
Verleihung des Europäischen Sozialpreises zu Eschweiler an Guido Esser: 

Grußwort Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier  

Leider kann Städteregionsrat Dr. Grüttemeier an der heutigen Verleihung des 
Europäischen Sozialpreises zu Eschweiler nicht persönlich teilnehmen.  

Tim Grüttemeier richtet dem Preisträger, den Veranstaltern und allen Gästen auf 
diesem Wege herzliche Grüße aus und gratuliert dem diesjährigen Preisträger Guido 
Esser mit folgenden Worten: 

Sehr geehrter Herr Esser, 

es gilt im Kleinen wie im Großen: In diesen Zeiten ist der Einsatz für Europa, für 
Solidarität und Zusammenhalt wichtiger denn je. Und Sie sind ein Mensch, der sich 
seit Jahrzehnten für genau diese Werte einsetzt.  

Ich schließe mich dem Votum des Europavereins Eschweiler gerne und 
vollumfänglich an: Sie sind ein würdiger Preisträger des Europäischen Sozialpreises 
zu Eschweiler. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. 

Sie sind Eschweiler „Urgestein“ und ein Mann der Tat! Und das in vielerlei Hinsicht:  

Sie handeln als Ehrenamtler. Davon profitiert Ihr Verein, die Sportfreunde Hehlrath.  

Und davon profitiert Ihr Umfeld: Ihre Stadt, Ihre Region – die Gesellschaft. Denn was 
wären wir ohne die Menschen, die sich – wie Sie! – unermüdlich engagieren? Sehr 
viel Gutes von dem, was unsere Gesellschaft zu bieten hat, verdanken wir 
denjenigen, die sich freiwillig für andere einsetzen.  

Sie sorgen dafür, dass Ihr Verein „läuft“! Wie viel Arbeit und Herzblut darin steckt, 
kann man nicht genug würdigen. 

Sie begeistern Jugendliche – nicht nur für den Sport, sondern auch für 
Zusammenhalt und Solidarität. Damit leisten Sie einen unschätzbar wichtigen 
Beitrag für unsere demokratische Gesellschaft.  



Und Sie handeln, wenn Sie Not sehen – ob lokal oder global! Für Ihre Benefiz-Spiele,
die heute auch im Zentrum Ihrer Auszeichnung stehen, sind Sie weit über die
Grenzen der Region hinaus bekannt. Sie unterstützen Hilfsprojekte – ob lokal oder
global. Das ist gut für diejenigen, die Hilfe erhalten, ob in Eschweiler, in der Ukraine
oder auf dem afrikanischen Kontinent.
 
Aber nicht nur den Empfängern der Hilfsaktionen tun Sie Gutes, sondern auch 
denen, die Sie dabei einbeziehen. Bei den Benefiz-Aktionen nehmen Sie Jugendliche 
mit, machen Sie aufmerksam auf die Notlagen anderer.  

Jeder Anstoß bei einem Benefizspiel ist auch ein Anstoß zum Nachdenken, zu 
Mitgefühl und Solidarität. Und das wirkt nach. 

So bauen Sie Brücken und stellen sich gegen Hass und Spaltung. Sie sind ein 
„Macher mit Herz“. Und damit sind Sie ein Vorbild – vor allem, aber nicht nur für 
junge Menschen.  

Dass Sie so viel in einem Sport bewirken, für den ich als Fan und Vater von zwei 
fußballverrückten Jungs besonders brenne, begeistert mich umso mehr.  

Vielen Dank an Sie für alles, was Sie leisten, Herr Esser. Wir brauchen Vorbilder wie 
Sie! Und wir brauchen diesen sozialen Geist - im Kleinen wie im Großen - um als 
Gesellschaft und auch als Europäer gemeinsam in eine gute Zukunft zu gehen. 

Ein ganz herzlicher Dank geht auch an den Europaverein GBP, der mit seiner Arbeit 
und mit der Verleihung des Europäischen Sozialpreises immer wieder das 
Augenmerk auf die Themen lenken, die Europa auszeichnen: Solidarität, Demokratie 
und die Vielfalt freier und offener Gesellschaften. 

In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg für Ihre Arbeit und der weiteren 
Veranstaltung einen guten Verlauf!  

Und Sie handeln, wenn Sie Not sehen – ob lokal oder global! Für Ihre Benefiz-Spiele, 
die heute auch im Zentrum Ihrer Auszeichnung stehen, sind Sie weit über die 
Grenzen der Region hinaus bekannt. Sie unterstützen Hilfsprojekte – ob lokal oder 
global. Das ist gut für diejenigen, die Hilfe erhalten, ob in Eschweiler, in der Ukraine 
oder auf dem afrikanischen Kontinent.  


