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Sehr geehrter Herr Büdenbender, sehr geehrter Herr Landrat,

werte Famil ie und Gäste,

es ist mir eine besondere Ehre, heute bei der Verleihung des Verdienstordens

der  Bundesrepubl ik  Deutschland an Herrn Klaus Büdenbender  anwesend se in

zu dürfen

Den wertschätzenden Worten von Herrn Landrat Müller kann ich mich nur

vo l lumfängl ich anschl ießen.  lch f reue mich mi t  lhnen,  l ieber  Herr  Büdenbender ,

dass lhnen diese besondere Ehre der Bundesrepubl ik Deutschland zutei lwird.

lm Namen der Gemeinde Wilnsdorf und auch ganz persönl ich gratul iere ich

lhnen sehr herzl ich zu dieser verdienten Würdigung.

Sie setzen sich bereits seit  vielen Jahren in besonderer Weise für hör- und

sprachgeschädigte Menschen ein und dafür, dass Barr ieren im al l tägl ichen
Leben abgebaut werden. Denn viele Dinge, die Menschen ohne Behinderung
ganz selbstverständl ich nutzen können, stehen für Menschen mit Schädigung

nicht ohne weiteres zur Verfügung. Dies gi l t  auch für kr i t ische Lebenslagen, und
genau hier setzt lhr beeindruckendes Engagement an. Sie hatten es sich zur

Aufgabe gemacht, einen barr ierefreien Notruf per Fax zu entwickeln, damit sich

hör- oder sprachgeschädigte Menschen im Notfal l  bei den zuständigen

Notdiensten und Stel len bemerkbar machen können.

lch kann mir gut vorstel len, dass Sie diese Aufgabe, so selbstverständl ich und

berechtigt die Forderung nach einem barr ierefreien Notruf war, vor viele

Herausforderungen gestel l t  hat.  lhnen wurden sicher viele vermeint l iche

Unmöglichkeiten entgegengesetzt,  Sie hatten viele dicke Bretter zu bohren. Sie
'werden oft  an einem Punkt gewesen sein, an dem Sie nur noch lhre starke

Motivat ion vorangetr ieben hat. Auf dieses Durchhaltevermögen können Sie

außerordentl ich stolz sein, für dieses Durchhaltevermögen kann die

Gesel lschaft nur zut iefst dankbar sein.



lch weiß auch, wie wicht ig es ist,  Menschen an seiner Seite zu haben, mit

denen man ste in ige Wege gemeinsam gehen kann.  S icher  fa l len lhnen d i rekt

Namen und Gesichter  e in ,  e in ige s ind v ie l le icht  heute anwesend.  Auch jenen

gi l t  unser Dank, seien es Unterstützer in lhrem persönl ichen Umfeld oder

Mitstrei ter auf den verschiedenen pol i t ischen Ebenen.

,,Barr ierefreier Notruf" -  das war zu Beginn lhrer Bemühungen kein geläuf iger

Begri f f .  Sie haben maßgebl ichen Antei l  daran, dass heute Strukturen bestehen,

die Hörgeschädigten diese elementar wicht ige Möglichkeit  bieten. Und Sie

arbeiten kontinuierl ich daran, dass dieses Angebot weiter Verbreitung f indet,

das durfte ich selbst bemerken. Denn als die Gemeinde Wilnsdorf vor einigen

Jahren eine Website für die Freiwi l l ige Feuerwehr veröffent l ichte, traten Sie,

Herr Büdenbender, für den Deutschen Schwerhörigenbund e.V. (Referat

, ,Barr ierefreies Planen und Bauen") mit der Gemeinde Wilnsdorf in Kontakt.  Es

ist lhrem Hinweis zu verdanken, dass auf der Feuerwehrhomepage das

Notfal l fax für Hör- und Sprachgeschädigte zum Download hinterlegt wurde.

Und natürl ich verweisen wir auch auf unserer eigenen Website darauf.

Besonders beeindruckend f inde ich, dass lhr Engagement nach der
erfolgreichen Entwicklung des Notfal l fax nicht nachl ieß. Vielmehr stel l ten Sie

sich der Herausforderung des technischen Fortschri t ts,  der das Fax nach und

nach an Bedeutung und Verbreitung verl ieren lässt.  Daher war es sicher Ehre

und erneute Herausforderung zugleich, dass Sie Mitgl ied in einer von der

Bundesregierung geschaffenen interministeriel len Arbeitsgruppe ,,Notrufe"
waren. Dort wurde an der Entwicklung einer staat l ichen Notruf-App gearbeitet.

Leider kann noch kein Erfolg vermeldet werden, dennoch l ieferte lhr Einsatz

auch hier einen r icht igen und wicht igen lmpuls angesichts unserer heutigen

Sma rtphone-Gesel lschaft.

Sehr  geehr ter  Herr  Büdenbender ,  ich gratu l iere lhnen nochmals  herz l ich zur

Würdigung lhres besonderen Engagements im Dienste der Gesel lschaft.

Menschen wie Sie t ragen n icht  nur  dazu bei ,  dass s ich unser  Mi te inander  s te t ig

verbessert,  dass stet ig an der Chancengleichheit  al ler gearbeitet wird. lhr

Engagement  macht  auch Mut  in  e iner  Zei t ,  in  der  n icht  a l le  das große Ganze im

Bl ick  haben,  in  der  n icht  V ie le  ihr  Bestes,  ihre Zei t  und ihren Einsatz ,  für  d ie

Gemeinschaft zu geben bereit  sind. lch danke lhnen herzl ich für diese

Inspi ra t ion und wünsche lhnen wei terh in  gutes Gel ingen bei  lhrer .

ehrenamtl ichen Arbeit ,  viel  Kraft  und Gesundheit .


