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- Es gilt das gesprochene Wort -  

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Schäfer, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Her-

ren,  

 

im Namen des Vereins pro Ruhrgebiet begrüße ich Sie ganz herzlich zur feierlichen 

Verleihung der Ehrenauszeichnung „Bürger des Ruhrgebiets 2012“. 

 

Ich heiße Sie, sehr geehrter Herr Bühler und Sie, sehr geehrter Herr Bast, die Sie heu-

te in den Kreis der „Bürger des Ruhrgebiets“ aufgenommen werden, herzlich willkom-

men und begrüße die hier anwesenden Damen und Herren, die den Titel „Bürger des 

Ruhrgebiets“ bereits tragen.  

 

Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin Schäfer, die Sie nicht 

nur die Jury geleitet haben, die den diesjährigen Preisträger aus der öffentlichen Aus-

schreibung gekürt hat. Sie werden heute auch die Laudatio auf Klaus Bast halten. 

Gleichzeitig begrüße ich natürlich die anderen Jurymitglieder und danke Ihnen für Ihre 

Bereitschaft, in der Jury mitzuwirken.  

 

Der Titel „Bürger des Ruhrgebiets“ wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in her-

ausragender und besonderer Weise um diese Region und ihre Menschen verdient ge-

macht haben.  

 

Stellvertretend für alle Menschen, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen haben, 

dass das Ruhrgebiet als starke Metropole und als Region der Zukunft wahrgenommen 

wird, hat pro Ruhrgebiet bisher 52 von ihnen mit der Verleihung der Ehrenbezeichnung 

„Bürger des Ruhrgebiets“ für ihr vorbildliches Wirken öffentliche Anerkennung gezollt. 

Und wir verstehen diese Ehrung auch als einen Akt der Nachhaltigkeit. Denn wir hof-

fen, dass die jährliche Verleihung des Titels „Bürger des Ruhrgebiets“ starke Sogwir-

kung entwickelt. Wir setzen auf die Vorbildfunktion, Nachmachen ist hier ausdrücklich 

erwünscht, meine Damen und Herren!  
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Wie kann man nun die besondere Ehrung als „Bürger des Ruhrgebiets“ erhalten? Zum 

einen trifft der Vorstand des Vereins pro Ruhrgebiet eine Wahl. Ganz bewusst sind hier 

keine Kategorien vorgegeben, um der freien Entscheidungsfindung, der jeweiligen Si-

tuation, Raum zu geben. Der Vorstand von pro Ruhrgebiet kam für 2012 einstimmig 

zur Entscheidung, Herrn Berthold Bühler, Patron der Résidence in Essen, die Ehrung 

anzutragen. 

 

Zum anderen wird seit nunmehr acht Jahren die Ruhrgebietsbevölkerung aufgerufen, 

selbst Vorschläge einzureichen. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu erhalten und 

verschiedene Lebensbereiche zu erfassen, werden jährlich wechselnde Themenfelder 

vorgegeben. Im Jahr 2012 sollten sich die Verdienste um das Ruhrgebiet auf das The-

menfeld. „Bürgerschaftliches Engagement im Jugendbreitensport“ beziehen.  

 

Eine Fachjury unter dem Vorsitz von Frau Ministerin Schäfer, ich erwähnte das bereits, 

entschied sich einstimmig für Klaus Bast, Vorstand und Volleyballjugendtrainer VV 

Humann Essen- Steele e.V.. 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend gekommen sind, um die neuen „Bürger 

des Ruhrgebiets 2011“ zu feiern. Um den oftmals bedingungslosen, persönlichen Ein-

satz dieser Menschen für unsere Region zu würdigen, sind wir heute Abend hier. 

 

 


