Dankesrede Herr Scheffel
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Lieber Ingo Lippert!
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte!
Liebe Einwohner von Eisenberg!
Verehrte Gäste!

Freude und Dankbarkeit bewegen mich in diesem Augenblick am
meisten.
Freude über die hohe Auszeichnung durch meine Ernennung zum
Ehrenbürger unserer Stadt, mit der ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet hatte und wofür ich
mich hiermit recht herzlich bedanken möchte.
Besonderen Dank dafür, dass die Stadträtinnen und Stadträte einstimmig
der Ernennung zum Ehrenbürger zugestimmt haben.
1963 fand meine Wahl zum Bürgermeister statt. Ich habe die Arbeit gern
ausgeführt, sie hat mir bei manchem Ärger viel Freude gemacht.
Die Ergebnisse der Arbeit sind bekannt, ich will sie nicht wiederholen,
keinen Rechenschaftsbericht geben.
Es ist aber unbedingt notwendig, an dieser Stelle all JENEN zu danken,
die mich in meiner verantwortlichen Arbeit unterstützt und mir geholfen
haben.
Das Wichtigste sind doch immer die Menschen, mit denen wir
gemeinsam leben, wohnen und arbeiten.
MEIN Dank gilt meiner Familie, die immer Verständnis für meine
Tätigkeit hatte. Dies trifft für die 1. und 2. Ehe zu.
Gern erinnere ich mich an die Städtepartnerschaft mit der französischen
Stadt Soisson, die seit 1965 besteht und bis heute anhält.
Mein Dank gilt allen, die diese Partnerschaft mit gestaltet und unterstützt
haben und die Partnerschaft weiter erfolgreich fortführen.
Der Dank geht an die Leiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Betriebe und Einrichtungen als aktive Partner der Stadt, die materielle
und finanzielle Fonds mit uns gemeinsam einsetzten, u. a. für den Bau
des Freibades, des Heimattiergartens, die Marktgestaltung, die
Schaffung von Kindereinrichtungen – der Bedarf wurde hier zu 100%
gedeckt.
Ich danke meinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Verehrte Anwesende!
Ich freue mich, dass ich unter den Gästen Frau Dr. Sauerbier und
Herrn Dr. Stauch vom Universitätsklinikum Jena sehr herzlich
begrüßen und danken kann, die mich in den vergangenen
Monaten hervorragend medizinisch versorgt und betreut haben.
Ich danke noch einmal für die hohe Auszeichnung und wünsche
Ihnen allen alles Gute, Gesundheit, Glück und Erfolg.
Alles Gute für unser Eisenberg!
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