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Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Laudatio von 

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier anlässlich der Ordensaushändigung an Dr. Hans-Jürgen 

Weyer am 08.11.2021, 18:00 Uhr, Raum C 130. 

 

Begrüßung (besonders):  Dr. Hans-Jürgen Weyer und Bürgermeister Dr. 

Benjamin Fadavian. 

• Es ist für mich immer etwas Besonderes, wenn ich einem Bürger der 

StädteRegion Aachen die höchste Auszeichnung unseres Landes 

überreichen darf.  

• Denn das Bundesverdienstkreuz gibt es nur für herausragende 

ehrenamtliche Leistungen.  

Sehr geehrter Herr Dr. Weyer: Unser Bundespräsident, Frank-Walter 

Steinmeier, hat in diesem Fall Ihnen das Verdienstkreuz am Bande des 

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 

• Ich darf Ihnen gleich den Orden sowie die Verleihungsurkunde 

stellvertretend für den Bundespräsidenten überreichen. 

• Doch zuvor möchte ich Ihre auszeichnungswürdigen Verdienste 

durch ihr jahrzehntelanges Engagement gebührend würdigen. 

• Meist kann ich jetzt mit einem Adjektiv beschreiben, wofür jemand 

den Orden erhält. Das hört sich dann so an: „für herausragendes 

Engagement im sportlichen Bereich oder sozialen Bereich“.  

• Bei Ihnen bin ich jetzt zugegebenermaßen etwas sprachlos. 

• Denn Sie erhalten das Bundesverdienstkreuz für ihr ehrenamtliches 

Engagement für die Geowissenschaft, den Schachsport, den Umwelt- 

und Naturschutz, die Jugendförderung, die Heimatgeschichte und die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit.  

• Das ist eine so seltene Kombination, dass ich sicher bin, diese 

Begründung für die höchste deutsche Auszeichnung ist und bleibt 

einzigartig. 
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• Sie, Herr Dr. Weyer, sind mittlerweile 68 Jahre alt, (ledig) und wohnen 

in Herzogenrath.  

• Gebürtig stammen Sie aus Merkstein, damals noch eigenständige 

Gemeinde im Kreis Aachen und 1972 eingemeindet in Herzogenrath.  

• Und bis heute sind Sie in Ihrem Wirken der Stadt Herzogenrath und 

der StädteRegion Aachen treu geblieben. 

• Nach dem Abitur studierten Sie Geologie an der RWTH Aachen und 

promovierten anschließend in diesem Fach.  

 

• Von 1986 bis zu Ihrem Renteneintritt 2018 waren Sie hauptberuflich 

als Geschäftsführer des „Berufsverbandes Deutscher 

Geowissenschaftler e.V.“  tätig.  

• Und das übrigens auch in dieser Funktion mit weit mehr als dem 

üblichen beruflichen Einsatz, sondern mit Leib und Seele.  

• Das merkt man schon daran, dass der Berufsverband Sie 2019 zum 

Ehrenmitglied ernannt hat.  

• Seit mehr als 25 Jahren sind Sie ehrenamtlicher Geschäftsführer des 

„BDG-Bildungsakademie e.V.“ in Bonn.  

• Der Verein organisiert bundesweit Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen für Geowissenschaftler sowie den 

akademischen Nachwuchs.  

• Von 2013 bis 2018 waren Sie zudem ehrenamtliches Mitglied im 

Fachausschuss Geowissenschaften der „Akkreditierungsagentur für 

Studiengänge der Ingenieur- und Naturwissenschaften, Informatik 

und Mathematik e.V.“ (ASIIN). 

• In diesem Rahmen haben Sie sich an mehreren Dutzend nationaler 

und internationaler Akkreditierungsverfahren – beispielsweise in 

Saudi-Arabien- beteiligt.  



3 

 

• Sie haben damit maßgeblich zur Verbesserung der 

Ausbildungsbedingungen in den Geowissenschaften beigetragen – 

national wie auch international.  

• Seit 2017 nehmen Sie außerdem die ehrenamtliche Funktion des 

Rechnungsprüfers der “ASIIN e.V.“ wahr.  

• Darüber hinaus haben Sie als nationaler Delegierter in der 

Ratsversammlung der „European Federation of Geologists“ in Brüssel 

mitgewirkt. 

 

• Ein ganz anderes Feld betrifft Ihre große Leidenschaft: Das 

Schachspiel.  

• Von 1968 an – also seit 53 Jahren – sind Sie, sehr geehrter Herr Dr. 

Weyer, Mitglied im „Schachverein 1949 Herzogenrath“ und nehmen 

bis heute aktiv am Spielbetrieb teil.  

• In den Jahren 1974 bis 1980 und 1990/1991 bekleideten Sie das 

Amt des Geschäftsführers.  

• Von 1983 bis 1989 waren Sie Turnierleiter und von 1992 bis 2000 

übernahmen Sie das Amt des Vorsitzenden.  

• Seit 2015 sind Sie nun wieder als Turnierleiter tätig.  

• 2019 wurden Sie zum Ehrenvorsitzenden gewählt.  

• Ein weiterer Bemerkenswerter Punkt: Sie leiten seit mehreren Jahren 

zudem ehrenamtlich Schachkurse am Gymnasium Herzogenrath.  

• Darüber hinaus brachten Sie sich auch in übergeordneten Verbänden 

ein. So waren Sie von 1995 bis 2005 Vorsitzender des Aachener 

Schachverbandes und sind seit 2009 dessen Ehrenvorsitzender.  

• In dieser Funktion haben Sie ein ganz besonderes Schach-Event ins 

Leben gerufen, den „Gemeinsamer Spieltag des Aachener 

Schachverbandes“. 
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• Dabei treffen jährlich rund 360 Schachspielerinnen und -spieler zu 

einem gemeinsamen Spieltag in einer Schulaula zusammen. 

