Es gilt das gesprochene Wort!
Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Gemeinde
Mömlingen an Herrn MdL a.D. Ludwig Ritter
am 27. Juni 2015 in Mömlingen
Kurzes Grußwort von
Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
Lieber Ludwig Ritter,
sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Gerhard Eck,
lieber Berthold Rüth,
sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

das ist heute ein ganz besonderer Tag – ein
besonderer Tag für die Gemeinde Mömlingen, ein
besonderer Tag für uns alle, die auf die eine oder
andere

Weise

eng

mit

dem

Auszuzeichnenden

verbunden waren und sind und natürlich ein besonderer
Tag für Dich, lieber Ludwig Ritter, den zukünftigen
Ehrenbürger von Mömlingen.

Unsere gemeinsame Arbeitsstätte war über viele Jahre
hinweg der Bayerische Landtag. Du warst 33 Jahre
lange Mitglied des Bayerischen Landtags; von
Anfang bis zum Ende Deiner Zugehörigkeit zum Hohen
Haus hast du dich intensiv für die fränkische Heimat, für
Ehrenbürgerwürde_LudwigRitter_27062015
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die Bürgerinnen und Bürger von Mömlingen, aber auch
insgesamt

für

die

Anliegen

der

bayerischen

Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Denn in deiner
parlamentarischen Arbeit warst Du 33 Jahre lang
Mitglied im Ausschuss für Eingaben und Beschwerden.
Als dessen stellvertretender Vorsitzender von 1977 bis
2003 hast du entscheidend die Arbeit dort mit geprägt.
Und man kann nur sagen: Du warst der richtige Mann
am richtigen Platz! Denn dazu braucht man eine
besondere Nähe zu den Menschen, eine Empathie, die
nicht jeder hat.

Neben der Politik gilt der Sport als Deine zweite
Leidenschaft.

Deshalb

verwundert

es

natürlich

niemanden, dass Du auch im Sport-Verbandswesen
eine

leitende

Funktion

übernommen

hast,

unter

anderem von 1987 bis 2000 als Vizepräsident des
Bayerischen Sportbundes und als langjähriges Mitglied
im Landessportbeirat. Sport allein auf dem Papier hat
Dir

allerdings

nie

gereicht;

Du

hast

Leidenschaft Fußball gespielt und den

auch

mit

Radsport

betrieben.

Ich

glaube,

es

wird

sehr

deutlich:

Mit

der

Ehrenbürgerwürde wird nicht ein Ereignis, sondern
Seite 2 von 4

3
ein ganzes Lebenswerk honoriert, vor allem auch
das

beispielhafte

Engagement

für

die

Heimatgemeinde.
Und mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde wird
auch ein Zeichen gesetzt. Die Gemeinde macht
deutlich, wen und was die Gemeinde schätzt, wer
und was ihr wichtig ist. Und da stehen an erster Stelle
die Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich
engagieren und es zu ihrer Aufgabe machen, sich für
das Wohlergehen ihrer Gemeinde einzusetzen.
Für mich sind das die „tragenden Säulen“ unserer
Gesellschaft. Wer sich ehrenamtlich engagiert, der setzt
seine Zeit nicht für sich, sondern für andere ein, der
übernimmt Verantwortung und trägt mit dazu bei,
dass unser Gemeinwesen nicht nur funktioniert,
sondern

auch

mit

menschlicher

Wärme

zusammengehalten werden.

Lieber Ludwig, als ehemaliger 2. Bürgermeister und
Kreisrat weißt Du selbst um die Bedeutung der
Kommunen.

Sie

sind

das

Fundament

unseres

politischen Systems. .Was in der Kommune gelingt,
kann ins ganze Land ausstrahlen. Unsere Kommunen
sind für die Menschen das Umfeld, in dem sie
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unmittelbar Geschichte erfahren und ein Bewusstsein
der Zugehörigkeit, Identität und Heimat entwickeln.
Umso wichtiger sind hier Menschen wie Du, die sich
beispiellos für die Region einsetzen.
Die Bürgerinnen und Bürger wussten und wissen stets
zu

schätzen,

dass

bei

Dir

Worte

und

Taten

übereinstimmen. Sie wissen, dass es Dir darum geht,
etwas für Mömlingen und die Region zu bewegen und
unsere

gemeinsame

Heimat

voranzubringen.

Widerstände waren Dir nie ein Hindernis, sondern eher
ein Ansporn.
Es gäbe noch jede Menge über Dich zu sagen, aber es
kommen noch genug Redner, die dies tun werden.

Ein italienischer Dichter

[Luigi Pirandello]

hat einmal gesagt

(ich zitiere): „Es ist leichter, ein Held zu sein, als ein
Ehrenmann. Ein Held muss man nur einmal sein, ein
Ehrenmann immer.“ (Zitat Ende)

Lieber Ludwig, ich kenne Dich nur als Ehrenmann, der
vor keiner Verantwortung zurückschreckt und der sich
mit Herzblut für andere engagiert. Danke für alles und
Vergelt’s Gott!
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