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Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Ballei s anlässlich 

der Siegerehrung im Landesjugendwettbewerb der Arbe itersamari-

terjugend Bayern (ASJ) am 5. September 2009 in Erla ngen 

 

 

Sehr geehrte Frau Niclas (Vorsitzende d. ASB-Regionalverbandes ERH), 

sehr geehrter Herr Klamroth (ASJ-Vorsitzender Erlangen)  

sehr geehrter Herr Seiermann (Geschäftsführer ASB-Erlangen), 

sehr geehrter Herr Landrat Irlinger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

und last but not least: 

liebe Teilnehmerinnen u. Teilnehmer am ASJ-Landesjugendwettbewerb, 

 

die Arbeitersamariterjugend Bayern veranstaltet in zweijährigem Tur-

nus  ihren Landesjugendwettbewerb . Als Oberbürgermeister der 

Stadt Erlangen und Schirmherr  freut es mich natürlich ganz beson-

ders, dass diese mehrtägige Leistungsschau  vom 3. bis 6. September 

2009 heuer in Erlangen  stattfindet. 

Rund 100 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Freista at ha-

ben an der Veranstaltung hier auf dem Gelände des Erlanger Natur-

freundehauses erfolgreich an theoretischen und praktischen Prüfun-

gen  sowie am Stadtspiel  teilgenommen und so ihre Kenntnisse  aber 

vor allem auch ihre hohe Motivation  und ihr außergewöhnliches En-
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gagement für das Allgemeinwohl eindrucksvoll unter Beweis ge-

stellt . 

Die besten zehn Teilnehmer  qualifizieren sich automatisch für die Teil-

nahme am nächsten Bundesjugendwettbewerb,  der im kommenden 

Jahr in Leipzig stattfinden wird. Schon jetzt  darf ich den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern, die dort die ASB-Landesjugend Bayern repräsen-

tieren werden, alles Gute und viel Erfolg  wünschen. 

 

Dass Erlangen als Austragungsort  des diesjährigen ASJ-Landes-

jugendwettbewerbs ausgewählt worden ist hat einen guten Grund  :  

Seit der Neugründung des ASB-Regionalverbandes Erlangen-

Höchstadt im Jahre 2003  gibt es seit März diesen Jahres  wieder eine 

eigenständige aktive Jugendorganisation .  

Der neue Jugendleiter  heißt Stephan Klamroth , ist 23 Jahre alt und 

kommt aus Erlangen , ebenso  sein Stellvertreter Johannes Berg , 21 

Jahre alt. Der Schatzmeister  ist Sebastian Voss , 23 Jahre, aus Her-

zogenaurach . Das dreiköpfige Gremium vertritt weit über 1000 junge 

Mitglieder bis 27 Jahre  verbandsintern und nach außen. 

Für die Übernahme  dieser besonders verantwortungsvollen ehreamtli-

chen Funktionen  darf ich Ihnen herzlich danken und wünsche Ihnen für 

die Erledigung der vielfältigen Vorstandsaufgaben auch künftig alles Gu-

te und viel Erfolg . 

 

Nur ein flüchtiger Blick auf das Leitbild der Arbeitersamariterjugend  

zeigt in aller Deutlichkeit, welche wichtigen und vor allem nachhalti-

gen Ziele  der Verband mit großem Engagement  vertritt und denen ge-

rade heutzutage nicht nur von der Bevölkerung  sondern auch von der 

Politik  eine stetig wachsende Bedeutung  zuerkannt wird. 
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Zu den wesentlichen Aufgaben und Zielen  der Arbeitersamariterju-

gend gehört die Förderung von sozialem Engagement, Gemein-

schaft, Solidarität und Toleranz . 

Durch das vielfältige Bildungsangebot  sowie sinnvolle und zeitgemäße 

Freizeitgestaltung unterstützt die ASJ die Entwicklung zu einer selbstbe-

wußten, eigenständig und verantwortungsvoll handelnden Persönlichkeit. 

Somit trägt die ASJ dazu bei, dass junge Menschen Ihren Platz in der 

Gesellschaft leichter finden. 

Das politische Engagement der ASJ  besteht in erster Linie in der Inte-

ressenvertretung von Kindern und Jugendlichen . Kinder und Jugend-

liche haben Gestaltungsmöglichkeiten und werden an wesentlichen Ent-

scheidungen beteiligt. 

Durch internationale Kontakte  ermöglicht die ASJ jungen Menschen 

interessante Einblicke in die Kulturen und Lebensweisen  anderer Völ-

ker. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte erlauben sie mir die An-

merkung, dass die Aufgaben und Ziele der ASJ gerade in Erlangen  

sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern, als auch bei der Kommunalpo-

litik auf eine besonders positive Resonanz  treffen: 

Die Hugenottenstadt Erlangen ist offen aus Traditio n – Toleranz und 

Völkerverständigung sind fest im Bewusstsein ihrer Bürgerinnen und 

Bürger verankert . 

Die Stadt Erlangen  setzt sich in besonderem Maße für die Belange 

von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien ein . Die kinder- und 

familienfreundliche Stadt Erlangen steht damit im bundesweiten Ver-

gleich unter den TOP 5. 
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Für Erlangen hat Bildung von jeher einen hohen Stellenwert . Wer  

über die Chancen künftiger Generationen, ihr Selbstbewusstsein, ihre 

Mentalität und ihre Gestaltungsmöglichkeiten nachdenkt, wird schnell 

erkennen, wie wichtig die nachhaltige Förderung von Bildung ist. 

 

Genau hierzu leistet die ASJ einen wesentlichen Beitrag . Dass dieser 

Beitrag auf der Grundlage ehrenamtlichen Engagements  erbracht 

wird, unterstreicht auf eindrucksvolle Weise erneut die Bedeutung und 

die Notwendigkeit des Wirkens der ASJ für die Jugen darbeit . 

 

Im Namen der Stadt Erlangen, vor allem aber auch persönlich  möchte 

ich Ihnen, liebe Frau Niclas, als Vorsitzende des ASB-

Regionalverbandes Erlangen-Höchstadt, und vor allem Ihnen, sehr ge-

ehrter Herr Klamroth , als Erlanger ASJ-Vorsitzender, stellvertretend 

für die über 1000 Mitglieder ihres Verbandes  für ihre Verdienste um 

das Wohl der Menschen in Stadt und Landkreis herzlich danken und wü-

nsche ihnen für ihr künftiges Wirken alles Gute und viel Erfolg. 

 

 

 

Dr. Siegfried Balleis 

Oberbürgermeister der Stadt Erlangen 


