
         

    

 

     

     

  

 

             

          

             

         

         

          

           

          

            

            

          

   

 

              

           

             

             

      

 

         

        

            

Dankrede zur Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille am 14. 11. 2013 

von Preisträger Wolfgang Colwin 

Sehr geehrte Frau Lüscher, 

sehr geehrter Herr Prof. Haspel, 

liebe Festgemeinde, 

als sich Ende November 2007, also vor nicht ganz sechs Jahren, neun engagierte 

Bewohner der Hufeisensiedlung zusammen fanden und einen Verein gründeten, war 

die Dynamik dessen noch nicht erkennbar. Zur Aufgabe machte sich der Verein die 

Sensibilisierung der Bewohnerschaft für den Denkmalschutz, die Förderung des 

sozialen Miteinanders sowie die Durchführung von Kulturveranstaltungen. Die Ziele 

des Vereins sind nachvollziehbar und unterstützenswert. So traten recht schnell 

weitere engagierte Unterstützer dem Verein bei. Darüber hinaus gibt es eine 

beträchtliche Zahl von Aktiven außerhalb einer Mitgliedschaft. Alle zusammen tragen 

mit ihren speziellen Kenntnissen und Erfahrungen zum Erfolg bei. Dafür möchte ich 

mich hier ausdrücklich bei allen bedanken. Nur durch das große Engagement der 

vielen Mitwirkenden bei den unterschiedlichen Aktivitäten des Vereins war deren 

erfolgreiche Umsetzung möglich. 

Als ich, und dies nur stellvertretend für alle anderen, im August dieses Jahres die 

Mitteilung über unsere Auszeichnung bekam, war ich tief bewegt und freudig 

überrascht. Und ganz besonders stolz bin ich darüber, dass wir als Verein innerhalb 

doch so kurzer Zeit eine solche Wertschätzung erfahren. Das zeigt uns, dass wir 

einen richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Wir haben inzwischen sechs Siedlungsfeste veranstaltet, diverse Kultur- und 

Informationsveranstaltungen durchgeführt. Wir betreiben seit eineinhalb Jahren die 

Infostation in der Hufeisensiedlung, die Treffpunkt für Nachbarn und Anlaufstelle für 



           

       

          

       

          

          

          

        

 

 

              

             

          

            

             

           

           

               

   

interessierte Besucher ist. Als größtes Projekt haben wir die erstmalige Installierung 

einer Onlinedatenbank als digital vorliegenden Denkmalpflegeplan verantwortlich 

organisiert. Mit der heutigen Auszeichnung unseres Vereins verbinde ich die 

Motivation für andere Interessenvertreter von vergleichbaren denkmal-geschützten 

Wohnanlagen, sich ebenso zusammen-zu-tun und gemeinsam für den Erhalt der 

Anlagen einzutreten. Gleichfalls verbinde ich aber die Auszeichnung mit der 

Hoffnung, dass für die noch ausstehende endgültige Freischaltung der erwähnten 

Datenbank nun die datenschutzrechtlichen Bedenken kurzfristig ausgeräumt werden 

können. 

Ich, der erst später zum Verein gekommen ist, möchte mich hier nochmals bei allen 

im und um den Verein bedanken, die in den vielen Arbeitsgruppen mit soviel 

Engagement dabei sind und die Entwicklung des Vereins unterstützen. Darüber 

hinaus bedanke ich mich namentlich bei Christoff Jenschke, der dem Verein von 

Beginn an eine Struktur und Prägung gegeben hat. Dann ein Danke an 

Helga Schönfeld, die der Hufeisensiedlung von der Bezugsfertigkeit an die Treue 

gehalten hat und als längstjährige Bewohnerin ein vitales Zeichen für Nachhaltigkeit 

setzt. Und letztlich geht unser Dank an Prof. Haspel, der uns von Anfang an vertraut 

und unterstützt hat. 


