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3.10.2014 

Laudatio 
Heinz-Jörg Pionke  

Polizeidirekter Polizeipräsidium Aachen 

 

 

Sehr geehrter Preisträger, lieber  Herr Hermann Carl, 

sehr geehrter Gastgeber, Herr Peter Schöner, 

geschätztes Direktorium des Europavereins 

sehr geehrte Ehrengäste, 

verehrte liebe Gäste in der heutigen Veranstaltung,   

 

ich habe heute die angenehme Aufgabe, für Herrn Carl die Laudatio zu sprechen. 

Zunächst möchte ich viele Grüße von Herrn Polizeipräsident Dirk Weinspach, an dessen Stelle 

ich heute treten darf, übermitteln. Herr Weinspach  befindet sich im Urlaub und kann daher 

heute nicht selbst reden. 

Unser heutiger Preisträger zeigt sich in blauer Polizeiuniform. Erfährt er nun  die Auszeichnung 

als Polizist oder als  Zivilist? Selbstverständlich hat er sich wegen seines persönlichen und 

privaten Engagements diese Auszeichnung mit dem  Europäischen Sozialpreis verdient. Aber die 

Verknüpfung mit seinem Polizeiberuf kann man nicht ohne Weiteres außer Acht lassen. 

Zum einen hat Peter Schöner den ihm gut bekannten damaligen  Polizeipräsidenten Klaus Oelze 

gefragt, ob sich nicht jemand  in den Reihen der Polizei  mit einem besonderen sozialen 

Engagement hervor getan hat. Da wusste Klaus Oelze ohne langes Überlegen sofort einen 

„Richtigen“ , und zwar Herrn Hermann Carl aus der Eifel. 

Zum anderen ist Hermann Carl nach 13 Jahren als langjähriger Bezirksbeamter in seiner Heimat 

ein gut bekannter  und geschätzter Polizist, der durch seine persönliche Zuwendung  zu seinen 

Bürgern auch mit seiner menschlichen, seiner persönlichen Seite wahr genommen wird.  

Hermann Carl  versteht es ausgezeichnet, die Verbindung seines Berufs mit dessen vielen 

immanenten sozialen Aspekten zu  seinen freizeitlichen sozialen Tätigkeiten herzustellen. 

Hermann Carl spiegelt das, was einen guten Polizisten ausmacht. Hermann Carl ist ein 

besonderer Botschafter für die Polizei Aachen. Deswegen hält auch ein Polizist heute die 

Laudatio. 

Der heute 61-jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Familie sitzt ihm heute zur Seite, 

bisweilen von weit angereist. Herr Carl ist seit 1981 Angehöriger der Polizeiwache Simmerath. 

Er wohnt in Monschau, mitten in der Natur- wie er selbst zu sagen pflegt. Er ist ein Naturbursche 

und das prägt sein Handeln. Seit 1992 ist  Hermann Carl Diplomierter Naturführer und seit 2004 
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zertifizierter Waldführer in Nationalpark Eifel.  So liegt es nahe, dass er  seine ehrenamtliche 

Arbeit in dem neu eingerichteten Jugendtreff in Simmerath auf diese „natürliche“ Weise 

ausrichtete. Er hat bei den jungen Menschen das Interesse für die Natur geweckt und gefördert - 

nicht durch theoretische Vorträge, sondern durch Vermittlung von Erlebnissen in der Natur und 

mit der Natur. Besuchen Sie das Erlebnismuseum „Lernort Natur“ in Monschau! Dann verstehen 

Sie, was ich meine, was Herr Carl meint. Er hat den Jugendlichen gleichzeitig eine sinnstiftende, 

schöpferische Aufgabe gestellt, die Ihnen ein besseres Selbstwertgefühl gegeben hat. Und das 

Besondere dabei: das Projekt wirkt nachhaltig, verpufft nicht in der sonstigen Einmaligkeit.  

