die treibende 

Kraft, damit einfach „was vorangeht“. Die neue Kindertagesstätte in Verbindung mit einem 

neuen Pfarrzentrum ist das beste Beispiel dafür. 

Über die Pfarrei hinaus hat er immer ein Ohr für die Bevölkerung. Er hört hin, beobachtet und 

fängt Stimmungen auf. Die Anliegen seiner Niederndorfer liegen ihm am Herzen.  

Seine ehrenamtliche Leistung, vom Hausmeister bis zum „Manager“ in der Pfarrei St. Josef in 

Niederndorf lässt sich in Stunden und Euro nicht ausdrücken und ist deswegen unbezahlbar. 

Für diese Gesamtleistung, für Ihren außerordentlichen Einsatz für Ihre Pfarrei und den Ortsteil 

Niederndorf, darf ich Ihnen, Herr Conrads, heute im Namen der Stadt, des Stadtrats und auch 

persönlich herzlich Dank und – stellvertretend für unseren Pfarrer – ein Vergelt‘s Gott sagen. 

Und ich darf Ihnen dafür die Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach verleihen! Herzlichen 

Glückwunsch! 

Text der Urkunde 

------------------------- 

Jetzt zu dir, Peter. Peter Persin wird heute mit der Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach 

für sein langjährigstes ehrenamtliches Engagement in der, in seiner, Stadtjugendkapelle 

ausgezeichnet.  
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Peter wurde 1951 in Erlangen geboren. Er ist gelernter Elektrotechniker und war bei Siemens 

tätig. Wahrscheinlich ist es genau diese Kombination, Musikalität und Elektrotechnik, die sich 

als glückliche Fügung für die Stadtjugendkapelle erweisen sollte.  

Als Gründungsmitglied ist er seit 1965 bei der Stadtjugendkapelle und inzwischen seit fast 55 

Jahren als aktiver Musiker dabei. Er ist der erste Tubaspieler der Stadtjugendkapelle und – hier 

im Raum wissen das sicher fast alle – als „Tuba-Peter“ hinreichend bekannt. Er beherrscht sein 

beeindruckendes Instrument in Perfektion und wird selbstverständlich Ausbilder für Tuba. Aber 

Peter ist nicht nur ein Meister seines Instruments, sondern engagiert sich auch in besonderem 

Maße für seinen Musikverein. In all den Jahren bekleidet er eine Vielzahl von 

Vereinspositionen. So hatte er die Funktion des Kassenprüfers und Beisitzers inne, war 

Datenverwalter von im Laufe der Zeit in Summe 2.800 Mitgliedern, war dritter Präsident, war 

zweiter Präsident – alles in allem 25 Jahre im Präsidium bei der Stadtjugendkapelle aktiv. 

Außerdem führte er das Archiv, man könnte ihn deshalb auch als das Gedächtnis der 

Stadtjugendkapelle bezeichnen. Bei Ehrungen im Verein ist es immer eine Freude, wenn Peter 

zu jedem (!) Geehrten noch mindestens eine Anekdote erzählen kann.  

Ich durfte ihn selbst im Jahr 2013 schon einmal ehren, damals mit der Auszeichnung für 

„besondere und langjährige Verdienste im Ehrenamt“. Die Worte von damals gelten heute 

immer noch, eigentlich umso mehr: (Zitat aus der Ehrung 2013) 

„Peter Persin ist ein Mensch mit goldenen Händen, er ist ein Alleskönner und Meister seines Fachs. Sei 

es Sauberkeit im Vereinsheim oder Technik – er achtet auf alles, er ist derjenige, der sicherlich nie 

„Nein“ sagt und für seinen Verein, seine Stadtjugendkapelle lebt.“  

Inzwischen ist er immer noch und seit über 30 Jahren engagiert im Orchester der Ehemaligen.  

Ein – im wahrsten Sinn des Wortes – großartiges Instrument wie die Tuba zu spielen, erfordert 

einen langen Atem, Geschick und Kraft. Und genau das hat Peter für die Stadtjugendkapelle, 

für das Vereinsheim insbesondere. Seine Mitwirkung beim Bau des Probengebäudes der 

Stadtjugendkapelle, das er zusammen mit Willi Mehler Stein auf Stein gebaut hat, ist für sich 

genommen bereits eine Lebensleistung. Es ist das Haus, für das er alles gemacht hat, in dem 
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und für das er lebt. Mit Kraft und technischem Geschick hat er in unzähligen ehrenamtlichen 

Stunden gebaut, geschaffen und in Schuss gehalten. Kein Wunder also, dass die 

Stadtjugendkapelle eine Art Zuhause geworden ist. Und nach wie vor ist es der Peter, der 

immer da ist, wenn die Arbeit ruft. Als gelernter Elektrotechniker packt er an, wenn technisches 

Knowhow, sei es bei der Tontechnik oder Beschallung bei den Proben, Altstadtfest usw. gefragt 

ist. Er hat einfach den Blick fürs Ganze, übernimmt immer wie selbstverständlich 

Verantwortung und ist dabei mehr als zuverlässig. 

