
Josef Niegel arbeitet mehr als 30 Jahre im Ehrenamt. Gemeinsam mit
Geflüchteten baut er ausrangierte Räder um. Wer mit anpackt, darf

ein Rad behalten. Mehr als 250 Zweiräder sind so in den vergangenen
Monaten abgegeben worden.  Foto: Timo Gemmeke

Ohne Ehrenamt geht es nicht
Bürgermeister würdigt das Engagement von drei Höxteranern 

 Von Timo Gemmeke

H ö x t e r (WB). »Keine 
Schuld ist dringender, als die, 
Dank zu sagen«: Höxters Bür-
germeister Alexander Fischer zi-
tiert Cicero und richtet sich da-
mit an drei Höxteraner, die 
gestern für ihre Arbeit mit dem 
Ehrenamtspreis 2018 ausge-
zeichnet worden sind. 

Ein Gremium aus Ratsfraktio-
nen der Stadt hat aus verschiede-
nen Vorschlägen die Träger des
Ehrenamtspreises gewählt. Bür-
germeister Fischer ehrte sie wäh-
rend der gestrigen Ratssitzung: 

ELKE DEWENDER
Nach Jahrzehnten im Amt der

Vorsitzenden gilt sie als »Chefin
des HLC«: Elke Dewender. Dort ist
ihr Rat als Ehrenvorsitzende wei-
terhin gefragt. Und sie bringt sich
aktiv in der Spitze des Stadtsport-
verbandes Höxters ein. »Der HLC
hat sich mit Ihnen zu einem Ver-
ein für aktive Gesundheitsförde-
rung durch adäquate Sportange-
bote entwickelt. Er nimmt eine
über das reine Sportangebot hi-
nausgehende, wichtige gesell-
schaftliche Funktion wahr«, so der
Bürgermeister. Dabei kümmert sie
sich auch um Randbereiche wie
den Rehasport, Kinderbewegung

Niegel sei nicht nur »Ansprech-
partner für Bedürftige«, so Fi-
scher, er setzte sich auch »geson-
dert für Einzelschicksale ein«. So
berät er derzeit zwei Afghanen zu
Behördenangelegenheiten. 

MANFRED JOULIET
Nach langjähriger Mitarbeit im

Höxteraner »Bündnis für Familie
und Generationen« gründet Man-
fred Jouliet 2014 die Seniorenge-
meinschaft; schon seit 2011 för-
dert er mit der Erstellung einer
Broschüre für Senioren die Belan-
ge und Interessen der älteren Mit-
bürger. Für neue Ideen, wie seine
2012 eingeführte »grüne Notfall-
karte«, nutzt Jouliet ein Netzwerk,
das Kreis- und Landesgrenzen
überschreitet. »Sie sind nicht nur
eng vernetzt mit den Gemeinden
im Kreis, sondern auch über die
Weser hinweg«, lobt Fischer. 

Sein bisher größtes Projekt –
die Seniorenmesse – zeigt den
Ehrgeiz Jouliets beispielhaft am
Besten: Mit ihrer achten Auflage
in diesem Jahr wird die Messe zur
größten ihrer Art in ganz OWL ge-
zählt. Als direkte Anlaufstelle für
Senioren gilt seit März 2014 das
Seniorenbüro im Höxteraner
Stadthaus – ebenfalls von Jouliet
eingerichtet und bis heute erfolg-
reich geführt. So erfolgreich, dass
es im September 2016 als »Senio-
renbüro des Monats« auf Landes-
ebene ausgezeichnet wird. 
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Sie haben gestern Abend von Höxters Bürgermeister Alexander
Fischer im historischen Rathaus eine Urkunde als Auszeichnung für
ihren jahrelangen Einsatz erhalten (von links): Josef Niegel, Elke
Dewender und Manfred Jouliet.  Foto: Harald Iding

und neue Fitness- und Gesund-
heitsangebote. »Ein großes Dan-
keschön für Ihren jahrzehntelan-
gen Einsatz für den Sport im Kreis
Höxter!«

JOSEF NIEGEL
Josef Niegel arbeitet mehr als 30

Jahre als Ehrenamtler – erst im
Sport, dann für Geflüchtete. Ge-
meinsam mit Dr. Klaus Rose grün-
det er 1982 die erste Herzsport-
gruppe in Höxter. Bis heute be-
treut Niegel die Sportler als Phy-
siotherapeut; eine entsprechende
Lizenz erwirbt er eigenständig.

Seine über Jahrzehnte gesammel-
te Erfahrung gibt der Höxteraner
nebenbei an Schüler der Physio-
therapieschule der Weserberg-
land-Klinik weiter. »Das alles ist
für Sie selbstverständlich«, stellt
Fischer heraus. 

Per Mundpropaganda gelingt es
ihm, an ausrangierte und defekte
Fahrräder zu kommen – die baut
er gemeinsam mit Geflüchteten in
einer Werkstatt um. Wer mithilft,
bekommt eines der Zweiräder.
Insgesamt wurden mit Hilfe ande-
rer Ehrenamtler bisher 250 Räder
an Bedürftige abgegeben. Josef


