
  

Anerkennung für große Einsatzfreude 
BÖTZINGEN. Mit Helmut Kanzinger wurde am Sonntag der langjährige Kommandant und 
jetzige Ehrenkommandant der Bötzinger Feuerwehr mit der 2004 geschaffenen 
Bürgermedaille geehrt. Weiter zeichnete Bürgermeister Dieter Schneckenburger bei dem gut 
besuchten Bürgertreff zu Neujahr in der Festhalle auch zahlreiche im vergangenen Jahr 
erfolgreichen Sportler aus. 

 
Die im vergangenen Jahr besonders erfolgreichen Bötzinger Sportler, unter ihnen viele 
Nachwuchstalente, wurden beim Bürgertreff zum neuen Jahr in der Turn- und Festhalle mit 
Ehrenurkunden der Gemeinde ausgezeichnet. | Foto: h. david  
 
Helmut Kanzinger ist der dritte Träger der 2004 geschaffenen zweithöchsten Ehrung der 
Gemeinde Bötzingen, nach Heinrich Zimmerlin und Regina Pfitzenmaier. Beide nahmen am 
Bürgertreff mit teil, auch der Ehemann der im Vorjahr 2008 geehrten einstigen AWO-
Vorsitzenden, Dieter Pfitzenmaier. Um so größer war gestern die Fassungslosigkeit in 
Bötzingen, als die Nachricht vom plötzlichen Tod des SPD-Gemeinderats und früheren 
Peguform-Betriebsrats bekannt wurde. Der 68-Jährige war noch in der Nacht verstorben, auch 
eine Notoperation konnte ihn nicht retten (wir berichten noch). 
 
Vor den Ehrungen selbst hatte noch Helmut Kanzinger als aktueller Sprecher der Bötzinger 
Vereinsgemeinschaft das Wort ergriffen und vor allem die Bedeutung des ehrenamtlichen 
Einsatzes in den Vereinen hervorgehoben. Die großen Höhepunkte des Gemeindelebens im 
vergangenen Jahr, etwa die Jubiläen der Heimat- und Trachtengruppe sowie des 
Schützenvereins und natürlich das – bis auf das Regenwetter – gelungene Dorf- und Weinfest 
seien ohne das verlässlichen Engagement der vielen aktiven Vereinsmitglieder nicht möglich. 
Das gelte ebenso für die alltägliche Arbeit in den Vereinen, vor allem bei der Betreuung der 
Jugend, die Kanzinger als Hauptaufgabe wertete. 



 

Helmut Kanzinger (rechts) wurde von Bürgermeister Dieter Schneckenburger mit der 
Bötzinger Bürgermedaille ausgezeichnet. Foto: Hedda David 

 
 

 
Diese Worte griff danach auch Bürgermeister Dieter Schneckenburger auf, als er Kanzinger 
persönlichen ehrenamtlichen Einsatz seit über vier Jahrzehnten für das Gemeinwesen als 
beispielhaft würdigte. "Ihre Lebensphilosophie ist es, für andere und für die Allgemeinheit 
etwas zu tun" sagte Schneckenburger. So habe Kanzinger in der Feuerwehr, der er schon als 
junger Mann 1964 beitrat, früh Verantwortung übernommen, zunächst, die dann in der über 
zwei Jahrzehnte währenden Zeit als Kommandant bis Januar 2008 mündete. Kanzinger habe, 
stets getragen vom Rückhalt seiner Familie, den Kontakt zu anderen Feuerwehren ausgebaut, 
eine Jugendfeuerwehr aufgebaut und zudem schon einmal, von 1996 bis 2002, als 
Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft sich übergreifend ehrenamtlich eingesetzt. "Ohne ein 
solches Bürgerengagement wie Sie es vorgelebt haben, würde unsere Gesellschaft nicht 
funktionieren", sagte der Bürgermeister. 
 
Auch eine ganze Reihe erfolgreicher Bötzinger Sportler wurden geehrt. Schneckenburger 
betonte, dass diese Ehrung auch den vielen Trainern und Betreuern, den 
Mannschaftskameraden und auch oft den Familien der erfolgreichen Sportler gälten. Denn 
diese alle zusammen schafften das Umfeld, in dem die Talente dann ihre Spitzenleistungen 
entfalten könnten. Geehrt wurden die jungen Schützen Christian Heß und Stephan Heß, die 
Seniorenschützin Renate Zimmermann, die Skilangläuferin und Biathletin Marie Hufschmidt, 
die Radsportler Tobias Schill und Sarah Zimmerlin, die erst neunjährige Schwimmerin 
Angelina Tschach, der Karateka Tom Waibel, das Rock-’n’-Roll-Tänzerpaar Hannah Kunert 
und Nico Päper, sowie die fünfköpfige Mädchen-Förderriege Geräteturnen des Turnvereins. 
Sie alle erhielten eine Ehrenurkunde und ein Präsent der Gemeinde. 
 
In seiner Eröffnungsrede zum Bürgertreff hatte Schneckenburger wichtige Vorhaben für die 
Entwicklung der Gemeinde für 2009 genannt. So werde man die Erschließung des neuen 
Baugebietabschnitts in der Nachtwaid beginnen und die Ortskernsanierung fortsetzen. Sie sei 
ein Erfolg, sagte der Bürgermeister, hätten doch private Bauherren mit der öffentlichen 
Unterstützung bisher schon Sanierungen in einem Umfang von rund 2,5 Millionen Euro 
getätigt. Ein Schwerpunkt im öffentlichen Bereich werde 2009 die Schule sein, wo bauliche 
Verbesserungen sowie ab September die Kooperation Hauptschule/Relaschule und ein offenes 



Ganztagesangebot geplant seien. Zum Abschluss des Bürgertreffs dankte Bürgermeister-
Stellvertreter Bernd Belle der Verwaltung für die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, 
besonders Schneckenburger für seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde und die 
Bürger. Zusammen mit ihm, dem zweiten Stellvertreter Hermann Höfflin und Helmut 
Kanzinger schnitt Belle danach die Neujahrsbrezel an, Auftakt zur geselligen Runde der rund 
400 Gäste.   
 