• Bis heute ist dieser Gemeinsame Spieltag ein fester Bestandteil des 

Spielplans und das wohl größte Schachevent im gesamten Kölner 

Raum.  

• Von 2001 bis 2011 waren Sie Präsident des „Schachbundes 

Nordrhein-Westfalen e.V.“ und sind dort seit 2012 Ehrenpräsident.  

• Von 2009 bis 2011 und erneut von 2019 bis vor wenigen Wochen 

waren Sie Vizepräsident des Deutschen Schachbundes und dort für 

die Finanzen des Verbandes zuständig.  

• 2006 wurden Sie mit der Goldenen Ehrennadel des Aachener 

Schachverbandes ausgezeichnet.  

• 2009 erhielten Sie die Silberne Ehrennadel und vor wenigen Wochen 

dann auch noch die Goldene Ehrennadel des Deutschen 

Schachbundes.  

 

• Ich komme nun wieder zu einem anderen Gebiet, auf dem Sie sich 

verdient gemacht haben: Dem Umwelt- und Naturschutz. 

• 1982 waren Sie Gründungsmitglied der lokalen Naturschutzgruppe 

„Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung bedrohter Pflanzen und Tiere im 

Wurmtal e.V.“ - besser bekannt als „AG Wurmtal“. 

• Der Verein setzt sich bis heute mit hohem Einsatz für den Erhalt und 

Schutz des Wurmtals zwischen Aachen, Würselen und Herzogenrath 

ein. 

• Im Rahmen Ihrer Funktion als stellvertretender Vorsitzender und 

Sprecher sind Sie seit über 30 Jahren ehrenamtlich im Verein 

engagiert. 

• Dank Ihrer hervorragenden Fachkenntnisse über die Geologie des 

Aachener Raumes haben Sie in einer sehr differenzierten 
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Zusammenstellung die Besonderheiten und geologischen Denkmale 

des Wurmtals ausgearbeitet. 

• Damit konnte die überregionale Bedeutung und der besondere Wert 

des Wurmtals dokumentiert werden.  

• Diese Arbeit war ein wichtiger Baustein der letztlich zur Anweisung 

des Wurmtals als Naturschutzgebiet im Jahr 1989 führte. 

• Denn die Wurm weist durch viele Steiluferabbrüche und Anlandungen 

einen ökologisch sehr bedeutsamen Strukturreichtum auf, den es 

landesweit so kein zweites Mal gibt.  

• Das Gewässer ist wichtig für viele seltene Vogelarten. Die 

bekannteste ist sicherlich der Eisvogel, der hier ideale 

Nistmöglichkeiten findet. 

• In vielfältigen Veranstaltungen und Einzelprojekten haben Sie, Herr 

Dr. Weyer sich seit fast 40 Jahren immer wieder konsequent für den 

Schutz dieses einzigartigen Naturraumes eingesetzt.   

 

• Nun komme ich zu den Verdiensten rund um die Kultur und 

Heimatgeschichte: 

• Sie wurden 2014 als Beisitzer in das Kuratorium des Vereins „Burg 

Rode Herzogenrath e.V.“ gewählt, dem Sie bis heute angehören. 

• Der Verein verfolgt den Zweck, die Burg Rode als Denkmal zu 

erhalten und sie als ein kulturelles und gesellschaftliches Zentrum in 

der Stadt Herzogenrath zu gestalten.  

• Die Kuratoriumsmitglieder begleiten abwechselnd die 

Kulturveranstaltungen in der Burg. Sie betreuen die Künstler, 

begrüßen und verabschieden die Gäste und führen das Programm. 

• Auf diese Aufgaben als Gastgeber haben Sie sich immer sehr 

akribisch vorbereitet und vielen Menschen Stunden geschenkt, die in 

Erinnerung bleiben.  



6 

 

• Zudem sind Sie seit 2015 Burgführer und bringen den Gästen die 

historische Burg Rode mit großer Sach- und Fachkunde näher.  

• Hierzu passt auch Ihr Engagement in der Stichting Eurode 2000+ seit 

2011.  

• Auch hier haben Sie sich um den gemeinsamen Lebensraum verdient 

gemacht und unter anderem ein grenzüberschreitendes 

Schachturnier, die Eurode Open“, organisiert.  

 

• Ein letztes: Sie haben auch den Vorsitz des jungen Vereins: „Rohstoff 

Wissen e.V.“ inne, den Sie maßgeblich initiiert haben. 

• „Rohstoff Wissen“ setzt sich dafür ein, ein besseres Verständnis der 

Bevölkerung für die Rohstoffversorgung zu schaffen.  

• Ziel ist eine Stärkung der heimischen Rohstoffgewinnung um damit 

neben der Wirtschaft auch den Umweltschutz zu stärken.   

 

• Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe tatsächlich noch 

kein Bundesverdienstkreuz überreichen dürfen, bei dem sich der 

Auszuzeichnende auf so vielen verschiedenen Gebieten Verdienste 

erworben hat. 

• Das Bundesverdienstkreuz wird – so ist es klar geregelt – für 

„Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, die unter 

Zurückstellung der eigenen Interessen über einen längeren Zeitraum 

mit erheblichem Einsatz erbracht worden sind“ verliehen. 

• Wenn ich mir ansehe, was Sie, Herr Dr. Weyer, in den letzten mehr als 

50 Jahren geleistet haben, wird jeder verstehen, warum gerade Sie 

diese Auszeichnung heute erhalten. 

• Ich kann nur von Herzen sagen: Danke für das Alles und machen Sie 

weiter so. Unser Land braucht Menschen wie Sie!  


