
 

 

Verleihung des Verdienstordens am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland an Ulrich Stiehl 

vom Oberbürgermeister Spies in Marburg im Rathaus am 15.10.2021 

 

Als Ulrich Stiehl mich im August  d.J. anrief, und ausgerechnet mich zu dieser 
feierlichen Veranstaltung einlud, habe ich nicht lange gezögert und schon bald 
zugesagt. 

Freundlich abzusagen, allein wegen der langen Reise war für mich keine Option, und so 
habe ich mich mit schwarzem Anzug am 15.10.bei strömenden Regen auf den Weg 
gemacht. 

Auch unsere Geschäftsführerin Frau Cassel war noch kurzfristig geladen worden; ich 
traf sie auf dem Bahnsteig in Marburg. Wir wollten dann vor der Veranstaltung nahe 
dem historischen Marburger Rathaus noch einen Kaffee trinken; und was soll ich Euch 
sagen, die gleiche Idee hatte auch Familie Stiehl mit Kindern und Enkelkindern. 

Nach Corona-Kontrollen, - ganz vorschriftsmäßig - versammelten wir uns dann 
pünktlich im Rathaussaal. Gemäß dem Protokoll waren es pandemiebedingt 15 
Personen. 

Nach einer kurzen Violon Darbietung sprach zunächst der Oberbürgermeister der Stadt 
Marburg, Herr Dr. Thomas Spies darüber, dass wir ohne ehrenamtliches Engagement in 
vielen Bereichen längst nicht so weit wären, wie wir es sind und erläuterte das Wort  
„Tugend". 

Der 2. Redner war ein Sohn von Ulrich Stiehl, Herr Professor Müller-Brachmann, der 
das Leben seines Vaters nachskizzierte, die Ehrenämter nannte und dabei auch 
unseren Bundesverband erwähnte. 

Als 3. trat ich dann ans Rednerpult und habe in meiner kurzen Rede, so denke ich, den 
BABdW e.V. gut vertreten. Nach der Verleihung des Verdienstordens und der 
dazugehörenden Urkunden wurde noch die deutsche Nationalhymne zu Gehör 
gebracht. 

Dann sprach der Jubilar einige Dankesworte zu den Rednern und insbesondere zu 
seiner Ehefrau Cordula. Danach ging es bei einem Gläschen Sekt auf dem Vorflur mit 
Smalltalk weiter. Und schlussendlich gab es zur großen Überraschung noch ein Konzert 
des Parforcehorncorps Hoher Vogelsberg vor dem Rathaus. 

Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, an der ich gerne teilgenommen habe. 

M.P. im Oktober 2021 


