veröffentlicht am 12. August 2022

Ein „Macher“ voller Menschlichkeit wird in Eschweiler ausgezeichnet

Ein Beispiel für Guido Essers (Mitte) Engagement: Gemeinsam mit Christian Haake (r.) und Guido Philippe hat er im Namen der Sportfreunde Hehlrath ein Benefizturnier für Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine organisiert. Foto: MHA/Andreas Röchter
organisiert, er macht. Auf ihn ist Verlass. Und bei ihm wird deutlich, dass andere
folgen, wenn einer vorausgeht. Aber ein Mensch muss vorhanden sein, der sagt, ich
Eschweiler. Er organisiert, macht, geht voran und bringt andere Menschen dazu,
mache es. Dieser Mensch ist sehr oft Guido Esser“, so die Verwaltungschefin.
mitzuwirken und sich für Hilfsbedürftige einzusetzen. Nun erhält Guido Esser
Beeindruckend sei auch der „lange Atem“, den der designierte Preisträger an den Tag
den „Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler“ des Europavereins GPB.
lege, um eine Idee in die Tat umzusetzen. Und gerade in einer Zeit, in der in Europa
wieder Hass zu spüren sei, tue die Menschlichkeit, mit der Guido Esser seine
Sein Leitsatz klingt simpel, ist aber von tiefer Humanität geprägt und hat
Aktivitäten ausübe, einfach gut.
Vorbildcharakter: „Es gehört sich, als Mensch zu handeln.“ Dies tut der „Eischwiele
Jong“, dessen Leidenschaft der Fußball im Allgemeinen ist und die Sportfreunde
Hehlrath im Speziellen sind, seit vielen Jahren – als Vorsitzender des Vereins im
Info
Nordwesten der Indestadt. Dort im Team mit möglichst vielen Mitstreitern, aber
Die Preisverleihung
letztlich doch federführend. Denn mindestens einmal pro Jahr starten die
Sportfreunde eine Aktion, bei der der soziale Gedanke, der gute Zweck und die
Seit dem 3. Oktober 1997 wird der Europäische Sozialpreis im am Tag der Deutschen
Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen im Vordergrund stehen. Nun wird dieses
Einheit verliehen. Ohne die europäische Einigung wäre die deutsche Einheit nicht
Engagement symbolisch belohnt: Guido Esser wird von den Verantwortlichen des
möglich gewesen. Dieses Datum ist für uns deutsche Europäer die Verpflichtung,
Europavereins „Gesellschaftspolitische Bildungsgemeinschaft“ (GPB) mit dem
gemeinsam für ein in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Demokratie geeintes Europa
Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler ausgezeichnet.
arbeiten. Die Preisverleihung findet am 03.10.2022 im Eschweiler Rathaus, Ratssaal,
Beginn 16.00 Uhr statt.
Die Bandbreite der Unterstützungsaktionen des Sportvereins ist immens und vor
allem grenzenlos, sprich lokal bis weltweit. Der Startschuss der Benefizprojekte fiel im
Jahr 2000, als im Rahmen eines Freundschaftsspiels für einen jungen Mann aus
Guido Esser wird den „Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler 2022“ traditionell am
Hehlrath, der an einem Gehirntumor erkrankt war, gesammelt wurde. In den
3. Oktober entgegennehmen. Die Verantwortlichen des Europavereins GPB sowie der
folgenden inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten folgten zahlreiche Fußballturniere,
Stadt hoffen, dass die Preisverleihung im Rahmen einer um 16 Uhr beginnenden
überwiegend im Jugendbereich, mit nicht selten sehr prominenter Besetzung, die zur
Feierstunde im Ratssaal stattfinden kann.
Unterstützung von Hilfsprojekten und Einzelaktionen in Eschweiler, der Region, in
ganz Deutschland, Europa bis hin zum afrikanischen Kontinent dienten.
Kennenlernen bei Friedenskundgebung
In diesem Jahr stand bisher vor allem die Hilfe von durch den Krieg in der Ukraine
betroffenen Menschen im Vordergrund. Der Ausgangspunkt für die Kooperation der
Sportfreunde Hehlrath mit der GPB, wie deren Präsident zu berichten weiß:
„Eigentlich war unser Kennenlernen ein reiner Zufall. Wir waren beide während der
Friedenskundgebung am 9. März auf dem Eschweiler Marktplatz zugegen. Dabei kam
Guido Esser auf mich zu und bot mir an, in Sachen Ukraine-Hilfe zu kooperieren“,
erzählt Peter Schöner von der Initialzündung.
Er habe sich dann intensiver mit dem generellen Engagement von Guido Esser befasst
und schnell festgestellt: „Wir können sehr gut zusammenarbeiten.“ Das Fazit des GPBPräsidenten nach wenigen Monaten spricht Bände. „Was Guido Esser so alles auf die
Beine gestellt hat und mit seinen Mitstreitern nach wie vor bewerkstelligt, ist
bewundernswert.“ Auch in Sachen Einsatz für die Jugend. Deshalb sei Guido Esser
gerade im Jahr 2022, das zum „Europäischen Jahr der Jugend“ ausgerufen wurde, der
richtige Preisträger.
Worte, denen sich Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) vorbehaltlos anschließt.
„Ich kenne kaum jemanden, der sich so schnell für eine gute Sache begeistern und
überzeugen lässt und der dann dermaßen mit ganzem Herzen dabei ist. Guido Esser

Der derart Gelobte bleibt derweil bescheiden. „Ich empfinde es als große Ehre, den
Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler entgegennehmen zu dürfen“, erklärt der
gelernte Bankkaufmann, der beruflich für ein regionales Bankinstitut im IT-Bereich
tätig ist. Der Preis sei auch Ansporn für weitere Aktivitäten im sozialen Bereich, die
aber durchaus auch bittere Momente mit sich brächten.
So erinnert Guido Esser an die furchtbaren Verbrechen am Geschwisterpaar Sonja und
Tom aus Eschweiler, die im Jahr 2003 die Menschen der Indestadt, aber natürlich auch
weit darüber hinaus erschütterten und die zur Zusammenarbeit mit dem Verein
„Zartbitter“ führten. Dem Grundsatz folgend, der Unmenschlichkeit Menschlichkeit
entgegenzusetzen. Ein Leitgedanke, der dem Ursprung des Europäischen Sozialpreises
zugrunde liege, wie Peter Schöner unterstreicht.
Was für Guido Esser Hilfsbereitschaft bedeutet, bekommen der GPB-Präsident und die
Mitglieder des Europavereins übrigens hautnah zu spüren. „Auch die GPB war und ist
vom Hochwasser betroffen. Neben zahlreichen Dokumenten und Ausstellungszubehör
ist unsere technische Ausstattung verlorengegangen beziehungsweise in
Mitleidenschaft gezogen worden. Kurzerhand verzichtet Guido Esser auf das Preisgeld,
das der Europäische Sozialpreis mit sich bringt“, zieht Peter Schöner symbolisch den
Hut. Der Europäische Sozialpreis sei für Menschen aus der Mitte der Bevölkerung ins
Leben gerufen worden. Ein weiteres Merkmal, das auf Guido Esser vollkommen
zutrifft.

