Preisverleihung
zum Deutschen Bürgerpreis 2014
„Vielfalt fördern – Gemeinschaft leben!“
Laudatio von Frau Irene Mees, Verhinderungsvertreterin des Vorstandes, in der
Kategorie „Alltagshelden“

Meine Damen und Herren,
eine weitere Auszeichnung mit dem Deutschen Bürgerpreis in der
Kategorie „Alltagshelden“ geht an jemanden, der Verantwortung für
Mensch und Tier und deren harmonisches Zusammenleben übernimmt.
Im Jahre 2002 gründete Herr Klaus Jostock die Bezirksgruppe Speicher im
Allgemeinen Deutschen Rottweilerclub und übernahm deren Vorsitz. Er
begann

mit

der

Errichtung

einer

Vereinsanlage

und

großem

Trainingsgelände für den treuesten Freund des Menschen. Unterstützt
wurde er dabei von der Ortsgemeinde Speicher, ortsansässigen Firmen und
privaten Sponsoren.
Es ist sein erklärtes Ziel, mit verantwortungsvoller Hundehaltung dazu
beizutragen, dass Mensch und Hund zu einem vertrauensvollen Team
zusammenwachsen können. Es gilt Berührungsängste abzubauen und den
auf den ersten Blick respekteinflößenden Rottweiler den Menschen so
nahezubringen wie er ist. Ein treuer Freund, dem bemerkenswerte
Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. So werden Rottweiler als
hingebungsvoll,

konzentriert,

freundlich,

aufmerksam,

ruhig

und

zuverlässig charakterisiert.
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Und damit die Menschen sich davon überzeugen können, ist die
Rottweiler-Bezirksgruppe

immer

wieder

gerne

Gast

bei

Schulveranstaltungen der „St.-Michael-Hauptschule“, der „Simon-SalomonRealschule“ sowie der „St.-Marien-Grundschule Speicher“. So können sich
die Schüler von dem entgegengebrachten Vertrauen dieser Hunderasse
überzeugen.
Regelmäßig besuchen die Kinder des Kinderheimes St. Vinzenzhaus in
Speicher die Hundesportanlage. Die Anlage ist für die Kindern und
Jugendlichen ein echter Freizeitausgleich. Es haben sich regelrechte
Freundschaften entwickelt. Und auch die ältere Generation wird in die
Arbeit des Clubs eingebunden, beispielsweise durch die regelmäßigen
Treffen mit den Bewohnern des Seniorenwohn- und Pflegeheims
„Marienhof“.
Durch das Engagement von Herrn Jostock lernen Jung und Alt, Vorbehalte
gegenüber

Tieren

abzubauen

und

Verantwortung

für

diese

zu

übernehmen.
Und auch im Sinne der deutsch-amerikanischen Freundschaft ist Herr
Jostock unterwegs So nehmen viele amerikanische Freunde des in direkter
Nachbarschaft gelegenen Flugplatzes Spangdahlem nehmen an seinen
wöchentliche Hundetrainings teil. (Der Verein ist Mitglied des „Host Nation
Council Spangdahlem e.V.“.)
Aber nicht nur den Rottweilern gehört das Herz von Herrn Jostock. Auch
die Fundhunde der Verbandsgemeinde Speicher werden auf dem
Trainingsgelände

der

Rottweiler-Bezirksgruppe

Speicher

kostenlos
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untergebracht. Herr Jostock bemüht sich, die Besitzer ausfindig zu machen
und er versorgt mit besonderem Engagement diese Tiere.
Meine Damen und Herren ,
bereits

im

Jahre

2012

hat

der

damalige

Bürgermeister

der

Verbandsgemeinde Speicher, Herr Rudolf Becker, Herrn Klaus Jostock
aufgrund seines außerordentlichen ehrenamtlichen Engagements für den
Deutschen

Bürgerpreis

vorgeschlagen.

Nur

unter

dem

damaligen

Schwerpunktthema konnte die Bewerbung leider nicht berücksichtigt
werden. Gerne würdigen wir jedoch unter dem diesjährigen Motto „Vielfalt
fördern – Gemeinschaft leben!“ das besondere Engagement, jungen wie
alten Menschen ein harmonisches Zusammenleben zu den Tieren zu
ermöglichen.
Herr Jostock, herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung mit dem
Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“. Ich darf Sie nach
vorne bitten, um Ihren Preis entgegen zu nehmen.
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