Mit dem Ehrenamt gegen die „Ich-Gesellschaft“
Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für drei engagierten Plattlinger − Bürgerschaftliches Engagement in der Stadt herausragend
Von Astrid C. Hahne

Peter Zimmermann wurde geehrt für seine „langjährige erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit als
Vorsitzender beim Regenbogen
Kunst- und Kulturverein“. Durch
die Durchführung von Ausstellungen, Konzerten oder Dichterlesungen, Fahrten zu Ausstellungen und
Theateraufführungen, usw. werde
der Satzungszweck „Kunst, Kunsthandwerk und kulturelles Leben
in Plattling und Umgebung zu fördern“ verwirklicht, betonte der
Staatssekretär. Der Verein mit seinen derzeit knapp 300 Mitgliedern
könne nun auf 25 Jahre aufstrebende Vereinsgeschichte zurückblicken. Dazu habe Zimmermann erheblich beigetragen. 18 Jahre, von
1993 bis November 2011, war er
Vorsitzender, ist weiterhin als Beirat tätig.

Plattling. Was bürgerschaftliches Engagement, Einsatz für andere und ehrenamtliche Arbeit betrifft, sind die „Plattlinger einsame
Spitze“: So lobte Bürgermeister
Erich Schmid am Donnerstagabend beim 10. Empfang für das
Ehrenamt. Vertreter von über 60
Vereinen und Organisationen waren zu diesem Empfang gekommen. Dieser war würdiger Rahmen
für die Auszeichnung von Magdalena Heißenhuber, Peter Zimmermann und Reinhold Geiss mit dem
Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten durch Staatssekretär Bernd
Sibler.

Das Bürgerspital war wieder einmal restlos gefüllt: Die ehrenamtlich Aktiven nehmen die Einladung immer gerne an − und auch
die Wertschätzung und den Dank,
der ihnen und ihrer Arbeit durch
diesen Abend zuteil wird. In Plattling brauche es kein „Gedenkjahr“
für das Ehrenamt − wie es das vergangene gewesen sei, betonte der
Bürgermeister. In Plattling wachse
und entwickle sich das Ehrenamt
kontinuierlich. In Bayern engagieren sich insgesamt rund 40 Prozent
der Bevölkerung ehrenamtlich −
Tendenz steigend. Schmid sieht
dies begründet in der Veränderung
der Gesellschaft, dem Wunsch
nach Zusammenhalt: „Die Ich-Gesellschaft stirbt“, freute er sich.
Dies werde nicht zuletzt auch
durch das Präventionsprojekt
„WIP − Wir in Plattling“, und den
Erfolg des „mach mit Freiwilligenzentrums“ spürbar: Er dankte aber
allen, die Verantwortung für andere übernehmen und sicherte zu,
dass die Stadt sie auch weiterhin
großzügig unterstützen werde.

Diesmal „nicht nur als Sekretär,
sondern auch als Staat“, war Kultusstaatssekretär Bernd Sibler aktiv: Da Landrat Christian Bernreiter sich wegen einer Magenverstimmung entschuldigen hatte lassen, übergab Sibler die Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten
Horst Seehofer.

Mit dem Ehrenzeichen wurden Magdalena Heißenhuber, Peter Zimmermann (3.v.l.) und Reinhold Geiss (2.v.r.)
durch Kultusstaatssekretär Bernd Sibler (2.v.l.) und Bürgermeister Erich Schmid (r.) ausgezeichnet. Stadtpfarrer
Josef K. Geismar (Mi.) und 2. Bürgermeister Michael Weiderer (l.) waren die ersten Gratulanten. − Fotos: Hahne
„Weil helfen glücklich macht“ − im Beisein fast aller Stadträte, der
das Motto einer Bertelsmann-Stu- Geistlichkeit und etlicher Schuldie griff Sibler in seinem Grußwort leiter und der bereits früher Ausgeauf und bezeichnete als „gut und zeichneten. Die Geehrten:
richtig“, die zu ehren, die für andeReinhold Geiss, engagiert sich
re Aufgaben übernehmen. Denn vielseitig, einen Tätigkeitsschwersie hätten die Ämter nicht über- punkt bilnommen, um Orden zu erhalten, det
die
sondern weil sie auch Freude ma- „Kolpingschen − neben der zugegebener Ma- familie“, in
ßen oft vielen Arbeit. Es würden der er sich
aber meist die positiven Seiten in als fleißiger
den Mittelpunkt gestellt und nicht Helfer bei
geklagt − was wichtig für die Moti- den Altkleivation sei. Zudem würden im Eh- dersammrenamt
Schlüsselkompetenzen lungen bevermittelt, für die andere oft teure teiligt. Von
Seminare besuchen müssten. Ein 1992
bis
positives Signal gebe in Plattling 2009 hatte
das „mach mit Freiwilligenzent- er das arbeitsintensive Amt des
rum“, was Sibler schon nutzte, Schriftführers inne und verfasste
auch auf die Leichtathletikmeister- auch eine Chronik in Buchform
schaften des TSV im Juli 2013 zu über die Jahre von 1859 bis 2004,
verweisen, bei dem wieder viele was Sibler als einen „wichtigen Teil
Helfer im Einsatz sein werden.
der Stadtgeschichte“ bezeichnete .
Ehrenamt braucht Vorbilder − Die Chronik schreibt er bis heute
Drei solcher Vorbilder zeichnete fort.
Sibler zusammen mit Schmid aus −
Der Staatssekretär würdigte

