
Nun kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt unserer heutigen 

Veranstaltung. 

Bürgerin / Bürger des Jahres 

Jedes Jahr werden wir gefragt, ob wir überhaupt noch Menschen haben, 

die wir auszeichnen können. 

Doch jedes Jahr haben wir Personen gefunden, die diese Auszeichnung 
mehr als verdient haben.  

Es ist vielleicht auch etwas Besonderes und vielleicht zeichnet gerade das 
Werdum aus, dass hier das Ehrenamt groß geschrieben wird, 

Wie heißt es so schön: „Alles Große in dieser Welt geschieht nur, weil es 

Menschen gibt, die mehr machen als Sie müssen.“ 

Sonst haben wir die Preisträger im Vorfeld informiert, in diesem Jahr bin 

ich das Risiko eingegangen dies nicht zu tun.  

So ist es hier also auch für den oder die Preisträger- Preisträgerin ein 
besonderer Moment. 

Das Ehepaar Annegret und Johann Pieper hat sich über mehrere 
Jahrzehnte in den verschiedensten Vereinen und Gremien unserer 

Gemeinde Werdum und darüber hinaus, für das Wohl der Bürgerinnen und 
Bürger eingesetzt. 

Johann Pieper hat 20 Jahre als Vorsitzender die Geschicke des SV Werdum 
gelenkt, seit nunmehr 10 Jahren führt er den Heimat- und Verkehrsverein.  

Er war 35 Jahre im Gemeinderat tätig, davon 6 Jahre als stellvertretender 
Bürgermeister. Zudem hat er die Interessen Werdums im 

Samtgemeinderat und im Kreistag vertreten. 

Viele Projekte in Werdum sind untrennbar mit seinem Namen verbunden, 

beispielhaft das „Werdumer Blatt“ und der Fitnessraum „Schwitzkasten“. 
Er hat die Tourist-Information weiter ausgebaut und für die Zukunft gut 

aufgestellt. 

Auch der Haustierpark ist in dieser Zeit weiterentwickelt worden und ist 
heute ein weiteres Markenzeichen von Werdum. 

Annegret Pieper leitet seit nunmehr 25 Jahren die Sportgruppe Popcorn, 
hat über mehrere Jahrzehnte das Kinderturnen geleitet und fungiert beim 

SV Werdum als Abteilungsleiterin für Turnen und Frauen. 

Annegret Pieper ist zudem in der dritten Wahlperiode Mitglied des 

Kirchenvorstandes unserer Kirchengemeinde.  

Bei der Integration der syrischen Familie Alakhras hat sich das Ehepaar 

Pieper, neben anderen Personen , maßgeblich mit eingebracht. 

Das Ehepaar Pieper ist an der Umsetzung vieler Veranstaltungen unserer 

Dorfgemeinschaft beteiligt und stellt sich so beispielhaft ehrenamtlich in 
den Dienst für die Allgemeinheit. Für diese vorbildliche Leistung spricht 

Ihnen die Gemeinde Werdum mit der heutigen Ehrung Dank, Respekt und 
Anerkennung aus. 


