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Sehr geehrter Herr Konsul Schröder
,,Ein Kranz ist gar viel leichter binden,
als ihm

ein würdig Haupt zu finden."

Mit diesem wunderschönen Zitats Johann Wolfgang von Goethes gratu-

liere ich lhnen von ganzem Herzen zur Auszeichnung mit der ,,Grand
Medal of Ghana". Einmal mehr wurde lhr jahrzehntelanges Engagement
für die afrikanische Republik damit gewürdigt.
um bei den Worten Goethes zu bleiben - dass die Republik
Ghana kein ,,würdigeres Haupt" hätte finden können, Diese Ehrung
spiegelt den Dank und die Anerkennung des afrikanischen Landes wider, für das Sie 52 Jahre als Konsul tätig waren. Es ist gerade diese
Ausdauer, Iieber Herr Konsul Schröder, die unseren Respekt, unsere
große Hochachtung verdient und die Sie zu einem Vorbild für die Bürgelch denke

-

rinnen und Bürger im Kreis Höxter macht. Sie gehören zu den Menschen, die nicht nur nach dem eigenen Wohl schauen, sondern vor allem für andere da sind.

Als Landrat ist es mir eine Freude und eine Ehre, Sie als Förderer und
Stifter hier in unserem Kulturland beheimatet zu wissen.
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lch möchte lhnen noch einmal herzlichen Dank sagen - auch im Namen
der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Höxter - und beziehe lhre
Frau Helga ausdrücklich mit ein. Denn ein Engagement wie das lhrige
kann sich vor allem dann voll entfalten, wenn es um das Verständnis
und die enge und vertrauensvolle Unterstützung des Ehepartners weiß.
Auch deshalb darf sich lhre Frau Helga als mit ausgezeichnet betrachten.
Sehr geehrter Herr Konsul Schröder,
meine persönliche Gratulation verbinde ich abschließend mit allen guten
Wünschen für lhr zukünftiges Wohlergehen!
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Friedhelm Spieker
Landrat
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