auch den Einsatz als Geschäftsführer, sprich Verwalter, des Bischofshofs, der zur Hälfte der Kolpingsfamilie und der KAB gehört.
Seit 6.November 1988 ist Reinhold in der Kirchenverwaltung der
Pfarrei St. Magdalena in federführender Rolle tätig und für den
Stadtpfarrer ein zuverlässiger Ansprechpartner. Im Caritasverein
für ambulante Kranken- und Altenpflege wurde Geiss im Dezember 2003 zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt, er erledigt
seitdem als ehrenamtlicher Geschäftsführer „dort eine erstklassige Arbeit“. Auch 2011 stellte er
sich wieder zur Verfügung, wofür
Bernd Sibler ihm auch persönlich
dankte.
Über 25 Jahre war Geiss Sänger
im Kirchenchor St. Magdalena,
derzeit singt er im „kleinen Kreis“,
und erfüllt dabei auch manche
Herzensangelegenheiten, sei es bei
schönen oder auch schwierigen Situationen, wie es Bernd Sibler ausdrückte.

Ausführlich ging Bernd Sibler
auf die Erfolgsbilanz ein. Als Vorsitzender habe es Zimmermann
verstanden, in Plattling ein überaus hochkarätiges und vielfältiges
Kulturleben mit zu initiieren und
zu etablieren. Als Beispiel nannte
er das „Plattlinger Jazzforum“, das
im zehnten Jahr besteht und und in
Niederbayern seinesgleichen suche. Die Idee, jungen Musikern eine Plattform zu bieten, habe sich
bestens bewährt und werde auch
vom Bezirk
Niederbayern gefördert.
Das Angebot des
Regenbogen sei immer ergänzend, nie
Konkurrenz zu anderen Kulturschaffenden. Es seien auch Akzente für einen guten künstlerischen Austausch mit der Nachbarstadt Deggendorf gesetzt worden.
Durch seine harmoniebedürftige
Grundeinstellung sei auch ein harmonisches Miteinander und ein
wertschätzender Umgang gefördert worden, was Zimmermann

„große Sympathie und Achtung in
der Stadt Plattling einbrachte“.
Zimmermann selbst betonte dankbar, in die Auszeichnung „alle Mitglieder des Regenbogen und alle
Kulturschaffenden in Plattling“
einbeziehen zu wollen.
Ausgezeichnet wurde auch Zimmermanns Stellverteterin Magdalena Heißenhuber, Sie ist seit dem
Gründungsjahr 1987 „sehr aktives
Mitglied des Kunst- und Kulturvereins“, war erst Beisitzerin und von
1993 bis 2011 stellvertretenden
Vereinsvorsitzende, ist jetzt eines
von sechs Beiratsmitgliedern.
Durch „ihre erfrischende, offene
Art“, habe sie in den 25 Jahren stets
Akzente im
Vereinsleben gesetzt
und für die
„Regenbogen-Familie“ gesorgt.
Außerordentliche
Erfolge, so
würdigte
Sibler, habe
sie mit der
Organisation der jährlichen Gemeinschaftsausstellung im Bürgerspital erzielt. Es sei Magdalena
Heißenhuber ein stetiges Anliegen,
die Kultur in Plattling zu fördern.
Auch bei der Schaufensterausstellung sorgte sie für ständige Verbesserungen, wobei der Plattlinger
Landtagsabgeordnete auch den
Geschäften dankte, die als „Plattform“ dienen.
Im Anschluss an die Ehrung
wurde, untermalt von der Musik
von Musikschulleiter Manfred
Göttl, seiner Tochter Lisa und
Maksim Liakh und aufmerksam
bedient von den Angestellten der
Stadt, der Abend zum Gedankenaustausch genutzt. Dabei nutzte
Schmid noch die Gelegenheit,
auch allen Sponsoren zu danken,
die das ganze Jahr über − und vor
allem auch zur Weihnachtszeit −
die Plattlinger Vereine unterstützen.

