
Ja, Johann, wieder geht eine Ära zu Ende. 

Von 2008 bis heute, also 15 Jahre hast Du die Geschicke 

unseres Heimat- und Verkehrsvereins als Vorsitzender 

und bis zum letzten Jahr auch als Geschäftsführer 

geleitet. Du hast den Heimat- und Verkehrsverein 

zukunftsweisend aufgestellt und hast Deine Nachfolge in 

der Geschäftsführung frühzeitig geregelt. Respekt!!! 

Doch blicken wir doch nun einmal zurück. 

2008 bist Du als Vorsitzender gestartet. Eines Deiner 

ersten Projekte war das Werdumer Blatt. Eine 

Erfolgsgeschichte, die als Informationsquelle keiner 

mehr missen möchte. 

Die Tourist- Information wurde in den Jahren weiter 

ausgebaut, es kam eine Marketingmitarbeiterin hinzu, 

Qualitätssiegel, i –Marke und andere 

Qualitätsmerkmale wurden Garanten guter Beratung 

durch unsere Mitarbeiter. Die Online- Vermarktung 

gewann immer mehr an Bedeutung und damit auch die 

Präsenz bei Social- Media. Und auch diese 

Herausforderungen wurden angenommen und 

erfolgreich von einem tollen Team gemeistert. 

Die gesamte Außendarstellung wurde überarbeitet und 

immer wieder dem Zeitgeist angepasst. 

Seit dem letzten Jahr finden wir nun die Tourist-

Information in den neuen ansprechenden 

Räumlichkeiten. 

Hier wird in Zukunft für uns und unsere Gäste ein 

besonderer Anlaufpunkt zu finden sein. Auch hier haben 

Johann und sein Team eine tolle Arbeit geleistet. 

 



Umtriebig hast Du den Haustierpark professionell 

aufgestellt und viele Projekte sind während Deiner 

Amtszeit von Dir angeschoben und aufgebaut worden. 

- neue Tierhütten 

- massive Zaunanlagen 

- Futterautomaten 

- der Veranstaltungsplatz in der Mitte des Parks 

- die Asphaltierung und  

- das Sanitärgebäude mit Sozialräumen für unsere  

  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Haustierpark. 

 

Dabei hast Du Dich nie gescheut selbst mit anzupacken. 

Zudem hast Du weitere freiwillige Helfer für den 

Haustierpark aufgetan und mit dem „Freundeskreis 

Haustierpark“ eine weitere tolle Idee entwickelt. 

Ja, dort im Haustierpark ist, Dank Dir, in den Jahren 

eine tolle Mannschaft gewachsen 

In den letzten 15 Jahren hast Du Dich regelrecht zu 

einem Tierexperten entwickelt und bist wahrscheinlich 

mit jedem unserer Tiere „per Du“. 

Zu jeder Zeit warst Du in Rufbereitschaft für die Tiere 

und unseren HVV! Denn wenn im Park den vielen 

Besucher irgendetwas ungewöhnlich erschien, wurde 

natürlich erst einmal Deine Nummer gewählt. 

Sicher nicht immer angenehm! 

Der Haustierpark steht durch Dich und Deine Ideen 

(hier denke ich an die Patenschaften für die Tiere) 

heute auf soliden finanziellen Füßen und trägt sich 



selbst und ist über unsere Region hinaus ein 

Markenzeichen! 

Aber das sei an dieser Stelle auch gesagt, dem 

Haustierpark wirst Du ja zunächst noch treu bleiben 

und weiterhin die Leitung innehaben.  

Nach Deinen eigenen Vorgaben, die Du ja auch für 

Jakob aufgestellt hast, sicherlich bis zu Deinem 

achtzigsten Geburtstag. 

Wenn wir nun noch mal zurückblicken auf Dein Wirken 

20 Jahre als Vorsitzender des SV Werdum, bist 

Ehrenvorsitzender des SV, Du warst 35 Jahre im 

Gemeinderat tätig, davon 6 Jahre als stellvertretender 

Bürgermeister, hast die Interessen Werdums im 

Samtgemeinderat und im Kreistag vertreten. 

Im Januar 2019 bis Du zusammen mit Annegret zu den 

Bürgern des Jahres unserer Gemeinde ausgezeichnet 

worden. Im Juli des gleichen Jahres bis Du mit dem 

Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. 

Viel mehr geht fast nicht. (Aber dazu später mehr!) 

Viele Projekte in Werdum sind untrennbar mit Deinem 

Namen verbunden. 

Ja, und darum heißt es jetzt Danke sagen, für 15 Jahre 

Schaffenskraft zum Wohle unseres Heimat- und 

Verkehrsvereins, der Gäste und Vermieter und zum Wohle 

unseres ganzen Dorfes. 

Danke Johann, im Namen des gesamten Vorstandes und 

unserer Mitglieder. 

Ich persönlich möchte mich und auch im Namen der 

Gemeinde Werdum für die jahrelange gute und 



vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Denn das 

sei hier auch gesagt, unser Erfolg liegt darin begründet, 

dass wir hier in Werdum seit Jahrzehnten gemeinsam 

ein Ziel verfolgen und das ist, unseren Ort gemeinsam 

weiterzuentwickeln und lebens- und liebenswert zu 

erhalten. 

Der Vorstand hat sich natürlich Gedanken gemacht, was 

wir Dir zu Deinem Abschied aus Deinem Amt als 

Vorsitzender überreichen können. Das ist ja auch nicht 

immer einfach. 

Wir hoffen Dir mit diesem Bild und einem 

Reisegutschein eine Freude machen zu können. 

Vielen Dank! 

 

 

 

 

 