Herr Carl hat mit den Jungen und Mädchen Obstbäume gepflanzt, die sich heute in  

wunderschönen Baumalleen wieder finden. Herr Carl hat sie mir auf einer Fahrt durch sein 

Gebiet gezeigt. Er kennt noch jeden Baum. 240 hochstämmige Nutzobstbäume,  ca. 600 

Wildapfel-  und Wildbirnenbäume sind da im Laufe der Jahre gepflanzt und gediehen. Diese sind  

von der Kreisjägerschaft gestiftet oder nach  Spenden angeschafft worden. Ergänzt werden diese 

Wiederaufforstungen durch die Anlage von Blühstreifen, durch den Bau von Nistkästen für 

Höhlenbrüter und Eulen, durch Schaffen von Brutstätten für Wildbienen und Hummeln, durch 

das Aufsetzen von Julen für Greifvögel zur Eindämmung der Mäuseplage und… und….und.  

Kennen Sie einen „Pingo“? Bis zu meinem Besuch bei Herrn Carl war mir das auch fremd. Pingos 

sind Moorweiher im Hohen Venn, die ursprünglich existierten, dann ausgetrocknet und 

nunmehr wieder in Initiative des Herrn Carl renaturiert  wurden. Diese Erfolge konnte Herr Carl 

seinerzeit seinem Mentor, Herrn Oelze, bei dessen Besuch vor Ort zeigen. Dieser Besuch im Venn 

war von einigen einprägsamen Umständen begleitet, die deshalb in heiterer Erinnerung 

geblieben sind. 

Zum Ruhestand des damaligen Polizeipräsidenten hatte die Belegschaft in einer Hommage einen 

Videofilm als Abschiedsgeschenk für ihn gedreht, in welchem diese Situation unter Mitwirkung 

von Herrn Carl satirisch nachgestellt wurde. Herr Carl kniet an einem wiederhergestellten Pingo 

und zeigt auf einen aus dem Moor ragenden Arm- ich hoffe von einer Schaufensterpuppe. Dazu 

erklärt Herr Carl, dass es sich hier um einen“ Schwiegermuttertümpel“ handelt mit den Worten: 

„siehst durch im Moore die Schwiegermutter heftig winken, wink‘ zurück und lass‘ sie sinken“.  

Sie bemerken richtig: dieser Mann hat nicht nur biotopisches  Fachwissen, sondern auch den 

typischen trockenen Eifeler Humor. Zudem belegt es die herzliche Verbindung des Beamten Carl 

zu seinem Präsidenten.  

Herr Oelze hatte die Arbeit von Herrn Carl auch mit dem dienstlichen Segen versehen. Denn in 

seiner Funktion als Bezirksbeamter suchte er den Zugang und das Vertrauen zu gerade 

problematischen Jugendlichen über den Jugendtreff. Hier verknüpfte er mit den Projekten in 

seiner Rolle als  Jugendbetreuer zugleich den polizeilichen Auftrag der Kriminalprävention.  Das 

Themenfeld Verkehrsunfallprävention hatte die Truppe dann auch noch bestellt, indem die 

Jungen und Mädchen an 17 Nachmittagen selbst Verkehrsschilder bastelten, die den Schulen für 

den Verkehrsunterricht zur Verfügung gestellt werden konnten.  
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Seit 1993 gestaltet Herr Carl als Mitglied der Kreisjägerschaft Aachen mit der so genannten 

„rollenden Waldschule“ das vom Deutschen Jagdverband ins Leben gerufene Projekt „Lernort 

Natur“. Dazu dienen mobile Einrichtungen – in erster Linie hergerichtete Anhänger -  in denen 

Präparate heimischer Wildarten und anderes  Anschauungsmaterial aus Feld und Wald zur 

Schau gestellt werden  

In seinem Aktionskreis trifft Hermann Carl auf Menschen verschiedener Zielgruppen in 

verschiedenen Institutionen: Kinder im Kindergarten, Jugendliche in Jugendtreffs, Senioren in 

Altenheimen, Strafgefangene in der Justizvollzugsanstalt, Blinde in der Blindenschule.  Oder er 

nimmt sie mit auf den Weg durch das Hohe Venn. Es berührte Herrn Carl zutiefst, als er 

feststellen musste, dass die Rollstühle oder die Bewegungseinschränkungen behinderter 

Menschen nicht geländetauglich waren.  

