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Festrede in Versform

von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage
In Meerbusch-Lank-Latum, jeder weiß das schon
gilt der Heimatkreis längst als Institution.
Wohlbedacht verleiht der Verein als Ehrenerweis
an besondere Menschen jedes Jahr einen Preis:
Wer Gutes tut für ganz Latum und Lank,
darf hoffen auf eine Leiter zum Dank.
Benannt nach Pastor Jacobs, dem Kirchenmann,
nimmt jeder die Auszeichnung sehr gerne an.
Die Leiter wird verliehen auf würdigem Wege
für Verdienste rund um die Heimatpﬂege.
Gute Chancen haben auch Zeitgenossen,
die fachlich fundiert und unverdrossen
die Erforschung der Heimatgeschichte betreiben
und obendrein darüber noch Bücher schreiben.
Sie schenken uns’rer Stadt Identität und Gesicht,
denn ohne Geschichte gäb’s auch die Gegenwart nicht.
Zu diesen Menschen gehört – Sie wissen es schon
auch des heutigen Abends Hauptperson:
Als Kenner und Fachmann ist er bekannt,
manche Ehrung wurd’ ihm schon zuerkannt:
2006 erhielt er – vor Rührung ganz platt vom Rat die Verdienstmedaille der Stadt.
Auch der Landschaftsverband, der sein Wirken sehr schätzt,
hat mit dem Rheinlandtaler ein Zeichen gesetzt.
Der Vorschlag, dass man ihm – so als „Lanker Weihe“ –
nun auch endlich die Leiter von Jacobs verleihe,
kreiste schon seit Jahren durch den Verein,
jetzt ist es so weit, und es musste so sein.
So gratulier’ ich heute – a votre santé –
Dr. Peter Dohms, Hauptstaatsarchivar a. D.!
Will man sich zur Recherche im Netz bedienen,
tippt den Namen Dohms in Suchmaschinen,
dann ﬁndet man tatsächlich – wie wunderbar –
eine Dohms-Notiz in Wikipedia.
Dort steht, wo er einst gelernt und promoviert,
selbst sein Fachbuch „Der Archivar“ ist richtig zitiert.
Auch die Kevelaer-Wallfahrt hat ihn beschäftigt,
die Liebe zum Rheinland hat ihn dabei bekräftigt.
Doch sein Mammutwerk – so ist’s bis heute geblieben –
hat er mit der Geschichte Meerbuschs geschrieben.
Und will jemand einen Exkurs in die Historie wagen,
heißt es nur: Da musst du bei Dohms nachschlagen!

