
,,Einsatz aus
Liebe zu
dieser Stadt"
Hohe Auszeichnung
für Widbert Felka

Von Heinz - Wemer Schroth
undLutz Rßse

Hohenlimburg. ,fiele kleine Leute an
vielen kleinen Orten, die viele kleine
Dinge tun, werden das Antlitz der
Welt verändern." Mit diesem afoika-
nischen Sprichwort eröftrete Ha-
gens Oberbürgermeister Erik O.
Schulz seine liebevolle Laudatio auf
Hohenlimburgs Urgestein und Vor-
sitzenden des Heimatvereins Wid-
bert Felka.

In einem würdigen Rahmen er-
hielt Felka die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland. Erik O. Schulz
würdigte Felka als einen ,,aktiven
Geist, der sich mit Tatkraft, Solidari-
tät für die Gemeinschaft, freiwillig,
unentgeltlich und eigenverantwort-
lich für das Gemeinwohl engagiert".

Anerkennung
Viele seiner Hohenlimburger Weg-
gefährten gaben sich die Ehre, um
diesem Festakt beizuwohnen. So
auch Peter Mager, der auch voll des
Lobes und voller Anerkennung über
Widbert Felka sagte: ,Widbert hat
sich über Jahrzehnte hinaus durch
seine hohe Fachkunde und Kompe-
tenz und vor allen Dingen uneigen-
nützig fur Hohenlimburg einge-
setzt."



.,Meinen Einsatz fur Hohenlim-
burg habe ich immer aus Liebe zu
dieser Stadtund ihren wundervollen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern ge-
tan", so Widbert Felka, der sich auch
in seiner anschließenden Dankesre-
de verstärkt bei seinem Heimatver-
ein bedankte.

Felka engagiert sich seit 1975 für
den Verein ftir Orts- und Heimatkun-
de in Hohenlimburg. Von 1978 bis
1985 war er Geschäftsführer, da-
nach bis 1987 zweiter Vorsitzender.
Seit 1987 hat er den Vorsitz inne und
setzt sich unermüdlich fur die hei-
matpflegerischen und kulturellen
Aufgaben des Heimatvereins mit
rund 500 Mitgliedem ein.

Heimatblätter
Seit 1987 ist Widbert Felka Vorsit-
zender des Vereins ..Hohenlimbur-
ger Heimatblätter e.V", den er vor al-
Iem durch seine überaus zahlreichen
redaktionellen Beiträge und Fotos
unterstützt. Die Heimatblätter er-
scheinen monatlich und im 70. ]ahr-
gang. Seit 20 15 hat er verantwortlich
die Gesamtredaktion übernommen.

Widb€ft Felka (Mitte) erhält von Ober-
büryermeister Erik O. Schulz den Ver-
dienstorden. Links Bezirksbürgermeis-
ter Hermann-Josef Voss. Foro: Hws


