
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Lieber Siggi, 
auch ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, Dir die 
herzlichsten Glückwünsche anlässlich Deines 80. Geburtstages zu 
übermitteln. 
 
Sicherlich wirst du dich wundern, warum ich hier vorne hinter dem 
Rednerpult des Ortschaftsrates stehe und mich herausgeputzt 
habe – aber das hat seinen bestimmten Grund, lieber Siggi. Denn 
ich bin hier heute nicht nur als Freund, um zum besagten 
Geburtstag zu gratulieren, ich bin heute hier auch im Auftrag des 
Ortschaftsrates und der Bürgergesellschaft Böhlitz-Ehrenberg, 
um ein ebenso herzliches Dankeschön zu übermitteln.  
 
Ein Dankeschön für die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Schützengesellschaft Böhlitz-Ehrenberg, die Du 1991 nicht nur 
mitbegründet hast, sondern ihr auch in den dreißig Jahren ihres 
Bestehens zur Seite standest und das in mehrerlei Hinsicht.  
 

Siegfried Teubner 

PREIS DES ORTSVORSTEHERS 



So warst Du eine wichtige Säule zusammen mit Frank Arnold und 
Elke Wust – um nur einige wenige zu benennen – bei der 
Unterhaltung des partnerschaftlichen Verhältnisses zur Schützen-
gesellschaft in Buchen und damit zu unserer Partner-stadt, das bis 
zum heutigen Tag besteht und gepflegt wird. Von diesem 
freundschaftlichen und partnerschaftlichen Verhältnis konnte ich 
mich bei meinen Besuchen in Buchen selbst überzeugen. Alle 
Mitglieder des Ortschaftsrates und der Bürgergesellschaft wurden 
dort herzlich empfangen und auch der Besuch einer Delegation 
um den Buchener Bürgermeister Roland Burger zu unserer 925-
Jahr-Feier mitsamt Stadtratsvertretern, Schützenbrüdern und 
Schützenschwestern und einem gesamten Blasorchester sind 
Zeichen dieser gelebten Partnerschaft.  
 
Aber auch fernab dieser Partnerschaftspflege gab es für Dich in 
der Schützengesellschaft viele Aufgaben. So warst du über viele 
Jahre auch Mitglied des Vorstandes und hast dich zusammen mit 
weiteren Mitgliedern wie Bernd Göserich um den Ausbau des 
Vereinsgebäudes gekümmert. Auch die bei den Ortsfesten sehr 
beliebte „Schießbude“ haben wir u. a. Dir zu verdanken.  
 
Und obwohl dies alles schon genug wäre, um ein herzliches 
Dankeschön seitens des Ortschaftsrates auszusprechen, bin ich 
noch nicht am Ende dieser Aufzählungen. Wir müssen Siggi noch 
aufgrund eines weiteren Sachverhalts herzlich danken. In unserem 
Ort gibt es nur wenige Personen – eigentlich maximal drei, die 
wissen, welche Entbehrungen Siggi über mindestens 15 Jahre 
hinnehmen musste. Eine dieser Personen ist meine Frau und die 
zweite Person ist eben Siggi. Ich rede hier über die Funktion als 
„First Lady“ – und ja, ich habe hier bewusst nicht korrekt 
gegendert, denn gendern heißt es bekanntlich nur, „wenn dor 
Sachse mitm Bood umgibbt.“  
 
Wenn ich hier von „First Lady“ spreche, bedeutet dies, dass jene 
Person stets den Rücken des Verantwortungsträgers – im Falle 
von Böhlitz-Ehrenberg den der Ortsvorsteherin Karin Teubner – 
freigalten hat und nicht selten auf gemeinsame Zeit verzichten 
oder eigene Belange hintenanstellen musste – zum Wohl unseres 
Ortes. Lieber Siggi, ich – bzw. genauer gesagt meine Frau wissen, 
was das bedeutet. 
 



Aus diesen von mir in dieser kurzen Rede aufgeführten Gründen, 
lieber Siggi, ist es mir ein besonders Anliegen, Dir die 
Ehrenmedaille des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg 2021 in der 
Kategorie „Preis des Ortsvorstehers“ überreichen zu dürfen. 
Herzlichen Glückwunsch! 