Peter Persin ist dabei nicht angepasst, sondern eine Person mit Ecken und Kanten. Eine 

Persönlichkeit. Wer ihn kennt, also vermutlich alle, weiß das. Er ist immer hilfsbereit, 

aufgeschlossen und gesellig, kann – und muss – aber eben auch mal streng sein. Die jüngeren 

Vereinsmitglieder merken sofort, ohne dass man etwas sagen muss, da ist einer, der etwas zu 

sagen hat und das auch deutlich tut. Er ist, und erst das rundet es ab, er ist aber auch jemand, 

dem man „die Meinung sagen kann“. Sein Visier ist immer offen! Beim Boxen würde man wohl 

von Geber- und Nehmer-Qualität sprechen.    

Peter Persin hat den Großteil seines Lebens der Musik gewidmet, es gibt sicher nur wenige 

Proben und Auftritte, wo er nicht dabei war. Auch überregional ist er tätig, so im Kreisverband 

des Nordbayerischen Musikbundes und im Kreismusikrat Erlangen-Höchstadt.   

Für sein großartiges Engagement wurde er bereits mit vielen Ehrungen bedacht. Diese waren 

zum Beispiel: 

2005 – die Ehrung für 40 Jahre aktives Musizieren in der SJK mit Übergabe Ehrenbrief sowie 

Ehrennadel in Gold mit Diamant des Nordbayerischen Musikbundes 

2014 – die Ehrung mit Übergabe der Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbundes für 50 

Jahre aktives Musizieren 

2019, jüngst erst, - die Ehrung für 55 Jahre Mitgliedschaft und für besondere Verdienste beim 

Aufbau der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach  
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Lieber Peter, für deine herausragende ehrenamtliche Lebensleistung für die Stadtjugendkapelle 

Herzogenaurach und damit für das Gemeinwohl in deiner Stadt, darf ich dir heute die 

Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach überreichen. Herzlichen Glückwunsch im Namen der 

Stadt, des Stadtrats und persönlich! 

Text der Urkunde 

------------------------- 

Lieber Sigi, last but not least kommen wir zu dir: Auch dir dürfen wir die Bürgermedaille der 

Stadt Herzogenaurach für ein geradezu lebenslanges ehrenamtliches Engagement an 

verantwortungsvollen Stellen in deiner Heimatstadt verleihen. Du hast dabei etwas ganz 

besonderes geschafft, du hast mit der Feuerwehr und hier im Stadtrat gleich zwei 

Schwerpunkte gesetzt. 

Sigi Sendner wurde 1947 in Erlangen geboren, ist aber schon immer durch und durch 

Herzogenauracher. Im Norden unserer Stadt, im Jargon im „Herrnbuck“ aufgewachsen, ist er 

inzwischen längst auch – sozusagen per „zweiter Staatsbürgerschaft“ – ein echter 

Hauptendorfer. Beschäftigt war er viele Jahre beim „Schramms Erwin“ in der 

Metallverarbeitung, bevor er weit über 30 Jahre als Versuchsmechaniker bei der „INA“ bzw. bei 

Schaeffler tätig war. 

Sigi ist, das muss man hier niemandem erklären, ein Mann der Feuerwehr in jeder Hinsicht: 

aktiv, organisatorisch und musikalisch. Bereits 1957 im Alter von nur 10 Jahren kam er als 

Trommler zum Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach. Die Musik der 

Spielmannszüge war seitdem immer seine Leidenschaft. 1971 wurde Siegbert Sendner Leiter 

des Spielmannszugs und Stabführer. Überörtlich engagierte er sich als Bayerischer 

Landesstabführer für Feuerwehrmusik und hatte eine tragende Rolle in der Dachorganisation, 

dem Bund Deutscher Blasmusikverbände inne. Er war am Entwurf der Kostüme des 

Spielmannszuges zusammen mit der Direktrice des Nürnberger Schauspieltheaters beteiligt 

und schuf damit maßgeblich das Bild der „Herzogenauracher Musketiere“, die ja heute noch bei 

den großen Karnevalsumzügen dabei sind. Insgesamt leitete er den Spielmannszug 17 Jahre 
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lang. Dann gab er aufgrund seiner Wahl zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr die 

Leitung ab, blieb aber aktiver Spieler.  

Seinen aktiven Feuerwehrdienst begann er im Jahr 1963 im Alter von nur 16 Jahren. Von 1970 

bis 2007, 37 Jahre lang, war er lückenlos Gruppenführer. Im Frühjahr 1987 wurde er wie 

erwähnt zum Kommandanten gewählt und in der Folge noch insgesamt viermal. 2007 musste 

er – man muss es nicht erwähnen – zwangsweise auf Grund der Altersgrenze, den aktiven 

Dienst beenden. Da er parallel zum Kommandanten-Amt seit 1992 auch durchgehend 1. 

