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Sehr geehrte Frau Staatsministerin Christine Haderthauer, 

es ist uns eine große Ehre und Freude, dass sie heute nach Schierling zum Neujahrs-
empfang gekommen sind.  

In diesem Saal sind heute ausschließlich Menschen versammelt, die sich in besonderer 
Weise dem „Sozialen“ widmen – denen also das Wohl und Weh anderer Menschen 
wichtig sind. Besonders für diese ist ihre Anwesenheit eine besondere Auszeichnung. 

Ich darf Sie sehr herzlich bei uns begrüßen und ich hoffe, dass sie sich in den nächsten 
zwei Stunden in der südlichsten Gemeinde der Oberpfalz und des Landkreises Re-
gensburg wohlfühlen. 

Im Mittelpunkt stehen heute Sie, verehrte Damen und Herren, die sie in Verbänden und 
Organisationen, in Vereinen und Initiativen ehren- oder hauptamtlich für das soziale 
Netz Schierling tätig sind - und in Familien Großartiges für ihre Angehörigen leisten. 
Deshalb gilt ihnen auch jetzt – ganz zu Beginn - mein herzlicher Gruß. Wir freuen uns 
sehr, dass sie alle unsere Einladung angenommen haben.  

Außerdem geben uns wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Ehre, die 
ich herzlich begrüße.  

Es sind dies 

 Herr Landrat Herbert Mirbeth, 
 die Herren Bundestagsabgeordneter Peter Aumer und Horst Meierhofer 
 die Damen Landtagsabgeordneten Silvia Stierstorfer und Tanja Schweiger 
 unser Ehrenbürger, Herr Pfarrer Hans Bock, der selbst nach wie vor für eine 

Hilfsaktion verantwortlich ist, 
 der evangelische Pfarrer Uwe Biedermann 
 mein Vorgänger und stellvertretender Landrat Otto Gascher, 
 Herr Bezirksrat Herbert Schötz,  sowie 
 die Kolleginnen und Kollegen aus dem Marktgemeinderat  

Schließlich darf ich all diejenigen begrüßen, die sich bisher noch zu keiner Gruppe zäh-
len konnten, insbesondere das Ensemble unserer Musikschule, die Damen und Herren 
der Verwaltung und die Presse. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach themenbezogenen Neujahrsempfängen für Ausbildungsbetriebe und den Sport 
steht heute das Thema „Soziales Netzwerk Schierling“ im Mittelpunkt.  



Es gibt wohl keinen Bereich, keine Altersgruppe, keinen Lebensplan, die nicht in be-
sonderen Situationen einer besonderen Fürsorge bedürfen: Babys, Kinder, Jugendliche, 
Familien, Singles, Schüler, Alleinerziehende, Schwangere in Konfliktsituationen, Kran-
ke, Verzweifelte, alte Menschen, Behinderte, Pflegebedürftige, Menschen in punktueller 
Not. 
Für vielfältige Lebenslagen Hilfen bereit zu halten und auch konkrete Hilfe zu leisten, 
einen Schubser zu geben, um selbst wieder in Schwung zu kommen,  das ist unsere Art 
der Fürsorge als öffentliche Hand.  

Es geht nicht darum, anstelle anderer Menschen zu handeln oder als Einrichtung mit 
erhobenem Zeigefinger dazustehen und immer alles besser zu wissen oder gar z.B. 
einen eigenen Erziehungsauftrag des Staates zu formulieren. 
Nein, es geht um Beistand, Unterstützung und Hilfe – und um Bewusstseinsbildung für 
diese Themen. 

Immer vor dem Hintergrund des Prinzips der Subsidiarität. Was nichts anderes heißt, 
als dass sich die öffentliche Hand solange heraushält, solange es andere Möglichkeiten 
und andere Personen – insbesondere in Familien und bei freien Trägern – für eine Lö-
sung gibt. 

Was wir uns in diesem Sinne wünschen und für unabdingbar halten, ist 

 die Solidarität der Nachbarn, 
 die Solidarität in der Familie, 
 die Solidarität über den eigenen Kirchenturm hinaus in andere Länder und Kultu-

ren, 
 die Solidarität im Leid, in der Trauer – und in der Freude. 

„Ubi caritas et amor“ – Wo die Liebe wohnt, da wohnt Gott – heißt es in einem wunder-
baren Lied aus der ökumenischen Gemeinschaft Taize in Franreich. Dieser Satz ist für 
uns der Generalauftrag, denn wo es keine Liebe gibt, da kann es kein „Soziales“ in der 
Gesellschaft geben – und da wird es für das Zusammenleben schwierig.  

Gerade die Kirchen haben sich diese tätige Nächstenliebe auf ihre Fahnen geschrie-
ben: Mit „Caritas“ auf der katholischen und „Diakonie“ auf der evangelischen Seite. Bei-
den – Caritas und Diakonie - ist gemeinsam, dass sie die dienende Funktion unseres 
Handelns dem Nächsten gegenüber herausstellen.    

Weil sie, verehrte Damen und Herren, im Markt Schierling an ganz unterschiedlichen 
Stellen und in ebenso unterschiedlichen Situationen diese dienende Nächstenliebe im-
mer wieder unter Beweis stellen, haben wir sie heute eingeladen.  

Wir würdigen ihr Engagement  

 als Helfer vor Ort, 
 in der häuslichen Krankenpflege, 
 bei der Betreuung der Kinder und Familien, 
 im Einsatz für Behinderte und Kranke, 

 als mitfühlenden Hausärzte  (Wir wissen, dass es Gegenden gibt, wo die Versor-
gung nicht mehr so hoch ist wie bei uns. Und wir sind froh, dass es bei uns eine 
Perspektive für die Zukunft gibt.), 



 als Unterstützer der Alten, 
 in der Sorge um diejenigen, die ein Spenderorgan benötigen, 
 als treue Seelen in der Altenpflege, 
 als Engagierte in der Sorge um den „Nachbarn in Not“ im Ausland, 
 als Organisatoren von Hilfsaktionen vielfältiger Art, 
 bei der Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Lebenslagen, 
 bei der liebevollen Pflege ihrer Familienangehörigen, 
 und in vielen anderen – oft eher unbekannten – Bereichen unserer Gesellschaft. 

Sie sind wichtiger Teil des sozialen Netzes!  

Dieses soziale Netz ist eine unserer Stärken im Markt Schierling – und es macht einen 
Teil unseres Vorsprungs aus, den wir für uns beanspruchen, und an dem wir Tag für 
Tag hart arbeiten. 

Ihnen allen, verehrte Damen und Herren, gehören unser Respekt, unser Dank und un-
sere tief empfundene Anerkennung! Sie sind ein Schatz in unserer Gemeinde, der 
durch nichts aufzuwiegen und zu ersetzen ist! Und ein Schatz – wir kennen das von 
anderen Situationen – ist etwas ganz, ganz wertvolles! 

Lassen sie uns anstoßen auf ihre Leistungen, auf ein gutes Verstehen auch in der Zu-
kunft, auf unser Wohl und unsere Gesundheit! 

 

 

 

 


