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Verleihung Carl-Schurz Medaille; „Gut Klang“ Erftstadt e.V. anlässlich des 

Jahresempfangs am 24.09.2016 

durch Bürgermeister Volker Erner  

-es gilt das gesprochene Wort- 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, den oder die diesjährigen Preisträger völlig 

geheim zu halten, obwohl er oder sie sich bereits unter uns befinden.  

- Sie können ganz laut – sie können aber auch ganz leise.  

- Meist sind es ganz viele – heute sind es nicht alle.  

- Die einzelnen Mitstreiter kommen aus Erftstadt, Düren, Nörvenich, Hürth, 

Elsdorf, ja sogar aus Niedersachsen und Schleswig Holstein.  

- Ihr Vereinsstandort ist hier in Gymnich – aber sie sind in ganz Deutschland 

unterwegs. Sie sind gerade zum dritten Mal deutscher Meister geworden.  

- Sie klingen nicht nur gut  – der diesjährige Preisträger ist:  

„Gut Klang“! 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit dem Musikverein „Gut Klang“ e.V. Flöten- und Percussion- Orchester erhält ein 

ganz besonderer Verein die diesjährige Carl-Schurz-Medaille - die höchste 

Auszeichnung unserer Stadt.   

Die langjährige, hervorragende und erfolgreiche musikalische,  kulturelle und auch 

soziale Leistung dieses Vereins hat das Entscheidungsgremium für die Verleihung 

der Carl-Schurz-Medaille - bestehend aus den beiden stellvertretenden 

Bürgermeistern Herrn Theo Mechernich und Herrn Alfred Zimmermann sowie mir als 

Bürgermeister – ohne Zögern dazu bewegt, ihnen diese Auszeichnung zukommen zu 

lassen.  
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Unter dem Motto: „Musik grenzt keinen aus“ spielen bei „Gut Klang“ 

generationsübergreifend ungefähr 50  junge und ältere Musiker von 14 bis fast 60 

Jahren miteinander Flöten aller Art sowie Percussion-Instrumente auf hohem - nein - 

wie wir wissen, sogar auf meisterhaftem Niveau.  

Der Verein hat in diesem Jahr bereits zum dritten Mal nach 2010 und 2013 als 

Orchester bei den alle 3 Jahre stattfindenden Deutschen Meisterschaften gewonnen. 

Hierzu gratuliere ich Ihnen an dieser Stelle von Herzen.  

Was zunächst eine Spielgemeinschaft war, ist seit 1994 ein Musikverein, der den 

Menschen Musik vermittelt, Kindern und Erwachsenen Instrumentenunterricht erteilt 

sowie Konzerte organisiert, erarbeitet und durchführt.  

„Gut Klang“ finanziert sich durch Spenden, durch Zuschüsse, durch Zuwendungen 

vom Verband sowie durch Einnahmen aus Konzerten - und schafft sein 

umfangreiches Leistungsspektrum ganz ohne Mitgliedsbeiträge. Das alles kann nur 

funktionieren,  wenn sehr viel ehrenamtliches Engagement vorhanden ist.  

 

Bei „Gut Klang“ wird die Arbeit des Vorstands, der - auch für Anfänger - angebotene 

Instrumentenunterricht, das zur Verfügung stellen von Instrumenten für die Musiker, 

die sozialen Projekte – wie z.B. im Rahmen der funny-sticks in Zusammenarbeit mit 

dem Jugendzentrum und noch vieles mehr …… alles unentgeltlich und ehrenamtlich 

durchgeführt.  

Die Devise bei „Gut Klang“ lautet: von Mitgliedern für Mitglieder. Mit einer 

Vereinsorganisation wie einer Gebietskörperschaft können sich in verschiedenen 

Ausschüssen zudem alle Mitglieder einbringen und mitbestimmen und die Geschicke 

des Vereins mitgestalten. Auch wenn ich aus unserem Gespräch weiß, dass der 2. 

Vorsitzende, Herr Motz sehr viele kreative Ideen vorgibt und für den Verein viele 

Visionen entwickelt.    
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Lieber Herr Begic, lieber Herr Motz, lieber Herr Fuß,  

Sie vertreten als Vorstand den Verein - ich darf aber auch alle anwesenden 

Mitglieder von Gut Klang jetzt zu mir nach oben auf die Bühne bitten, damit ich Ihnen 

die Urkunde der Verleihung vorlesen und Ihnen die Carl-Schurz-Medaille überreichen 

kann. Meine beiden stellvertretenden Bürgermeister Theo Mechernich und Alfred 

Zimmermann bitte ich ebenfalls auf die Bühne. 

Der Text der Urkunde lautet wie folgt:  

 

 

Dem Verein „Gut Klang“ Erftstadt e.V.  Flöten- und Percussionorchester wird in 

Anerkennung seines beispiellosen 

ehrenamtlichen kulturellen und sozialen Engagements 

die 

Carl-Schurz-Medaille 

verliehen. 

Im Namen des Rates der Stadt Erftstadt 

 

Als Bürgermeister der Stadt Erftstadt verleihe ich Ihnen hiermit die Carl-Schurz-

Medaille. Ich übergebe Ihnen die Urkunde und die Medaille - verbunden mit einem 

herzlichen Dank für ihr außergewöhnliches kulturelles und soziales Engagement 

sowie meiner Anerkennung für die unglaublichen Erfolge, die Sie mit Ihrem Verein 

erzielt haben.  

Halten Sie an Ihrem großen Einsatz für Ihren Verein fest – ich gehe davon aus, dass 

mit dieser Auszeichnung noch mehr Menschen auf „Gut Klang“ aufmerksam werden 

und Sie noch bekannter werden als Sie es zum jetzigen Zeitpunkt bereits sind. 

Weiterhin also viel Erfolg bei Ihrem Tun.  


