
Innenminister überreicht Auszeichnung 
Ehrung Engagierte Bürger aus dem Rhein-Lahn-Kreis nehmen Verdienstmedaille entgegen 

Innenminister Roger 
Lewentz hat im Kreishaus von Bad 
Ems die Verdienstmedaille des 
Landes M I L Friedrich Wilhelm BerL-
ram aus Diez und Robert Gensmann 
rius Becheln überreicht MiL der E h 
rennadel des Landes bedank'.e sich 
der Minister bei Klaus Bingel aus 
Holzhausen und Kar l -Gerhaid 
Wetze! aus Gei lnau für ihr ehren
amtliches Eticarremenl 

„Die Ehrennadel und die Ver
di eniLnedäille sLehen aLs S i n n b i l d 
für die Kontinuität und Versasslich-
keib mit der engagierte Menschen 
für andere, für die Gernei:-.schall da 
weren" , sagte der Minister bei der 
Feierstunde. E s sind solche Persön
lichkeiten wie Friedrich Wilhelm 
Bertram, Robert Gensmann r Klaus 
Binge l und Karl -Gerhard Wetzet 
donen w i r verdanken, das? Rhein
land-Pfalz bundesweit mit an der 
Spitze beim Freiwili igenengage-
ment steht." 

Der Minister erinnerte daran, 
da?s sich in Rheinland-Pfalz deut
lich mehr als el::e Mill ion Menschen 
ehrenamtlich engagierten - auch 
wenn die Zahl langsam abschmel
ze. So sinke die Zahl der Akt iven 
bei den Feuerwehren von 60000 

inzwischen a..: 53 ODO Feuerwehr
männer und -frauen. Lewentz sag
te: „Ehrenamtliches Engagement 
ist eine enorme gesellschaftliche 
Leistung, die der Staat nicht mit 
Geld aufwiegen kann r aber mit öf
fentlicher Anerkennung - und das 
sei] rui: de: Überreichung der Ver
dienstmedaillen und Ehrennadeln 
C T C i C h e h e r . Für die beteiligten Ver
bands gemeinden Lie:o:::e Bürger
meister Raimund Fl iesenhahn unter 
anderem die VorbÜdf unktion dieser 
engagierten Bürger und wünschte 
sich im Namen aller modichs : viele 

N a c h a h m e : . Die:rich Wilhelm 
Bertram hat sich mehr als 40 Jahre 
im Lions C lub Diez engagiert. Ne
ben dem Engagement des Clubs :ü: 
mißhandelte Kinder kümmert er 
sich e u c h u:u berihril.ige Senioren 
und unterstützt eine MS-Selbsthil-
fegruppe sowie viele Jugendaktl-
vitäten und war Initiator einer 
Zar.ncjcjldsämmclak'.ion, aus de: 
bishe: über 100 000 Euro lür HiL'e;: 
im Kreis geflossen sind. Robert 
Gensmann, ein Mann der klaren 
Worte zeigte v i e l Einsatz für den 
Bereich der inneieii Sicherheit, en-

gngierl lach nul viele:: Berelc::e:: 
der Kommunalpolitik, im Reservis-
tenverband der Bundeswehr und ist 
Vorsitzender der Kreiscruppe des 
Gewerkschaft der Bimdesponzei. 
Klaus BingeL ein M a n n mit Steh
vermögen. E r ist seit über 40 Jahrer 
seiner Partei treu geblieben und sei" 
35 Jahren in der Kommunalpolitik, 
im Rat der Verbandsgemeinde und 
im Kreil?Lag i ikLiv Karl-Gerhard 
Wetze!, seit titfM Ortsbürgemieütes 
In Gei lnau, ist seit über 40 Jahren 
im M G V Arrkei und bereits 65 Jahrs 
MiLciieb des TuSüeihia-.:. 

Von unserem Mitarbeiter 
Jürgen Heyden 

Rhein-Lihn. 

Innenminister Roger Lewentz bedankte sich fürdas ehrenamtliche Engagement bei vier Bürgern aus dem Rhein-Lahn-
Kreis. Auf dem Foto von links: Friedrich Wilhelm Bertram h MdL Frank Puchtler+ Robert Gens mann, MdL Matthias Lam-
mert, Minister Roger Lewentz, Klaus Bingel, Kart-Gerhard Wetzel und Landrat Günter Kern. Foto: Jürgen neyder 


