
 
 

 

Verleihung der Landesehrennadel an Erwin Bisser – im Rahmen des TGSO-Sommerfests:  

Der eigentlich Höhepunkt des Programms (liebe Kinder und Jugendliche entschuldigt dies bitte, denn 

Euer sportliches Programm war wirklich klasse, doch was nun folgte, ist etwas wirklich nicht 

Alltägliches): Ein mehr als verdientes Mitglied, eine langjährige Führungsperson, eine TGSO-

Institution, ein aktiver Turngau- und STB-Mitarbeiter mit einer  sehr besonderen Ehrung überrascht: 

Erwin Bisser hatte nichts mitbekommen, was da seine Vorstandskollegen/innen und Bernhard Flad 

für ihn vorbereitet hatten.  

Das Land Baden-Württemberg verleiht Erwin Bisser – sozusagen für sein „Lebenswerk“ (wobei so alt 

ist  Erwin doch gar nicht, ist aber seit 1970 ununterbrochen in Amt und Würden für Verein, Turngau 

und Verband) die Landesehrennadel. Bernhard Flad führte die Verleihung durch und verlas den Text 

des Briefs, mit dem die Ehrung beantragt und anstandslos bewilligt wurde. Er umriss nur die 

Eckpunkte von Erwins Engagement, Ämtern, Tun und Schaffen, doch selbst diese Zusammenfassung 

war mehr als beeindruckend.  

Nach Erwins Vater Heinrich Bisser und Ernst Galka ist Erwin nun der Dritte im Bunde in der langen 

Vereinsgeschichte der Turngemeinschaft, der diese ganz besondere Ehrung erhält. 

 

Die Überraschung war mehr als gelungen: Erwin war fast sprachlos, bedankte sich sichtlich ergriffen 

für die Würdigung seines Engagements, vergaß aber nicht, auch seiner Frau Ellen zu danken. Erwin 

gestand, Ellen musste sich oft fragen, ob er nun mit dem Turnen bzw. dem Turnverein oder dann 

doch mit ihr verheiratet sei.  

Und eine solche Ehrung mitten im Vereinsgeschehen (das Erwin maßgeblich mitbestimmt und mit 
lebt) bzw. mitten im sportlichen Programm des Sommerfests ist sicherlich der richtige Rahmen und 
das richtige Zeichen.   



 
 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zur Verleihung der 

Landesehrennadel  

Erstellt: Sonntag, 28. Juni 2015  

Im Rahmen des Sommerfestes der Turngemeinschaft Seitingen-Oberflacht durfte ich im 

Namen unseres Ministerpräsidenten die Landesehrennadel an Herrn Erwin Bisser verleihen. 

Erwin Bisser hat bereits als Jugendlicher im Alter von 16 Jahren Verantwortung im 

Turnverein übernommen. Von 1970 bis 2002 war er ununterbrochen Übungsleiter im Kinder- 

und Jugendturnen des Vereins. Am 01.01.1976 übernahm er die Aufgabe des Oberturnwarts 

und übte diese Funktion bis zum Jahr 2011 aus. 1992 bis 2011 war Erwin Bisser zweiter 

Vorsitzender des Turnvereins. Ab April 2011 ist Erwin Bisser nun zusammen mit zwei 

weiteren Vorständen in der Führung der Turngemeinschaft Seitingen-Oberflacht. Dies sind 

nur einige Stationen des vielseitigen ehrenamtlichen Engagements von Erwin Bisser in 

unserer Gemeinde. 

Erwin Bisser ist mit Leib und Seele in der Turngemeinschaft Seitingen-Oberflacht aktiv. Für 

seinen langjährigen engagierten Dienst für das Gemeinwesen in unserer Gemeinde konnte ich 

Herr Erwin Bisser die Landesehrennadel überreichen. Für sein Engagement sage ich ihm 

herzlichen Dank und gratuliere ihm auch auf diesem Weg nochmals zur dieser Auszeichnung. 

Bernhard Flad, Bürgermeister 

 

 


