
"Kraftquelle Bürgerengagement - Wege in die Mitte der Gesellschaft". 
 
 
Am vergangenen Mittwoch präsentierten Margarete Helmes und Günter 
Schallenmüller das neu erschienene Buch „Kraftquelle Bürgerengagement – Wege in 
die Mitte der Gesellschaft“. Beide in Leonberg bürgerschaftlich Engagierten haben 
jeweils ein Kapitel in diesem Buch verfasst. Sie berichten jeweils von einem 
schwierigen Punkt in ihrem Leben, der wie ein Bruch alles Bisherigen war. Dieser 
Bruch war bei beiden gleichzeitig auch der Aufbruch sich für eine ihnen wichtige 
Sache zu engagieren. 
 
Bürgerschaftliches Engagement stiftet Sinn und Kraft. Deshalb engagieren sich 
gerade auch Menschen in oder nach einer schwierigen Phase in ihrem Leben gerne 
für andere Menschen – und ziehen für sich selbst Kraft daraus. 
Diese Tatsache wird in der Öffentlichkeit jedoch kaum wahrgenommen. Dabei 
verdient gerade ein solches Engagement besonderen Respekt, weil es meist mit 
einer außergewöhnlichen Anstrengung verbunden ist.  
 
Oberbürgermeister Bernhard Schuler freute sich, dass es Ariane Gerhard vom 
Bürgerzentrum Stadtmitte gelungen ist, mit Helmes und Schallenmüller zwei sehr 
engagierte Bürger zu gewinnen, ihre Lebenserfahrung mit der Leserschaft zu teilen. 
Es wäre schön wenn auf diesem Weg auch Andere dazu motiviert werden können, 
ihren Weg auch im Engagement zu finden. Bürgerschaftliches Engagement stärke 
den Einzelnen und auch die Gesellschaft. Eine Stadt sei immer so reich und vielfältig, 
wie sich Menschen in ihr einbrächten.  
 
Dieses Engagement von Menschen aus einer Art Lebens - Handicap heraus sichtbar 
zu machen, ist das Anliegen des nun aktuell vorliegenden Buches "Kraftquelle 
Bürgerengagement - Wege in die Mitte der Gesellschaft". Es präsentiert über 40 
Berichte von Menschen, die sich für andere engagieren. 
Es ist über den Buchhandel für 12,80 Euro, ISBN: 978-3-928812-56-6 zu erwerben. 
 

Den Impuls dieser Thematik zu stellen und ein Buch zusammenzustellen, setzte das 

landesweite Städtenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, in dem auch die Stadt Leonberg 

Mitglied ist. Der Städtetag sieht im StädteNetzWerk Bürgerschaftliches Engagement eine 

bewährte Struktur, Zukunftsfragen und –themen zu bearbeiten, den Wissensstand zu 

aktualisieren und den Erfahrungsaustausch zwischen Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und 

Wirtschaft zu intensivieren, Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten und Anregungen 

zur Weiterentwicklung der Bürgerkommune zu geben. 


