Landesweiter Ehrenamtstag 2009
in Oppenheim am Rhein
Vermisstenforscher vertreten sehr erfolgreich den Landkreis
Südwestpfalz
„Rheinland-Pfalz feiert seine Ehrenamtlichen“: Unter diesem Motto haben am 4. Oktober
2009 rund 1600 ehrenamtlich aktive Bürger aus ganz Rheinland-Pfalz in Oppenheim ihre
Arbeit und ihre vielfältigen Projekte einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Als einziger Vertreter aus dem Landkreis Südwestpfalz waren die ehrenamtlichen
Vermisstenforscher aus Heltersberg mit dabei. Wie Uwe Benkel, der Leiter der Gruppe
erklärt, war es wieder eine sehr erfolgreiche Präsentation über die Arbeit der Gruppe. Neben
vielen neuen Hinweisen aus der Bevölkerung hatte man die Möglichkeit, sich über andere
Projekte zu informieren, die Ölgemälde des Zweibrücker Künstlers Marek Dziewa zu
bewundern, Martin Dziewa Fragen zu stellen und auch eine Reihe interessanter Personen zu
treffen.
So hatten die Kinder von Uwe Benkel, Jonas, Luckas und auch Georgina Gelegenheit, die
Musikgruppe „PUR“ zu treffen und sich von Hartmut Englert, dem Sänger, ein Autogramm
geben zu lassen. „Das war schon eine tolle Sache“ war Georgina total begeister.
Am Stand der Arbeitsgruppe herrschte während des Tages reger Andrang. Auch musste das
ein oder andere Zeitungs- und Radio-Interview gegeben werden. Einer der Höhepunkte der
Veranstaltung für die Vermisstenforscher war der Besuch von Karl-Peter Bruch, dem
rheinland-pfälzischen Innenminister. Dieser unterhielt sich angeregt mit Benkel und
erinnerte sich noch sehr gut an seinen letzten Besuch in Heltersberg.
Auch Ministerpräsident Kurt Beck stattete den Vermisstenforschern einen Besuch am Stand
ab. Da er die ehrenamtliche Tätigkeit schon seit längerer Zeit sehr interessiert verfolgt, kam
auch gleich die Frage nach neuen Projekten. Benkel erzählte, dass er kürzlich eine Anfrage
aus Amerika erhielt, wonach ein Angehöriger noch seinen Bruder suche, der 1944 bei Dessau
abgeschossen wurde und seither vermisst ist.
Wer sich bei Uwe Benkel über die bevorstehenden Projekte informieren möchte, kann ihn
auf der Homepage www.flugzeugabstuerze-saarland.de besuchen oder auch telefonisch
unter 06333/60 25 70 erreichen.
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