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Laudatio für Peter Maerz gehalten von Jana Schöbel
Es ist mir eine besondere Ehre heute einen besonderen Menschen für seine ehrenamtliche
Tätigkeit zu würdigen.
Peter Maerz ist seit dem Januar 1995, also seit genau 20 Jahren Mitglied im Handwerker- und
Gewerbeverein, arbeitet seit 2006 im Vorstand mit und ist seit 2010 unser Vorsitzender.
Er füllt diese Funktion mit besonderem Engagement aus. In seiner Amtszeit als Vorsitzender
ist die Mitgliederzahl um 20% gestiegen. Er belebt die Aktivitäten innerhalb des Vereins und
vertritt uns auch aktiv nach außen. Gerade durch ihn ist „Leben“ im Verein. Peter Maerz
motiviert die Mitglieder des Vereins zu aktiver Mitarbeit, vor allem durch seine Begeisterung
für die Sache. Möglichst viele Mitglieder einbeziehen und mitnehmen, ist sein Motto. Er
versteht es, seine Ideen durch persönlichen Einsatz und durch seine Fähigkeit auf Menschen
zuzugehen, anderen nahe zu bringen. Der Umgang mit anderen Menschen, seine Art anderen
zuzuhören, die Argumente aufzunehmen und eine gemeinsame Basis und Lösung zu finden
sind Dinge, die ihn auszeichnen und für alle Vorbild sein sollten.
Sein persönlicher Einsatz bei der Umsetzung der Vereinsziele und Vereinsvorhaben ist
lobenswert.
Er sprudelt vor Ideen und hat gleich Umsetzungsvorschläge parat. Diese Ideen beziehen sich
nicht nur auf die Vereinsarbeit, sondern sind zum Wohl unserer Stadt und zum Wohl aller
Unternehmen. Um nur ein Beispiel aus dem letzten Jahr zu nennen, alle kennen inzwischen
die „Radlerrastplätze“. Seit dem Bau der Umgehungsstraße, war uns Gewerbetreibenden klar,
dass etwas passieren muss. Wir wollten und wir wollen nicht das Schicksal anderer Städte mit
Umgehungsstraßen erleiden. Herr Maerz war es, der die Zusammenarbeit mit den Vertretern
der Stadt und den entsprechenden Ausschüssen gesucht hat. Als der Stadt wegen der noch
fehlenden Fördermitteln die Hände gebunden waren bei der Umsetzung des
Marketingkonzeptes hast du, Peter, gesagt, dass du dich dafür einsetzen möchtest, noch vor
der Saison mit ersten Maßnahmen zu beginnen. Du hast die Mitglieder des Handwerker- und
Gewerbevereins überzeugt, in Vorleistung und Vorkasse zu gehen. Es ist dir gelungen eine
Mehrheit zu bekommen. Du hast dir ein Team aus Mitgliedern zusammengestellt, das dir bei
der Umsetzung geholfen hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Peter, du hast für die
Umsetzung viele Stunden Arbeit ehrenamtlich geleistet und das Projekt koordiniert. Kein
anderer aus dem Verein hätte dir das gleich tun können.
Du schaffst Menschen zu begeistern und mitzureißen. Vorstandsarbeit macht, ich kann das als
Vorstandsmitglied behaupten, richtig Spaß, auch wenn wir alle nach Vorstandssitzungen
immer mit einem gefüllten Aufgabenzettel nach Hause gehen. Wir arbeiten gerne mit dir
zusammen, um das Vereinsleben aktiv zu gestalten und die Vereinsziele umzusetzen. Ich
persönlich lerne sehr viel von dir und freue mich, sofern die Mitglieder uns auch weiterhin ihr
Vertrauen schenken, auf weitere interessante Jahre der Zusammenarbeit mit dir.
Jetzt ist es mir eine besondere Freude, dich nach vorne zu bitten, um dich für dein
Engagement fürs Ehrenamt zu würdigen.

