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Sehr geehrte Frau Klara Stein, 

Ihre Liebe zur Musik hat Sie jung gehalten. Ihr Wirken zum Wohle der Allgemeinheit hilft vielen 

Mitmenschen in Helmsheim und Umgebung. Durch Ihre freundliche und hilfsbereite Art sind Sie im 

ganzen Ort bekannt und beliebt.   

So werden Sie in kurzen Worten beschrieben und charakterisiert. Wir haben mit ihnen heute schon die 

zweite Akkordeonspielerin, die es zu ehren gilt. Eine Akkordeonspielerin, deren Leidenschaft nicht nur 

dieses Instrument ist, sondern die Musik allgemein. Dabei darf ich feststellen, dass Menschen, die 

Musik lieben, auch ihre Mitmenschen lieben. Das zeigt sich bei Ihnen in ganz besonderer Weise und ich 

freue mich, dass wir Sie heute dafür ehren und auszeichnen dürfen. Sie sind ein offener Mensch, der 

sich für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger interessiert und engagiert. In der Musik haben Sie den Weg 

gefunden, anderen eine Freude zu machen und ihnen zu dienen. Seit 1968 sind Sie aktive Musikerin im 

Orchester der Harmonikafreunde Helmsheim. So konnten auch wir von der Stadt Bruchsal immer 

wieder einmal von Ihrem Engagement profitieren, nämlich beim jährlichen Seniorennachmittag in 

Helmsheim. Hier waren Sie stets die treibende Kraft und haben unsere Bemühungen immer mit Freude, 

großer Tatkraft und Musik unterstützt. Ebenso haben Sie sich in unsere Partnerschaft mit der 

slowenischen Stadt Gornja Radgona eingebracht. Die Musik und Ihr aufgeschlossenes Wesen haben 

Ihnen dabei viele Türen geöffnet.  

Zudem haben Sie Aufgaben in der Verwaltung der Harmonikafreunde übernommen, zunächst als 

Schriftführerin (1969 bis 1987) und später als Kassiererin (1987 bis 1989 als 1. Kassiererin und danach 

bis heute als 2. Kassiererin). Sie sind Organistin in der katholischen Kirchengemeinde Helmsheim und 

auch immer wieder – da zeigt sich die verbindende Funktion der Musik – in der evangelischen 

Kirchengemeinde. Der katholische Kirchenchor wie auch der Gesangverein Liederkranz 1878 

Helmsheim hat mit Ihnen eine stimmsichere Stütze. Beim Kirchenchor gehörten Sie 1987 sogar zu den 

Gründungsmitgliedern. Wo immer sich Frau Klara Stein beteiligt, macht sie keine halben Sachen und so 

hat sie noch eine Dirigentenausbildung absolviert, um die beiden Chöre zu unterstützen und zu fördern. 

Denn gute Musik liegt Ihnen sehr am Herzen, wie Sie liebe Frau Stein sagen. Als in „Amtsdingen 

erfahrene Person“, Sie sind ja Postbeamtin, wenn auch schon lange nicht mehr im Dienst, haben Sie 

sich immer wieder und das viele Jahre lang, in den Vereinen für Verwaltungsaufgaben zur Verfügung 

gestellt. Dabei haben Sie die übernommenen Aufgaben stets mit großer Sorgfalt, sehr genau und 

ausdauernd ausgeführt. 

Ihr soziales Engagement zeigen Sie insbesondere im katholischen Altenwerk und bei der ver.di 

Betriebsgruppe Senioren. Sie organisieren Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Fahrten. Auch 



persönliche Besuche zu besonderen Anlässen oder in Krankheitsfällen stehen auf Ihrem immer noch 

vollen Terminplan. 

Dies alles zusammen beweist Ihr unermüdliches Engagement für andere Menschen. Und das nicht nur 

für eine überschaubare Zeit, sondern seit Jahrzehnten. Sie sind ein Segen für die Menschen in 

Helmsheim, liebe Frau Stein. Deswegen zeichnen wir Sie gerne aus mit der Ehrennadel der Stadt 

Bruchsal, die ich Ihnen heute überreichen darf. Es soll ein kleines Dankeschön sein und ein Zeichen 

der Anerkennung für all Ihren Einsatz im Namen all derer, denen Sie freundlich begegnen. Menschen 

wie Sie, die sich dauerhaft für eine Aufgabe zur Verfügung stellen, findet man heute immer seltener. 

Deswegen sollen Ihre Ehrung und auch Ihre Person eine Motivation sein für andere, es Ihnen gleich zu 

tun und sich ebenfalls für eine „gute Sache“ einzusetzen. 

 

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch 

 

 

 


