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Jubiläumsansprache des Vorsitzenden Bürgermeister Günter Martini 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, 
Herzlich willkommen zu unserer Geburtstagsfeier, 
Herzlich willkommen zur Jubiläumsfeier „10 Jahre - Arbeitskreis Kultur Bickenbach“. 

 
Freuen Sie sich auf einen wunderschönen Festabend in unserem Bürgerhaus. Freuen Sie sich auf 
ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt und Bandbreite unserer Vereine im 
Arbeitskreis widerspiegeln wird. 
 
Ganz besonders freut es mich, dass auch einige unserer großzügigen Unterstützer mit Ihren 

Partnern heute unserer Einladung gefolgt sind. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Manfred Barz, 
Rudolf Stolz und von der Raiffeisenbank Hubert Falk und Mattias Porth. Herzlich willkommen. 
 
Meine Damen und Herren, auch die Politik gibt uns heute Abend die Ehre und möchte gerne mit 
uns feiern. Heißen Sie daher mit mir herzlich willkommen:  Vom Landkreis und in Vertretung des 
Landrates unseren Bickenbacher Kreisbeigeordneten Rolf Meier, für die Gemeindevertretung und 
den Gemeindevorstand Markus Hennemann, Olaf Gries und Tim Schmöker. 
 
So, verehrte Gäste, ich bin nun am Ende meiner kleinen Liste und hoffe natürlich, dass ich 
niemanden vergessen habe. Sollte es dennoch passiert sein, so verspreche ich schon jetzt: Beim 
25jährigen Jubiläum werde ich ihn an aller erster Stelle nennen. 
 
Meine Damen und Herren, bevor wir im Programm fortfahren, gestatten Sie mir an dieser Stelle 
noch einige Worte zu unserem Arbeitskreis. 
 
Wie fing es damals eigentlich an? Einige unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch: Bereits im 
Sommer 2000 haben wir uns erstmals im Rathaus getroffen. 10 kulturtreibende Vereine waren wir 
damals und unser erstes Ziel war es, zukünftige Veranstaltungstermine untereinander 
abzusprechen und  besser zu organisieren. 



Seite 2 von 3 

 
Schon nach kürzester Zeit hatte sich die Zusammenarbeit bewährt und es reiften erste 
Überlegungen für eine gemeinsame Veranstaltung. Dies war dann auch der Grund, sich in einem 
gemeinnützigen Verein als Dachverband zusammen zuschließen. 
 
Am 20. Juni 2001 war es dann soweit: Der „Arbeitskreis Kultur Bickenbach e.V.“ wurde ins 
Leben gerufen. 12 Vereine bzw. Institutionen gehörten damals zu den Gründungsmitgliedern. Es 
waren 

- SKG Akkordeonorchester  - Fotogruppe Bickenbach 
- Geschichts- und Museumsverein  - Hobby-Künstler 
- Kammerkonzerte im Jagdschloss - Pegasus 

- MGV Liederzweig   - Musikcorps Bickenbach 
- Musikschule Bickenbach  - MUsiKUsschule 
- Raum für Frauen    - Bickenbacher Spielgemeinschaft 

 
Fortan wurde das komplette Angebot aller Kultur treibenden Vereine in Bickenbach quartalsweise 
per Flyer veröffentlicht. Die Fäden hierfür liefen im Rathaus zusammen und ich möchte es an 
dieser Stelle nicht versäumen, der Person zu danken, die all‘ die Jahre diese Fäden in die Hand 
nahm – manchmal auch entwirren musste – und die Publikationen hervorragend organisierte. Sie 
alle wissen sicher, wen ich meine: Es ist meine ehemalige Sekretärin und langjährige 
Schriftführerin des AK Kultur  Waltraud Bernhard – liebe Waltraud, Herzlichen Dank für alles. 
 
Im folgenden Jahr konkretisierten sich dann die Gedanken hinsichtlich einer gemeinsamen 
Veranstaltung. Unser leider viel zu früh verstorbener Vereinsfreund Siegfried Andrée hatte 
seinerzeit die Idee des „Bickenbacher Advents“ geboren – ein vorweihnachtliches Event, das bis 
heute seines Gleichen sucht. 
 
Und noch etwas sucht seines Gleichen: Im Gegensatz zu allen anderen Kulturvereinen in unserer 
Region ist es uns bis heute gelungen, alle Veranstaltungen ohne öffentliche Zuschüsse (sprich 
Steuergeld) zu organisieren. „Wie ist das denn möglich?“, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. 
Ich will es Ihnen sagen: Dies alles war und ist nur möglich aufgrund der wirklich 
außergewöhnlichen finanziellen Unterstützung unserer Sponsoren – und es ist für mich heute 
Abend Ehre und Verpflichtung zugleich, Ihnen allen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. 
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Wir alle wissen, dass dies – gerade in der heutigen Zeit – nicht selbstverständlich ist und wir sind 
froh und dankbar Sie an unserer Seite zu wissen. Nochmals: Herzlichen Dank an Sie alle! 
 
So, meine Damen und Herren, ich komme nun zum Schluss – aber bevor wir weiterfahren, möchte 
ich es nicht versäumen an dieser Stelle auch all‘ denen zu danken,  die dazu beigetragen haben 
und noch dazu beitragen werden, dass wir unser Jubiläum heute in diesem schönen Rahmen 
feiern können.  
 
Ich sage Danke an unsere Vereine und unsere Gemeindebediensteten. Und ich darf stellvertretend 
für alle die Orga-Chefin dieser Jubiläumsfeier nennen: Kirstin Hechler. Herzlichen Dank. 
 
Ihnen, verehrte Gäste, darf ich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit danken und ich wünsche Ihnen 
nun viel Vergnügen und Freude beim Jubiläumsprogramm unseres AK Kultur Bickenbach. 


