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„Für dich ist dein Einsatz selbstverständlich“

AUSZEICHNUNG Der Stockstädter Ulrich Zacheiß erhält in Groß-Gerau das
Bundesverdienstkreuz
STOCKSTADT - Bei einer Feierstunde im Kreishaus Groß-Gerau hat Ulrich Zacheiß am Freitagnachmittag von
Landrat Thomas Will (SPD) das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen. Dabei zitierte der
Politiker den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler: „Der Staat kann Bürgersinn und Engagement nicht
verordnen. Aber er kann und muss sie fördern: Durch gute Rahmenbedingungen und durch eine Kultur der
Anerkennung.“ Für die Anerkennung, den Dank, sei es jetzt an der Zeit, so Will vor zahlreichen Weggefährten
und Mitstreitern des zu Ehrenden.
In seiner Laudatio wies der Landrat darauf hin, dass Ulrich Zacheiß sich in vielfältiger Weise und mit großem
Engagement ehrenamtlich verdient gemacht habe. Gemeinsinn und Bürgersinn, das seien für viele nur hohle
Begriffe, philosophierte er. Die dahinter stehenden Inhalte hätten jedoch über Jahre hinweg das Leben des
Stockstädters geprägt. „Für dich ist dein Einsatz selbstverständlich“, lobte Will. Beim Roten Kreuz, in

Naturschutz und Jägerei habe der Geehrte sich eingebracht, habe Zeit und guten Willen investiert und für die
Gemeinschaft gearbeitet. Für sein „weit überdurchschnittliches“ Engagement auf dem Ehrenamtssektor hatte er
2012 bereits den Landesehrenbrief erhalten.
Ulrich Zacheiß war bis 1998 zwanzig Jahre lang Zweiter und Erster Vorsitzender des DRK-Kreisverbands und
war dort mitverantwortlich für die Einführung der EDV in der Verwaltung. Von 2013 bis zur Fusion mit dem
Ortsverein Riedstadt im November dieses Jahres übernahm er dann Vorstandsfunktionen im Ortsverein
Stockstadt. Sechs Jahre gehörte der ehemalige Geschäftsführer eines Groß-Gerauer Autohauses zudem dem
Vorstand der KfZ-Innung an, seit 2000 ist er im Vorstand der Naturlandstiftung im Kreis Groß-Gerau aktiv. Seit
2007 ist er Vorstandsmitglied im Kreisjägerverein und auch im Jägerprüfungsausschuss wirkt er mit. Seit 1993
engagiert sich Ulrich Zacheiß im Förderverein Hofgut Guntershausen und ist auch dort Vorstandsmitglied seit
2013.
Seit 2008 ist der leidenschaftliche Jäger darüber hinaus als Kreisjagdberater unterwegs. Als solcher setzt er sich
– gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Groß-Gerauer Eckard Höfle – für Tierschutz und Umwelt ein. Er sorgt
in mittlerweile dritter Amtszeit als Aufklärer für guten Kontakt zwischen den Jägern untereinander und zu den
Teilen der Bevölkerung, die mit der Jagd nichts zu tun haben. Außerdem gehört es zu den Aufgaben der
Kreisjagdberater, die Jagdbehörde des Kreises in fachlichen und rechtlichen Fragen zum Thema Jagd zu beraten,
zwischen Jägerschaft und Behörden zu vermitteln und bei widerstreitenden Interessen einen Kompromiss zu
finden.
Willkommener Ausgleich zum Beruf
Nach der Überreichung von Urkunde und Ehrenzeichen gab Ulrich Zacheiß in einer kurzen Ansprache seiner
„großen Dankbarkeit“ Ausdruck. Sicherlich, er habe viele Stunden in seine Ehrenämter investiert, räumte er ein.
Das sei ihm ein willkommener Ausgleich für die Anforderungen seines Berufs gewesen. Sein Dank gelte all
denen, die ihn in seinem Engagement unterstützt hätten und jetzt an seiner Freude über die Ehrung teilhätten.
Vor allem aber sei er seiner Ehefrau Diana dankbar, deren Toleranz und Verständnis ihm immer den Einsatz für
die Gemeinschaft erleichtert hätten.
Nach der Feierstunde, die vom „Duo Tastenstreich“ musikalisch begleitet wurde, gab es noch eine Weile
Gelegenheit für Gespräche und einen Imbiss.

