
Laudatio auf Helmut Lanio:  

Städteregionsrat Helmut Etschenberg 

 

Ort der Verleihung: Münstermaifeld, LK-Mayen-Koblenz 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Thiel (Vorsitzender der ZI Eifel), 

sehr geehrte Damen und Herren Landräte und Bürgermeister,   

verehrte Gäste,   

lieber Helmut Lanio (Preisträger), 

 

in der Vorbereitung meiner Worte für die heutige Preisverleihung bin ich in 

besonderem Maße an Ihrem Lebensmotto „hängengeblieben“:  

 

„Wir sind auf der Welt, um uns zu engagieren, nicht  um uns ab 17 Uhr durch 37 

Fernsehprogramme zu zappen. Wer sich nicht fürs Gem einwohl reinhängt, lebt 

ins Leere.“  

 

Diese bemerkenswert klaren und prägnanten Worte spiegeln die ebenso klare 

Haltung und die unverwechselbare und zugleich faszinierend-facettenreiche 

Persönlichkeit unseres heutigen Preisträgers wider.  

 

Geprägt von einem tief christlichen Menschen- und Wertebild lebt und liebt Helmut 

Lanio seine soziale und gesellschaftliche Verantwortung mit außergewöhnlichem 

Herzblut, als beeindruckend-vielschichtiges Engagement und immer in großer 

Verbundenheit mit seiner Wahlheimat Eifel.  

 

Helmut Lanio ist ein Macher; einer, der bewegt und begeistert und sich – getreu 

seinem Lebensmotto - „reinhängt“. Ob  

 

…als langjähriger Geschäftsführer des Weiss-Verlags in Monschau (über 40 Jahre),  

…Gründer und Aktivist der Hilfsgruppe Eifel für tumor- und leukämiekranke Kinder    

   (23 Jahre),  

…Unterstützer der Kultur,  

…Motor der „Monschau Klassik“, 



…Miterfinder und Programmbeirat des Literaturfestivals „Lit.Eifel“, 

…Kuratoriumsmitglied der Stiftung Kloster Steinfeld, 

…Förderer des Tourismus in der Eifel (Regionalmarke Eifel sowie in diversen  

   touristischen Organisationen) 

 

um nur einige, seiner vielfältigen Leidenschaften und Engagements zu nennen.  

 

Dabei gelingt es ihm in seinem Tun und Wirken in bewundernswerter Weise, den 

nicht immer einfachen Spagat zwischen christlicher Werteorientierung im Sinne einer 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit auf der einen  

 

und  

 

Offenheit für die Herausforderungen und Chancen einer globalisierten und durch die 

Digitalisierung geprägten Welt auf der anderen Seite zu meistern.  

 

Sein innerer Kompass und das feine Gespür für die verantwortliche Mitgestaltung 

des gesellschaftlichen Fortschritts geben eine wohltuende Verlässlichkeit und 

wichtige Orientierung auch in sich dynamisch wandelnden Zeiten.  

 

Helmut Lanio hat viel bewegt: Auch und gerade für die Eifel. Mit kreativen Ideen, 

engagiertem Querdenken und der besonderen Gabe, Menschen, Medien und Kultur 

zusammenzubringen, stiftet er Begeisterung und gibt der Eifel nicht nur einen 

Namen, sondern auch (s)ein Gesicht.  

 

Lieber Helmut Lanio, Sie sind ein wertvoller Impulsgeber und wahrer Botschafter für 

unsere Eifel-Region. Und ein herausragendes Beispiel dafür, was Engagement und 

Zielstrebigkeit bewirken können. Für die Zukunft und für uns alle hoffe ich, dass Sie 

noch lange Lust und Neugierde verspüren, sich für das Gemeinwohl „reinzuhängen“. 

 

Für den Moment jetzt ist es mir eine Ehre, Ihre außerordentlichen Verdienste um die 

Eifel und die hier lebenden Menschen mit dem Eifel-Award zu würdigen.   

 

Ich freue mich mit Ihnen und gratuliere Ihnen sehr herzlich zu diesem Preis.  


