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11 марта 2020 г. Федеральный 

Президент ФРГ Франк-Вальтер 

Штайнмайер вручил ментору 

Молодежного парламента Дитеру 

Тишману медаль ордена «За 

заслуги перед немецким народом», 

которая является первой степенью 

ордена «За заслуги перед 

Федеративной Республикой Герма-

ния». Вручение медали состоялось 

в ратуше Альфтера, родной 

коммуны Тишмана.  

Вице-советник района Рейн-Зиг 

Денис Вальдэстль вручил почетную грамоту в присутствии Бургомистра д-ра Рольфа Шумахера 

и процитировал в своем похвальном слове высказывание Федерального Президента из 

официального обоснования присвоения ордена: «Своей разнообразной волонтерской 

деятельностью Дитер Тишман внес достойный особого отличия вклад в области продвижения 

молодежи и взаимопонимания народов». 

Приглашение на вручение ордена получили 

родственники, члены правления Российского-

Германского Молодежного Парламента Бонн-

Калининград, члены правления Боннского 

Объединения для Продвижения Молодежи, 

члены правления Потсдам-Клуба в Бонне и 

правления Бонн-Клуба в Потсдаме.  

Дитер Тишман давно и последовательно 

занимается волонтерской работой с моло-

дежью: вплоть до ухода на пенсию в 2007 он 

работал референтом в Федеральном 

министерстве по делам семьи, пожилых 

граждан, женщин и молодежи Германии. 

Дитер Тишман является одним из сооснователей Немецко-Финского Общества и занимал 

должность ответственного руководителя по проведению встреч молодежи, в особенности 

работающей по специальности, в Финляндии. Оглашено было приветственное слово бывшего 

руководителя Управления по делам молодежи г. Хельсинки. Тишман долгое время состоял 

казначеем Финского Общества, ответственным за финансовые средства, равно как и запрос и 

расчет государственных пожертвований и благотворительных средств Общества.  

О н продолжил работу с молодежью в Боннском Объединении по Продвижению Молодежи 

как член правления и казначей, а также организатор внешкольных международных встреч 

молодежи, в том числе работающей по специальности. В это время было положено начало 

интенсивному молодежному обмену с г. Калининград. Помимо этого, Тишман занимал 

значительную роль в организации и расчете государственных средств для молодежных 
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обменов с другими городами России, а также такими странами, как, например: Боливия, 

Монголия, Израэль.  

При поддержке г-на Тишмана, в здании Парламента г. Дюссельдорф в 2015 была воплощена 

идея Российско-Германского Молодежного Парламента Бонн-Калининград. Покровителем 

Парламента стал депутат Парламента Бернард фон Грюнберг. В 2017 г. при активном участии 

Тишмана было основано объединение «Зарегистрированная Ассоциация «Германо-Российский 

Молодежный Парламент Бонн-Калининград», деятельным членом которого Тишман является 

по сей день. 

Дитер Тишман – профессионал и знаток своего дела. Его активная поддержка позволила 

наладить международную работу с молодежью в вышеупомянутых организациях. В том числе 

и в Ландшафтной ассоциации Рейнланд, ответственной за предоставление и расчет 

федеральных и региональных средств, основательная работа и превосходные про-

фессиональные знания Тишмана пользовались особым уважением. 

В должности заместительного председателя Потсдам-Клуба активно участвовал во встречах 

граждан Потсдам-Бонн и мероприятиях по сохранении единства Германии.  

Молодежь придерживается мнения, что Дитер Тишман честно заработал эту высокую награду, 

присвоенной ему Федеральным Президентом и искренне поздравляют его как своего ментора. 

Члены парламента очень надеются, что Тишман еще долгое время будет являться активным 

членом Парламента. 
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Großes Aufgebot für Dieter Tischmann (3.v.r.):(v.1.)Vitaliy Krusch vom Deutsch-Russischen Jugendparlament, Vizelandrat Denis Waldästl. Saara 

Tischmann, Bürgermeister Rolf Schumacher und Bernhard von Grünberg, der die Auszeichnung vorgeschlagen hatte. Foto: Böschemeyer 
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Internationale Jugendbegegnungen lagen ihm am Herzen 
VON FRANK ENGEL-STREBEL 

