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Viele Pioniere sind hier unter uns. 

Einen von Ihnen möchten wir heute hervorheben. 


Der Begriff „Pionier“, frei nach Wikipedia, entstand im 17. Jahrhundert aus dem 
französischen Wort pion = Fußsoldat. Er bezeichnete Menschen die durch Wege- 

und Brückenbau den Vormarsch anderer ermöglichen 

und deren Beweglichkeit fördern.[1] 


Menschen also, die mutig im Unbekannten vorangehen.

Ehemalige Physik-Studierende seiner Universität berichten, dass er 
schon früh „auffällig“ war. Anders, als zu dieser Zeit, an so einem 
Lehrstuhl üblich, stellte er kritische Fragen zur Kernspaltung und 

legte seinen Zuhörern so manche unbequeme Wahrheit nahe. 

Einige, welche gern ein chemisches Werk gebaut hätten, - so unge-
fährlich wie eine Fahrradspeichen-Fabrik,- wollten das nicht hören. 
Das sollte sich schon bald ändern mit der Katastrophe von Tscher-
nobyl. Es war wie ein Verkehrszeichen - eines, für Sackgasse, - dass 
er damals schon deutlich aufzeigte. Und viele Menschen folgten ihm, 
dort nicht hineinzulaufen.

Die Österreicher, das sei an dieser Stelle erwähnt, konnten derartige 
Hinweisschilder schon früher, nicht nur lesen, sondern vor allem re-
spektieren. 1978, die Volksabstimmung zu Zwentendorf.    


https://de.wikipedia.org/wiki/Pionier_(Forschung)#cite_note-2
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Doch was ein richtiger Pionier ist, dem geht es um Wege, auf denen 
man wirklich weiter kommt. 

Mittlerweile ist eine ganze Wanderkarte daraus entstanden. In frühen 
Jahren Solarthermie. Und viele Menschen sind ihm gefolgt. Dann, 
schon in den 90 Jahren, die erste private PV-Anlage in einem Ober-
zentrum.  Und viele Menschen sind ihm gefolgt. Gleich darauf, 


gemeinschaftlich, das erste 400 kW Windrad, in einer bayerischen 
Stadt. Auch hier sind ihm viele Menschen gefolgt. Dieser Mann hat 
es schon immer verstanden sich mit anderen Pionieren, an anderen 
Orten, zusammen zu tun. Er war lange Jahre glänzender Vorstand 
des örtlichen Solarfördervereins. Zeitgleich setzte er sich für die ers-
ten Bürger-Solar-Kraftwerke in der Region ein.  Und was soll ich sa-
gen? Wieder sind diesem Weg viele Menschen gefolgt. 

Irrwege aufzuzeigen und mit naturwissenschaftlicher Gewissenhaf-
tigkeit dies darzulegen, gehört auch heute zu seinem Können 

- Erdgas, das in seiner negativen Klima-Gesamtwirkung der Kohle 
und dem Erdöl in nichts nachsteht, sei hier genannt.

Ja, die Aufzählung ist unvollständig. So viele weitere Wegbeschrei-
bungen gehören auch heute noch, wie ganz selbstverständlich, zu 
seinem Wirken. Doch lassen Sie mich zum Schluss kommen. 


Lieber Martin, wir haben Dir sehr viel zu verdanken. Du hast viele Wege ge-
funden und geebnet und viele neue Brücken für uns gebaut. Bitte begrüßen Sie 
mit mir, zur Verleihung des Ehrenpreises 2020, mit einem kräftigen Applaus, 
Herrn Dr. Martin Creuzburg aus Regensburg.
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