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Liebe Frau Blum, 

lieber Roland Warmbein, 

liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, 

meine Damen und Herren, liebe Gäste: 

Herzlich willkommen zum „Bremer Bürgerpreis 2019“.  

So viele engagierte Menschen in einem Raum vereint,  

so ein toller Spirit! Ich bin begeistert! 

 

Wenn Sie bei Google die Begriffe „Auszeichnung“ und „Bremen“ eintippen, spuckt die 

Suchmaschine fast 7,5 Millionen Treffer aus. Ja, es gibt viele Preise und Ehrungen – 

auch bei uns in der Hansestadt! Aber der Bremer Bürgerpreis ist außergewöhnlich, er 

ist sogar einzigartig! Dieser Preis ist einzigartig, weil er eine Leistung würdigt, ohne 

die unsere Gesellschaft schlicht nicht lebensfähig wäre: Das bürgerschaftliche, 

ehrenamtliche Engagement von Menschen wie Ihnen, meine Damen und Herren!   

 

Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich für andere einsetzen, im 

Stadtteil, in Vereinen und Institutionen und die so einen unverzichtbaren Beitrag für 

die Lebensqualität vor Ort leisten. Nicht selten tun Sie das neben Ihrem Beruf und 

der Familie, und das über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das ist großartig! Weil 

es mehr Menschen wie Sie geben sollte, haben wir den Bremer Bürgerpreis ins 

Leben gerufen. In diesem Jahr findet die Auszeichnung unter dem Motto „Anstoßen. 

Bewegen. Impulsgeber für morgen“ statt. 

 



 

Dabei haben wir uns die Fragen gestellt: In was für einer Welt wollen wir eigentlich 

leben – heute, morgen und übermorgen? Mit welcher Haltung, welchen Werten 

wollen wir uns begegnen? Und wie können wir uns gegenseitig unterstützen, 

füreinander einstehen und auch diejenigen in der Gesellschaft im Blick behalten, die 

auf unsere Unterstützung besonders angewiesen sind? Das entscheidende Wort – 

das muss ich Ihnen nicht sagen – ist Machen, ist Handeln! Wir haben jeden Tag die 

Möglichkeit, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Es geht darum, Dinge 

anzustoßen, in Bewegung zu bringen oder sie in Bewegung zu halten und damit 

Impulse für eine bessere Zukunft zu geben. Sie, meine Damen und Herren, tun das 

bereits!  

 

Einfach, indem Sie Verantwortung übernehmen, indem Sie sagen, da ist ein Thema, 

das bewegt mich, da möchte ich mich einbringen! Genau das ist das Wesen von 

ehrenamtlichem Engagement. Und fast jeder, der sich schon einmal ehrenamtlich 

engagiert hat, weiß auch, wie wertvoll und erfüllend diese Erfahrung sein kann.  

Die gute Nachricht ist: Die Sparkasse Bremen ist in dieser Sache mit großer 

Entschlossenheit an Ihrer Seite! Das Gemeinwohl und die Lebensqualität der 

Bremerinnen und Bremen liegt uns seit unserer Gründung durch engagierte Bürger 

dieser Stadt im Jahr 1825 sehr am Herzen. Aus Überzeugung übernehmen wir 

Verantwortung. Das machen wir nicht nur mit unseren Finanzdienstleistungen, 

sondern auch mit unserem vielfältigen gesellschaftlichen Engagement deutlich. 

 

Den Bremer Bürgerpreis vergeben wir zum Beispiel seit über zehn Jahren. Wir wollen 

damit Menschen auszeichnen und unterstützen, die sich in besonderer Weise für 

andere engagieren. Wir wollen Ihnen, den Engagierten, aber auch eine Plattform für 

Ihr Anliegen bieten und wünschen uns, dass Menschen wie Sie, die Anerkennung 

und Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft erhalten, die sie verdienen. 

 



 

Mit der Auszeichnung ehren wir das herausragende Engagement von Personen, 

Vereinen und Unternehmen. Um alle Altersklassen vergeben wir den Bürgerpreis 

wieder in drei Kategorien: „U21", „Alltagshelden" und der Preis für das „Lebenswerk". 

Dabei werden insgesamt 10.000 Euro für die Preisträgerinnen und Preisträger 

ausgeschüttet. Darüber hinaus haben Sie auch in diesem Jahr wieder die 

Möglichkeit, mit einer Spende die prämierten Projekte zusätzlich finanziell zu 

unterstützen. Nutzen Sie dafür einfach das Spendenportal der Sparkasse Bremen, 

das Sie auf unserer Webseite finden. Das Portal wurde im vergangenen Jahr für 

diesen Zweck erweitert und stellt eine – wie ich finde – zutiefst demokratische Form 

der Projektförderung dar. Investieren Sie dort gerne einen beliebigen Betrag für den 

guten Zweck. Jeder Cent ist wichtig und hilft! 

 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, 

dass Sie sich – oft mit großem persönlichen Einsatz – für das Miteinander in Bremen 

engagieren. Der Bürgerpreis ist Ihnen gewidmet, weil Sie diese Mängel nicht nur 

erkennen und bedauern, sondern weil Sie sich ganz praktisch und mit großem Erfolg 

für Verbesserungen einsetzen. Dafür, dass Sie sich einmischen und Ihnen das Wohl 

der Menschen in den Bremer Stadtteilen wichtig ist. Bleiben Sie bitte so aufmerksam 

und engagiert, wie sie sind. Sie sind eine große Bereicherung für Bremen! 

 

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich auch bei unserer diesjährigen Jury 

bedanken, die die schwierige Aufgabe hatte, unter den knapp 40 Bewerbungen aus 

Bremen die Preisträgerinnen und Preisträger auszuwählen. Diese Jury des Bremer 

Bürgerpreis bestand in diesem Jahr aus den folgenden Personen:  

Hellena Harttung vom Ortsamt Bremen-Mitte, Dr. Klaus Sondergeld, Vorsitzender 

des Rundfunkrates bei Radio Bremen sowie Robert Lürssen vom Weser Report.  

Von Seiten der Sparkasse Bremen war Elke Heussler beteiligt, die seit vielen Jahren 

für unser Sponsoring zuständig ist. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für die 

engagierte Mitarbeit in der Jury!  



 

Gleich wird nun Lena Blum zu Wort kommen, der neue Kopf der Bremer 

Freiwilligenagentur. Liebe Frau Blum, ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind! 

Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung zum Ehrenamt. 

 

Meine Damen und Herren, mir bleibt nur noch, Ihnen und uns einen schönen Abend 

zu wünschen! Zu guter Letzt noch ein Regiehinweis: Im Anschluss an die Verleihung 

laden wir Sie wieder zu einem Get-together mit kleinem Imbiss ein.  

Vielen Dank!  
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- Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

Redemanuskript Thomas Fürst,  

Die Sparkasse Bremen, Vorstand 

 

 
 