Alfter. „Dieser Orden ist die Wür-

ligung Ihrer Leistungen und Ver-

lienste, auf die Sie mit Recht stolz 

>ein dürfen", betonte am Mitt-

Nochnachmittag Denis Waldästl, 

Vizelandrat des Rhein-Sieg-Krei-

;es, in seiner Laudatio, als er Die-

:er Tischmann gemeinsam mit 

bdters Bürgermeister Rolf Schu-

nacher bei einem Festakt im Trau-

jrnmer des Rathauses in Oede-

(oven für dessen langjähriges eh-

enamtliches Engagement mit der 

Verdienstmedaille des Verdienst-

gdens der Bundesrepublik 

)eutschland auszeichnete. Der 

77-Jährige, der mitseineraus Finn-

and stammenden Ehefrau Saara 

n Oedekoven wohnt, arbeitete 

)is zu seinem Ruhestand 2007 als 

teferent im Bundesministerium 

ür Familie, Senioren, Frauen und 

ugend und war Gründungsmit-

;lied der Bonner Bezirksgruppe 

ler Deutsch-Finnischen Gesell-

chaft. Dieser gehörte er bis 1991 

IsVorstandsmitglied an undführ-

e als verantwortlicher Leiter Ju-

endbegegnungen und Austau-

che mit Finnland durch. 

Zudem engagierte sich Tisch-

lann seit 1991 im Bonner Verein 

Jr Jugendförderung, der außer-

chulische internationale Jugend-

egegnungen und Jugendfach-

  

kräfteaustausche organisiert und 

durchführt. Nachdem er aus dem 

aktiven Dienst ausgeschieden 

war, wurde er Vorstandsmitglied 

und setzte sich bis 2012 als Schatz-

meister für die finanziellen Belan-

ge ein. Hier zeichnete er vor allem 

dafür verantwortlich, Landes- und 

Bundesmittel zu beantragen und 

Spendengelder abzuwickeln. Da-

bei entwickelte sich seit 1992 zu-

  

dem ein besonders intensiver 

Kontakt mit der Stadt Kaliningrad, 

der vor fünf Jahren zur Gründung 

des Deutsch-Russischen Jugend-

parlaments Bonn/Kaliningrad 

führte. Bis heute begleitet und 

unterstützt Dieter Tischmann die-

ses Projekt als Mentor. Jedes Jahr 

treffen sich 50 Jugendliche zum 

Austausch in Bonn, Kaliningrad 

oder Moskau. 

Seit März 2014 ist Tischmann 

zudem Vizevorsitzender des Pots-

dam-Clubs Bonn, dessen Aufgabe 

es ist, die Städtepartnerschaft 

zwischen beiden Städten zu för-

dern. Hier organisiert Tischmann 

unter anderem regelmäßig Infor-

mationsveranstaltungen. Zum 

Tag der Deutschen Einheit 2015 

und 2016 konnten auf seine Ver-

mittlung zwei Orgelkonzerte mit  

Professor Dr. Wolfgang Bret-

schneider - eines in der Münster-

basilika in Bonn und eines in der 

Friedenskirche in Berlin - ange-

boten werden. 

Der Sozialdemokrat Tisch-

mann, geboren in Maldeuten/Ost-

preußen, engagiert sich darüber 

hinaus seit April 2014 als stellver-

tretender sachkundiger Bürger 

für die SPD der Gemeinde Alfter  

in verschiedenen kommunalpo-

litischen Gremien. „Schon seit vie-

len Jahren sind Siesehr umtriebig", 

betonte Waldästl und erinnerte 

in seiner Laudatio daran, dass 

Tischmann bereits 2013 und 2014 

parteiübergreifend mit dem Eh-

renamtspreis der Bonner CDU für 

sein bürgerschaftliches Engage-

ment um den internationalen Ju-

gendpreis ausgezeichnet wurde. 

Der Geehrte sagte: „Durch die-

se Auszeichnungwürdigt der Bun-

despräsident nicht nur meine eh-

renamtliche Tätigkeit, sondern 

auch die vielen Jugendlichen, die 

durch außerschulische interna-

tionale Begegnungen zur Völker-

verständigung beigetragen ha-

ben, sowie die stetig wachsende 

Zahl von Bürgern der Städte Pots-

dam und Bonn, die durch regel-

mäßige Begegnungen die Einheit 

Deutschlands pflegen. Ich freue 

mich, dass meine noch anhalten-

den ehrenamtlichen Tätigkeiten 

in verschiedenen Vereinen Men-

schen bewegt und zukunftswei-

send verbunden haben." 

Tischmann freute sich, dass 

neben seiner Frau auch Verwand-

te sowie Vitaliy Krusch vom 

Deutsch-Russischen-Jugendpar-

lament, der Vorsitzende des Pots-

dam-Clubs Bonn, Walter Christian, 

sowie Vertreter der Alfterer SPD 

der Feierstunde beiwohnten. 
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Gesprächsreihe des Bundespräsidenten:

„Geteilte Geschichte(n)“

Im dreißigsten Jahr nach der Friedlichen Revolution lädt Bun-

despräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer Gesprächsreihe 

ein, mit der er in kleinerer Runde ost- und westdeutscher 

Teilnehmer den Stellenwert der Jahre 1989 und 1990 in der 

gemeinsamen Erinnerung erkunden will.