Vorsitzender des Feuerwehrvereins war, blieb er in dieser Funktion weiterhin für seine 

Feuerwehr „im Einsatz“.  

Auch überörtlich übernahm er immer Verantwortung. So wurde er 1987 zum 

Kreisbrandmeister berufen und war zuständig für 14 Feuerwehren in Herzogenaurach mit 

Ortsteilen und im westlichen Landkreis. Im Jahre 1993 bewies er sein großartiges 

Organisationstalent bei den unvergesslichen Feierlichkeiten zum 125-jährigen 

Feuerwehrjubiläum der FFW Herzogenaurach. Jeder kennt die Geschichte vom großen Festzelt 

und dem Rekord der „Wasserwand“. Unter seiner Regie entstand ein bemerkenswertes Buch 

statt einer einfachen Festzeitschrift. Sein Organisationstalent setzte er ebenfalls bei der 

Konzeption und der Durchführung des Festzuges zur 1000-Jahr-Feier (2002) mit ein.  

Siegbert Sendner war zeitlebens für die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach, den 

Spielmannszug und den Feuerwehrverein ein echter Leistungsträger. Für seine Lebensleistung 

als Feuerwehrmann wurde er zurecht höchst ausgezeichnet. So erhielt er 1997 das Steckkreuz 

der Bayerischen Feuerwehren und er ist selbstverständlich Ehrenkommandant und 

Ehrenvorstand der FFW Herzogenaurach. Wer Sigi nicht kennt und nur diesen Teil seiner 

Biografie kennt, würde sicher sagen: Das ist wirklich ein herausragend engagierter Bürger!  

Über das genannte Engagement bei der Feuerwehr hinaus, ist Sigi Sendner aber seit 

inzwischen über 11 Jahren, seit dem 1. Mai 2008, auch noch ehrenamtliches Mitglied im 

Stadtrat von Herzogenaurach. Spätestens als Feuerwehrkommandant war er natürlich bereits 

sehr eng mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat verwoben, nun, als Stadtrat, erlebt er seit 
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11 Jahren auch diese Seite. Im Stadtrat war er von Beginn an Mitglied des Kulturausschusses, 

Mitglied im Aufsichtsrat der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH, sechs Jahre lang Mitglied im 

Haupt- und Finanzausschuss, seit fünf Jahren ist er Mitglied des Bauausschusses. 

Gleichermaßen ist er auch als Vertreter der Feuerwehr und der Stadt in unseren Partnerstädten 

unterwegs und engagiert. Unbedingt zu erwähnen an dieser Stelle ist die Verbindung zwischen 

der Feuerwehr Wolfsberg und der Feuerwehr Herzogenaurach. Man darf dies, auch durch die 

Leistung von Sigi Sendner, sehr wohl als Keimzelle unserer Städtepartnerschaft mit Wolfsberg 

bezeichnen.  

Sigi ist ein Ruhepol in unserem Gremium. Er spielt seine Erfahrung ruhig aus, achtet auf 

Zwischentöne und weiß – eben auf Grund seiner Lebenserfahrung, dem großen Wissen über 

Zusammenhänge aus „früheren“ Zeiten und aber auch dem Wissen aus ungezählten 

Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern in der Hauptstraße – sehr genau, worauf es 

ankommt. Wenn Sigi, ich spreche da einmal beispielhaft für mich, mich beiseite nimmt und auf 

etwas hinweist, sollte man sehr gut zuhören. 

Lieber Siggi, deine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit mit zahlreichen Ideen und Initiativen für 

die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ist beeindruckend. „Mehr als 10.000 Einsätze“ 

während deiner Feuerwehrtätigkeit – das ist ein Wort. Und nun noch über 11 Jahre intensive 

Stadtratstätigkeit.  

Im Namen der Stadt Herzogenaurach, des Stadtrats und auch persönlich danke ich Dir dafür 

herzlich und überreiche dir sehr gerne in Anerkennung deiner ehrenamtlichen Leistungen die 

Bürgermedaille der Stadt Herzogenaurach! 

Text der Urkunde 

--------------------------------------- Musik ------------------------------------------- 

 

Liebe Musiker, ihr habt uns heute Abend hervorragend unterhalten! Vielen herzlichen Dank 

dafür! Macht gerne noch weiter. 
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Ich danke allen Geehrten nochmals ganz herzlich im Namen der Stadt Herzogenaurach für Ihr 

Engagement, Ihren Einsatz und herausragenden Leistungen. An dieser Stelle schon die 

Wünsche für ein erholsames und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute zum neuen Jahr, 

insbesondere Gesundheit!  

Und jetzt wünsche uns allen einen schönen Abend! Genießen Sie es, es gibt genug zum Essen 

und zum Trinken!  

--------------------------------------- Musik ------------------------------------------- 


