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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 28.08.2020 
 
 

 

Ehrenamtspreis 2020 

Ab sofort können Vorschläge bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Vorschläge aus 

Vorjahren werden wieder berücksichtigt.  

 

Ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder in der Kinder- und Jugendarbeit: Das 

Ehrenamt ist eine unverzichtbare Grundlage für das Funktionieren der örtlichen Gemein-

schaft und es gibt unzählige Bereiche, die ohne ehrenamtliches Engagement nicht funktio-

nieren würden. Das zeigt sich nicht zuletzt auch während einer Pandemie, wie wir sie derzeit 

im Zusammenhang mit dem Corona-Virus leider bewältigen müssen.  

 

Anfang 2014 rief der Stadtrat den Ehrenamtspreis ins Leben, um ehrenamtliches Engagement 

in Wipperfürth angemessen zu würdigen. Auch in diesem Jahr soll der Preis wieder vergeben 

werden. Ab sofort können die Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2020 bei der Stadtverwal-

tung eingereicht werden.  

 

Wer kommt als Preisträger*in infrage? 

 

Der Ehrenamtspreis in Form einer Geldzuwendung wird für besondere ehrenamtliche Ver-

dienste vergeben. Preisträger*innen können einzelne Bürgerinnen und Bürger, aber auch in 

Wipperfürth tätige Gruppen, Vereine und Initiativen sein, die sich in besonderer Weise ehren-

amtlich engagieren, zum Beispiel in den folgenden Bereichen: 

 

• Verbesserung nachbarschaftlicher und zwischenmenschlicher Beziehungen 

• Völkerverständigung  

• kulturelles Leben und die Geschichts- und Heimatforschung 

• Förderung des Sports 

• Umwelt und deren Schutz 

• Sicherheit und die Abwehr von Gefahren 

• Zivilcourage, Integration, Toleranz 

• gegen Rechtsextremismus    

• soziale, caritative und mildtätige Anliegen 
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Vorschlagsberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle in Wipperfürth tätigen Grup-

pen, Vereine und Initiativen. 

 

Die Vorschläge können bis zum 31.10.2020 in schriftlicher Form beim Bürgermeister, Markt-

platz 1, 51688 Wipperfürth, eingereicht werden. Dazu steht auf der städtischen Homepage 

unter www.wipperfuerth.de ein Vorschlagsformular zum Download bereit. 

 

Alle Vorschläge, die in den Vorjahren abgeben wurden, und die bei der Preisverleihung bis-

her noch nicht zum Zug gekommen sind, werden bei der Auswahl in diesem Jahr wieder 

berücksichtigt und müssen daher nicht wiederholt werden. 

 

Über die Vergabe des Ehrenamtspreises entscheidet eine aus Mitgliedern des Stadtrats be-

stehende Jury unter Vorsitz des Bürgermeisters. Durch eine großzügige Spende wird der Eh-

renamtspreis auch in diesem Jahr wieder durch den Bergischen Boten - die „Illustrierte aus 

der Region, für die Region“ - unterstützt.  

 

Den Ehrenamtspreis 2019 erhielt Frau Annemarie Kollenberg für ihr langjähriges Engagement 

im VdK-Ortsverband Wipperfürth, dem größten Verein in der Hansestadt im sozialen Bereich.  
 
 
 
 

Kontakt für Rückfragen: 

 
Hansestadt Wipperfürth 

Ratsbüro 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Christof Auer 

Telefon 02267/64-332 

christof.auer@wipperfuerth.de 

 
 
 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

Besuchen Sie uns auf Facebook 
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