Das fünfte Gespräch am 21. Februar im Frannz Club in Berlin 

stand unter dem Motto: „Von den Kindern der Friedlichen 

Revolution“. Folglich waren die meisten der ca. 40 Teilnehmer 

um 1989 geboren. Vertreter der Städtepartnerschaft Bonn-

Potsdam waren eingeladen, weil sie kurz vor dem Mauerfall 

begründet und bis heute gepflegt wird, gewissermaßen also 

auch ein Kind der Friedlichen Revolution ist.

Zwischen der Eröffnungsansprache des Bundespräsi denten und 

abschließender Gelegenheit zum Smalltalk mit ihm moderierte 

rbb-Moderatorin Sarah Zerdick ein Podiumsgespräch zwischen 

der erfolgreichen ostdeutschen Unternehmerin Fränzi Kühne 

(Digitalagentur TLGG, Aufsichtsrätin bei Freenet) und dem 

westdeutschen freien Reporter Paul-Jonas Hildebrandt (ZEIT, 

FAZ, SPIEGEL; Ostdeutschland-Erkundungsprojekt „Ostwalz“), 

zwei Vertretern der Generation, die das geteilte Deutschland 

nur noch aus Erzählungen kennt. Auch das Publikum wurde 

einbezogen. Die Vorsitzenden des Bonner Potsdam-Clubs 

und des Potsdamer Bonn-Clubs gaben kritisch zu bedenken, 

dass es immer schwieriger geworden ist, junge Leute aus den 

beiden Städten in Beziehung miteinander zu bringen.

Bundesverdienstkreuz für den Vizevorsitzenden 

des Potsdam-Clubs

Die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesre-

publik Deutschland ist die erste Stufe des Bundesverdienst-

kreuzes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sie 

kürzlich Dieter Tischmann verliehen, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden des Potsdam-Clubs in der Bundesstadt Bonn. 

Dieses Ehrenamt hat er seit 2014 inne, nachdem er sich 

schon viele Jahre in anderen Vereinen zum Beispiel für in-

ternationale Jugendkontakte (Finnland, Russland) engagiert 

hat, zum Teil auch jetzt noch parallel zu seinen Aktivitäten 

für die Städtepartnerschaft Bonn-Potsdam. Als ehemaliger 

Referent im Bundesministerium für Jugend und Familie ist 

der Verwaltungsexperte ein unentbehrlicher Berater bei 

der Gestaltung der mehrtägigen Bürgerbegegnungen, die 

die Partner-Clubs jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit 

abwechselnd in Bonn und Potsdam durchführen.

Am 11. März wurde die Urkunde mit Medaille am Bande im 

Rathaus von Alfter bei Bonn überreicht. Außer dem Vorsitzen-

den des Bonner Potsdam-Clubs, Walter Christian, nahmen der 

Vorsitzende des Bonn-Clubs in Potsdam, Dr. Wigor Webers, 

und sein Stellvertreter Peter Schultheiß teil. Sie würdigten die 

gute Kooperation zwischen Bonn und Potsdam, für die Dieter 

Tischmann „unglaublich viel Zeit und Energie aufbringt“, wofür 

auch seiner Ehefrau zu danken sei.
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Städtepartnerschaft Bonn-Potsdam
Walter Christian, Vorsitzender Potsdam-Club Bonn e.V.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit den Partnerclubvorsit-
zenden aus Bonn und Potsdam, Walter Christian (links) und 
Dr. Wigor Webers (rechts) zusammen mit der Potsdamer 
Städtepartnerschaftsbeauftragten Isabell Sommer

Feierliche Überreichung des Bundesverdienstkreuzes im Rathaus
seiner unmittelbar an Bonn angrenzenden Heimatgemeinde Alfter:
Dieter Tischmann zwischen Vizelandrat Denis Waldästl (links)
und Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher (rechts)



17.4.2020 Verdienstmedaille für Dieter Tischmann aus Alfter › Denis Waldästl

https://www.deniswaldaestl.de/2020/03/17/verdienstmedaille-fuer-dieter-tischmann-aus-alfter/ 1/7

Denis Waldästl
Zukunft. Einfach machen.

Verdienstmedaille für Dieter Tischmann aus
Alfter
am 17. März 2020, 22:03 Uhr

In meiner Funktion als stellvertretender Landrat des Rhein-Sieg-Kreises durfte ich
Dieter Tischmann aus Alfter mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland auszeichnen.