Da schuf er ganz einfach spezielle Schubkarren, in denen die Gehandicapten  Platz nehmen 

konnten und mit bestem Spaß  und im wahrsten Sinne der „Rollenden Waldschule“ die 

Naturkunde erleben konnten. 

Seit 20 Jahren ist Hermann Carl mit der Rollenden Waldschule unterwegs. Dabei hat er allein 

52000 Schulkinder erreicht. In der Summe aller seiner weiteren Veranstaltungen schätzt Herr 

Carl, dass ca. 250.000 Menschen seine Informationen und Botschaften erfahren konnten. 

Im Laufe der Jahre haben sich unzählige Präparate angesammelt, für die letztendlich in der 

bisherigen  Scheune nicht mehr ausreichend Platz war. Im Jahre 2012 war der Gedanke 

entstanden, diese Exponate  einem noch größeren Publikum in einem breiteren anschaulichen 

Naturkontext öffentlich zu machen. So entstand das im letzten Jahr eröffnete Erlebnismuseum 

„Lernort Natur“ in Monschau. Ich war dort und von dem Enthusiasmus unseres Preisträgers 

eingefangen. 

Das Engagement des Herrn Carl fand  und findet nicht nur Anerkennung bei den Teilnehmern 

seiner Veranstaltungen. Zeitungen und Fernsehen haben bereits berichtet. Weitere formelle 

Auszeichnungen blieben nicht aus: Ehrenamtspreis, Umweltpreis, Auszeichnung für  

„Kinderfreundlichkeit“ und die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik, 

unterzeichnet vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, zieren unter anderen das Büro 

von Hermann Carl. 

Das Wirken von Hermann Carl hat zudem Europa verbindende Elemente. „Lernort Natur“ ist ein 

von der UNESCO anerkanntes Projekt. Mit der rollenden Waldschule und der speziellen 

Behindertenbetreuung leistet er zugleich Mitarbeit im  grenzüberschreitenden 

Inklusionsprojekt„EURECARD“. Das Projekt erfüllt die Kriterien von „Barrierefrei“ des Deutsch-  

Belgischen Naturparks. Die  rollende Waldschule rollte auch schon in den Niederlanden. Und 

Hermann Carl präsentierte Sie eine Woche lang naturnah im Foyer des Europäischen 

Parlaments in Brüssel anlässlich einer Ausstellung zur BIO- Diversität. Mit berechtigtem Stolz 

erzählte mir Herr Carl, dass er im Gegensatz zu den anderen europäischen Ausstellern nicht nur 
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Plakate hängte, sondern einen naturgetreuen Waldweg mit Holzhackschnitzeln, 16 Fichten und 

seinen Tierpräparaten angelegt hatte.   

Zum Schluss meiner Rede zitiere ich das Credo des Hermann Carl:  mit vielen kleinen Ideen,  

Gesten und Taten etwas bewegen, nicht mit großer Politik. Diesem Credo schließe ich mich an 

und halte daher meine Rede  auch ohne  große politisch schwere Worte. Ich möchte die Person  

unseres heutigen Preisträgers in den Vordergrund stellen und deutlich machen, dass das Motto 

der heutigen Preisverleihung „Mensch und Umwelt im Einklang mit der Natur“ in der Person von 

Hermann Carl selbst inne wohnt. Und mit dieser seiner  tiefen Überzeugung und Identität ist er 

der ideale und glaubwürdige Botschafter dieses  Mottos, damit wir uns und viele weitere 

Menschen sich das Bewusstsein für den Einklang von Umwelt und Natur erwecken lassen.  

 

Dankeschön 

 

 

  

 

 

 

 


