
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Hallo und guten Abend, 
 
ich wurde gebeten eine kleine Laudatio zur Ehrung des 
ehrenamtlichen Engagements für einen Kandidaten, der hier 
Auszuzeichnenden zu übernehmen. 
 
Nun endlich kann der Neujahrsempfang des Ortschaftsrates, wenn 
auch ein wenig verspätet, dank C., stattfinden.  
 
Heute wurde schon viel über das Ehrenamt gesprochen. Es 
werden Menschen gewürdigt, die mit ihrem Wirken das Rückgrat 
unserer Gesellschaft bilden. 
 
Menschen, die Zeit und Energie für unseren Ort Böhlitz - 
Ehrenberg und darüber hinaus, einsetzen.  
 
Ein Ehrenamt erfordert Zeit und Kraft, Ausdauer sowie 
Verlässlichkeit und manchmal kostet es auch Nerven. 

Roland Borgmann 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 



Die Familie, Bekannte und Freunde müssen Einschränkungen in 
Kauf nehmen, da immer ein Termin im Interesse des Ehrenamtes 
wichtiger ist. 
 
Mein Kandidat für diese Auszeichnung war lange Jahre als 
Ehrenamtler unterwegs. Er ist Mitbegründer der Bürgergesell-
schaft Böhlitz-Ehrenberg e. V im Jahr 2005 und seit dem immer 
im Vorstand als Stellvertreter  bis 2021 tätig gewesen. 
 
Davor war er seit der Eingemeindung 1999 von Böhlitz-Ehrenberg 
zur Stadt Leipzig im Ortschaftsrat tätig und stand immer an der 
Seite der langjährigen Ortschaftsratsvorsitzenden Frau Karin 
Teubner als zuverlässiger, engagierter und loyaler Stellvertreter  
zur Verfügung. 
 
2012 übernahm ich den Vorsitz der BG BE e. V. und konnte mit 
ihm knapp zehn Jahre im Vorstand zusammenarbeiten. Er war mir 
eine große Hilfe, da schon alt eingesessen und mit viel Erfahrung 
zur Vereinsarbeit und unseren Veranstaltungen. 
 
Ich konnte mich immer auf ihn verlassen und wenn es noch so 
frühe Termine gab, er war vor Ort. Er hat mich bzw. uns in jeder 
Weise unterstützt und war stets mit Herzblut dabei. 
 
Sein Engagement, seine Hilfsbereitschaft und seine konstruktive 
Kritik schätzten wir sehr. Auch sein Murren und Knurren führten 
zu manchen guten Ideen. 
 
Unser jährliches Ortsfest wurde mit seiner Hilfe 21 Mal geplant, 
gestaltet und ausgeführt. Drei Tage am Stück unterhaltsame 
Programme, Spaß und interessante Themen mussten in 
monatlichen Zusammenkünften geplant werden. Wir haben es 
geschafft mit ihm und vielen freiwilligen Helfern an unserer Seite, 
unseren Böhlitzern/innen sowie Gästen stets ein ansprechendes 
Programm zu bieten. 
 
Nun hat er die Verantwortung des Stellvertreters an andere         
abgegeben und kann sich seinen Hobbys w. z. B. Garten, 
Radfahren, Kochen sowie seiner Familie widmen ohne, dass 
wichtige Termine des Ehrenamtes dazwischenkommen. Dazu 
wünschen wir Ihm viel Freude und Gesundheit, damit er dies noch 
lange genießen kann. 



 
Für diesen natürlich auch sehr zeitintensiven Einsatz möchte wir 
uns bei Dir bedanken. Durch Menschen wie Du wird unsere 
Gesellschaft lebendiger und wärmer. Das ist gerade in diesen 
Zeiten, in denen wir nahezu atemlos von Krise zu Krise hechten, 
umso wichtiger. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche allen viel 
Spaß am heutigen Abend und viel Freude sowie Gesundheit im 
zukünftigen Leben mit und ohne Ehrenamt und natürlich den 
Kandidaten zu erwähnen. 
 
Die Ehrenmedaillen des Ortschaftsrates in der Kategorie 
„ehrenamtliches Engagement“ geht an Roland Borgmann. 