„Schon seit vielen Jahren sind Sie sehr umtriebig. So wurden Sie für Ihr
bürgerschaftliches Engagement um den internationalen Jugendaustausch bereits
in den Jahren 2013 und 2014 parteiübergreifend ausgezeichnet.“

https://www.deniswaldaestl.de/
https://www.deniswaldaestl.de/
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Internationale Jugendbegegnungen lagen ihm am Herzen
VON FRANK ENGEL-STREBEL

Alfter. „Dieser Orden ist die Wür-

digung Ihrer Leistungen und Ver-

dienste, auf die Sie mit Recht stolz

sein dürfen", betonte am Mitt-

wochnachmittag Denis Waldästl,

Vizelandrat des Rhein-Sieg-Krei-

ses, in seiner Laudatio, als er Die-

ter Tischmann gemeinsam mit

Alfters Bürgermeister Rolf Schu-

macher bei einem Festakt im Trau-

zimmer des Rathauses in Oede-
koven für dessen langjähriges eh-
renamtliches Engagement mit der

Verdienstmedaille des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik

Deutschland auszeichnete. Der

77-Jährige, der mitseineraus Finn-

land stammenden Ehefrau Saara

in Oedekoven wohnt, arbeitete
bis zu seinem Ruhestand 2007 als
Referent im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend und war Gründungsmit-

glied der Bonner Bezirksgruppe
der Deutsch -Finnischen Gesell-

schaft. Dieser gehörte er bis 1991

alsVorstandsmitgliedanund führ-

te als verantwortlicher LeiterJu-
gendbegegnungen und Austau-

sche mit Finnland durch.

Zudem engagierte sich Tisch-

mann seit 1991 im Bonner Verein

fürJugendförderung, der außer-
schulische internationale Jugend-
begegnungen und Jugendfach-.
kräfteaustausche organisiert und
durchführt. Nachdem er aus dem
aktiven Dienst ausgeschieden
war, wurde er Vorstandsmitglied

und setzte sich bis 2012 als Schatz-
meister für die finanziellen Belan-

ge ein. Hier zeichnete ervor allem
dafür verantwortlich, Landes unc

Bundesmittel zu beantragen und
Spendengelder abzuwickeln. Da-

bei entwickelte sich seit 1992 zu

dem ein besonders intensiver

Kontakt mit der Stadt Kaliningradder
vor fünfJahren zur Gründung

des Deutsch-Russischen Jugend-
parlaments Bonn/Kaliningrad
führte. Bis heute begleitet und

unterstützt Dieter Tischmann die-
ses Projekt als Mentor. JedesJahr
treffen sich 50Jugendliche zum

Austausch in Bonn, Kaliningrad
oder Moskau.

Seit März 2014 ist Tischmann

zudem Vizevorsitzender des Pots-

dam-Clubs Bonn, dessen Aufgabe
es ist, die Städtepartnerschaft
zwischen beiden Städten zu för-
dern. Hier organisiert Tischmann

unter anderem regelmäßig Infor-

mationsveranstaltungen. Zum

Tag der Deutschen Einheit 2015

und 2016 konnten auf seine Ver-

mittlung zwei Orgelkonzerte mit

Professor Dr. Wolfgang Bret-

schneider eines in der Munster-

basilika in Bonn und eines in der

Friedenskirche in Berlin ange-
boten werden.

Der Sozialdemokrat Tisch-

mann, geboren in Maldeuten/Ost-

preußen, engagiert sich darüber
hinaus seit April 2014 als stellver

tretender sachkundiger Bürger
für die SPD der Gemeinde Alfter

in verschiedenen kommunalpo-
litischen Gremien. „Schon seit vie-

lenJahren sind Sie sehr umtriebig"betonte
VValdästl und erinnerte

in seiner Laudatio daran, dass
Tischmann bereits 2013 und 2014

parteiübergreifend mit dem Eh-

renamtspreis der Bonner CDU für

sein bürgerschaftliches Engage-
ment um den internationalen Ju-
gendpreis ausgezeichnet wurde.

Der Geehrte sagte: „Durch die-
se Auszehnung würdigt der Bun-

despräsident nicht nur meine eh-
renamtliche Tätigkeit, sondern

auch die vielen jugendlichen, die

durch außerschulische interna-

tionale Begegnungen zur Völker-
verständigung beigetragen ha-
ben, sowie die stetig wachsende

Zahl von Bürgern der Städte Pots-

dam und Bonn, die durch regel-
mäßige Begegnungen die Einheit

Deutschlands pflegen. Ich freue
mich, dass meine noch anhalten-

den ehrenamtlichen Tätigkeiten
in verschiedenen Vereinen Men

schen bewegt und zukunftswei-

send verbunden haben."

Tischmann freute sich, dass
neben seiner Frau auch Verwand-
te sowie Vitaliy Krusch vom

Deutsch-Russischen -Jugendpar-
lament, der Vorsitzende des Pots-

dam-Clubs Bonn,WalterChristian,

sowie Vertreter der Alfterer SPD

der Feierstunde beiwohntenbeiwohnten

Bonner Rundschau, 13.03.2020
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