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Anrede, 

ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung zur großen 

CJD Gala. 

Es ist mir eine große Ehre, dass ich dabei sein kann und dann 

auch noch ein Grußwort an Sie richten darf. 

Landrat Detlev Kohlmeier hat sehr gerne die Schirmherrschaft 

für ihren Fotowettbewerb „Worte tragen Dich und mich“ 

übernommen. Ich darf auch in seinem Namen die herzlichen 

Grüße des Landkreises Nienburg / Weser an Sie alle 

übermitteln. 

 

Ganz zuvorderst danke ich dem Christlichen Jugenddorf für 

seine Initiative. 

Ein Fotowettbewerb an sich klingt auf den ersten Blick, auf den 

ersten Gedanken gar nicht so spannend. Ich finde jedoch, es 

lohnt sich, einen zweiten Gedanken zu investieren: 

Mit einem Fotowettbewerb, wie dem vorliegenden, fordert man 

die Teilnehmer zu Kreativität heraus. 



Ich habe eine solche Erfahrung im letzten Jahr gemacht. In 

meiner Heimatgemeinde haben wir ebenfalls einen 

Fotowettbewerb durchgeführt. Unter dem Titel „So schön ist 

Leese“ wurden alle Interessierten aufgerufen, sich mit ihrer Idee 

zu beteiligen. 

 

Das Ergebnis war überwältigend. Ein recht einfacher Titel und 

ein wahnsinnig breites Spektrum an Interpretation. 

Wenn ich Sven Kühtz richtig verstanden habe, waren die 

Initiatoren auch hier mit dem Ergebnis nicht nur zufrieden, 

sondern regelrecht glücklich. 

Glücklich über mehr als 60 Teilnehmer und glücklich über ein 

unglaublich großes Potential an Kreativität im Landkreis 

Nienburg. 

Das wiederum überrascht mich nun nicht, dass der LK Nienburg 

ein großes Potential hat. Das hätte ich Ihnen auch vorher sagen 

können. Wir im Landkreis Nienburg sind einfach gut! 

Aber schön, dass der Wettbewerb diese Annahme jetzt 

bestätigt hat. 

Mit ein bißchen mehr Ernsthaftigkeit zeigt der Wettbewerb 

jedoch auch, dass es lohnenswert ist, das zweifelsohne 

vorhandene Potential auch zu fördern. 

 



Damit bin ich bei meinem zweiten Dank und der geht an die 

zahlreichen Partner: 

Bekanntlicherweise gilt der Spruch: Ohne Moos nichts los! 

Ohne Sponsoren und Unterstützer kein Wettbewerb, keine 

fantastischen Ergebnisse, keine Gala. 

Was wäre das heute für ein trauriger Abend. Wir würden zu 

Hause sitzen und wüssten nicht, was man Schönes machen 

sollte. Vielen Dank, dass Sie, die Partnerinnen und Partner das 

verhindert haben! 

 

Mein dritter Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Man kann noch so gute Ideen für Wettbewerbe und Projekte 

haben, sie sind alle nichts wert, wenn sich keiner beteiligt. 

Sie sind der Beweis dafür, was alles an kreativer Kraft im 

Landkreis Nienburg steckt. Deshalb darf ich Ihnen auch sagen, 

dass wir, dass der LK Nienburg stolz auf Sie und ihre 

Fähigkeiten und Ideen ist. Wir freuen uns, dass Sie hier sind 

und dass sie mitgemacht haben. 

Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich 

glaube, die Jury hat es wirklich nicht einfach gehabt. Und ich 

gratuliere besonders den Platzierten. Sie werden im Laufe des 

Abends geehrt. Ich bin überzeugt davon, diese Ehrung haben 

Sie sich verdient! 



Und damit bin ich beim abschließenden Punkt: 

Mit dem Grußwort soll man die Spannung ein klein wenig 

steigern, die Geduld aber nicht überstrapazieren. 

Der Landkreis Nienburg, vertreten durch Herrn Landrat 

Kohlmeier hat gerne und aus innerer Überzeugung die 

Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen. Sie dürfen 

in Zukunft gerne wieder anfragen, bei so guten Ideen machen 

wir gerne mit. 

 

Ihnen allen alles Gute, einen schönen Abend, genießen Sie 

das, was kommt und vor allem: Bleiben Sie kreativ! 

Herzlichen Dank! 


