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Aus Vereinen und Verbänden ...

Große Würdigung des Ehrenamtes
Klaus Gogler erhielt Ehrenmedaille in Gold der Gemeinde Herleshausen
In der Jahreshauptversammlung des WERRATAL-Zweigvereins Südringgau am 28.01.2017
bat Bürgermeister Burkhard Scheld unter dem Punkt, in dem es üblicherweise um Ehrungen
für langjährige Mitgliedschaften durch den Verein ging, ums Wort.
Er spannte dabei den Bogen von der Politik zu den Vereinsaktivitäten („… was wäre unsere
Gemeinde ohne ihre Vereine und deren Akteure … ?“), bei denen oftmals Mitglieder über lange Zeit in eigener Verantwortung ein Vorstandsamt begleiten. Und wenn das über 20 oder gar
30 Jahre hinausgeht, dann – so Scheld – käme die „Politik ins Spiel“, die in Herleshausen im
Ehrungsbeirat (bestehend aus dem Bürgermeister, der Ersten Beigeordneten, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und den Vorsitzenden der Fraktionen der Gemeindevertretung)
zusammen kommt, um darüber zu entscheiden, in welcher Form ein solch außergewöhnliches
Engagement gewürdigt werden kann. Geschickt schmückte er seine Ansprache mit Formulierungen, die bis zum Schluss die Frage offen ließ, wen er denn hiermit anspricht.
Große Freude dann, als Bürgermeister Scheld die vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung
(Manfred Kraus) und von ihm unterschriebene Verleihungsurkunde verlesen hatte und damit
klar wurde, dass der Ehrungsbeirat Klaus Gogler in dankbarer Anerkennung und Würdigung
seiner Verdienste für die nun schon 32-jährige ehrenamtliche und uneigennützige Vorstandstätigkeit mit der Ehrenmedaille in Gold der Gemeinde Herleshausen ausgezeichnet hat.
Im WTV-Zweigverein Südringgau
e.V. war Klaus Gogler mit großem
Engagement und persönlichen Einsatz in dieser Zeit als Wanderwart
und Schriftführer, zeitweise auch
noch als stellv. Kassenwart, tätig.
In der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde er erneut für eine
weitere dreijährige Amtsperiode in
den zuerst genannten Funktionen
einstimmig wiedergewählt. In die
Entscheidung des Ehrungsbeirates
sind auch langjährige Aktivitäten
des Geehrten in anderen Vereinen,
insbes. die des DRK-OV Herleshausen, mit eingeflossen.
Lang anhaltender Beifall machte
die Glückwünsche und darin eingeschlossen den von Herzen kommenden Dank der zahlreich anwesenden WTV-Mitglieder an Klaus Gogler deutlich. Zu den
ersten Gratulanten gehörte der als Ehrengast anwesende Vorsitzende des WTV-Hauptvorstandes, Jürgen Zick (Eschswege), dem sich die übrigen Mitglieder des Vorstandes vom
WTV-ZwgV. Südringgau gerne angeschlossen haben.
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung wird in der nächsten Ausgabe dieser Wochenzeitung noch berichtet. (H.S.)
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