Es gilt das gesprochene Wort
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Dankworte Dr. Siegfried Balleis

aus Anlass der Verleihung der Ehrenbürgerwürde
durch die Stadt Erlangen am 11. Juli 2014

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Ihnen sehr geehrter Herr
Ministerpräsident Dr. Stoiber für die Laudatio anlässlich der Verleihung
der Ehrenbürgerwürde der Stadt Erlangen bedanken.
Nicht minder herzlich danke ich den Mitgliedern des Erlanger Stadtrats,
die diese Ehrung bereits in der ersten Sitzung des neu gewählten Stadtrats einstimmig beschlossen haben. Ich will nicht darum herum reden,
dass ich mich sowohl über diesen Beschluss als auch über die heutige
Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Erlangen außerordentlich
gefreut habe und freue. Ich tue dies in dem Bewusstsein, dass damit
nicht nur 18 Jahre als Oberbürgermeister sondern auch weitere 8 Jahre
als berufsmäßiger Stadtrat, d.h. mehr als ein Vierteljahrhundert Einsatz
für unsere geliebte Stadt Erlangen gewürdigt werden.
Ich widerstehe bewusst der Versuchung einzelne Gäste besonders herauszuheben. Sie sind mir alle wichtig.
Mit der Laudatio durch den Ministerpräsidenten und der Würdigung
durch meinen Amtsnachfolger ist alles gesagt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Deshalb gestatten Sie mir, dass ich mich auf den Dank konzentriere. Ich
bedanke mich bei allen, die heute Nachmittag gekommen sind. Sie haben mir das Wichtigste geschenkt, das Sie in meinen Augen haben, und
das ist Ihre Zeit.
Ich danke aber auch allen, die mich in all den Jahren unterstützt haben,
diese Erfolge zu erreichen. Dies beginnt in meinem unmittelbaren Umfeld mit den Sekretärinnen den persönlichen Mitarbeiterinnen und den
Kolleginnen und Kollegen im Bürgermeister- und Presseamt, sowie den
anderen Ämtern, Referaten und Tochterunternehmen der Stadt Erlangen. Ich danke aber auch allen Verhandlungspartnern und Kolleginnen
und Kollegen. anderer Kommunen, Institutionen und Firmen vor allem in
der Europäischen Metropolregion Nürnberg.
Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erlangen, die mich in
drei freien, geheimen und unmittelbaren Wahlen bereits jeweils im ersten
Wahlgang mit deutlicher Mehrheit zu Ihrem Oberbürgermeister gewählt
haben. Ich habe mich daher auch mit ganzer Kraft für Sie eingesetzt. Es
war mir eine große Ehre, über nahezu zwei Jahrzehnte unserer Stadt
Erlangen und Ihren Bürgerinnen und Bürgern als erster Bürger der Stadt
zu dienen.
Ich danke aber ganz besonders und nachhaltig meiner geliebten Frau,
meiner Familie und meinen Freunden. Sie haben mich stets mit ganzer
Kraft unterstützt und zwar in guten und vor allem auch in schwierigen
Zeiten. Was aber ganz wichtig ist, dass meine Frau mich von Anfang an
auf den Tag X vorbereitet hat, an dem ich einmal nicht mehr Oberbürgermeister sein werde. Für all das, meine geliebte Geli, ein herzliches
Vergelt's Gott.

Meiner geliebten Stadt Erlangen und ihren Bürgerinnen und Bürgern
wünsche ich das Allerbeste - vor allem aber Gottes Segen.

