Verleihung der städtischen Verdienstmedaille "FÜR AUGSBURG" 2008
an Wolfgang F. Lightmaster
Seit 1993 verleiht die Stadt Augsburg jährlich die Verdienstmedaille „FÜR
AUGSBURG“. Diese Ehrung wurde seinerzeit ins Leben gerufen, um Bürgerinnen
und Bürgern zu danken, die sich in uneigennütziger Weise und vornehmlich
ehrenamtlich um unsere Stadt, insbesondere um „das Wohl der örtlichen
Gemeinschaft des Augsburger Kommunalwesens verdient gemacht haben.“
Die Medaille wurde bisher 158 Mal vergeben.
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl
Rede zur Verleihung der Verdienstmedaille „Für Augsburg“
8. Dezember 2008, 18.00 Uhr Fürstenzimmer
Auszug
Wolfgang F. Lightmaster arbeitet in der Steuerungsgruppe des Bündnisses für
Augsburg seit dessen Gründung im Jahre 2003 und beim Freiwilligenzentrum mit. Er
ist vor allem maßgeblich an der Gestaltung der Feste im Innenhof des
Verwaltungsgebäudes I beteiligt. Seit 2005 bringt er sich Ideen gebend und durch
praktische Mitarbeit bei den Neubürgerempfängen der Stadt ein, indem er technische
Details wie Lichteffekte und Beschallung organisiert.
Für das Bündnis für Augsburg war er vor allem in folgenden Bereichen aktiv:
- "Miteinander sprechen" - der Neubürgerempfang in Augsburg wurde von Herrn
Lightmaster initiiert und maßgeblich konzipiert. Bis heute ist er in der jährlichen
Umsetzung verantwortlich tätig.
- "Aktionsbündnis Augsburg-Asien" - das Aktionsbündnis koordinierte in Augsburg die
Welle der Hilfsbereitschaft nach der furchtbaren Tsunami-Katastrophe 2004. Herr
Lightmaster war aktiver Teil dieser Gruppe, insbesondere in der Gestaltung einer
Wanderausstellung 2005.
- "Öffentlichkeitsarbeit im Bündnis für Augsburg" - Herr Lightmaster ist sowohl für die
Entwicklung als auch projektbezogen für die Umsetzung des corporate design tätig.
- "Konzepte im Bürgerhof" - in den Jahren 2005 bis 2007 hat Herr Lightmaster
federführend mit dem Freiwilligenzentrum den Innenhof des Verwaltungsgebäudes
zur musikalischen Bühne gemacht.
- "Steuerungsgruppe" - Herr Lightmaster ist als Kulturbotschafter Vertreter der
Botschafter, Paten und Mentoren in der Steuerungsgruppe und in diesem Gremium
seit 2004 aktiv an der Entwicklung des Bündnisses beteiligt.
Sich für ein friedliches Miteinander in unserer Stadt einzusetzen, ist das Leitmotiv
seiner vielfältigen Aktivitäten und Mitwirkungen. Herr Lightmaster war und ist eine
stabile Stütze des bürgerschaftlichen Engagements in Augsburg, viele konstruktive
Beiträge und Events sind durch ihn erst möglich geworden. Darüber hinaus engagiert
er sich bei der Durchführung von Illuminationsprojekten im Rahmen der Feste in der
Maximilianstraße, vor St. Ulrich und dem Schaezlerpalais. Insgesamt hat Wolfgang
F. Lightmaster, auch in seiner Funktion als ehrenamtlicher Kulturbotschafter im
Bündnis für Augsburg, in reichem Maße zur Verbesserung der Außendarstellung der
Stadt beigetragen und sich damit um die städtische Gemeinschaft verdient gemacht.

