
„Blinkfüür“ für Jan Schneeberg  

 
Der Borkumer Jan Schneeberg ist jetzt mit dem „Blinkfüür“ für 
sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.  

Borkumer für Ehrenamt ausgezeichnet  

Borkum/gu – „Unser Staat lebt davon, dass sich Menschen für das Gemeinwesen 
mitverantwortlich fühlen, sich dafür uneigennützig engagieren, Verantwortung übernehmen 
und so unsere Gesellschaft aktiv auf ehrenamtlicher Grundlage mitgestalten.“ Dies 
schrieben CDU-Bundestagsmitglied Gitta Connemann und Landrat Bernhard Bramlage 
Ende 2004 an den Landkreis Leer. Ehrenamtliches Engagement verdiene öffentliche 
Anerkennung.  
Durch ihre Initiative wählt eine Jury seitdem jährlich zum Tag des Ehrenamts Menschen 
aus, die in besonderem Maße ehrenamtlich tätig waren und sind, damit sie mit einer 
silbernen Teedose, dem „Blinkfüür“, ausgezeichnet werden.  
Während der feierlichen Übergabe der diesjährigen Auszeichnung „Blinkfüür“ in der 
Vorburg der Evenburg zitierte Bramlage am Freitag den römischen Redner und 
Schriftsteller Cicero: „Keine Schuld ist dringender als die, Dank zu sagen.“ Gemeinsam mit 
ihm würdigte die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann in einer Feierstunde das 
Engagement der Geehrten: „Der Reichtum einer Gemeinde orientiert sich nicht an seinem 
Haushalt, sondern an der Zahl derer, die sich ehrenamtlich in das Gemeinleben einbringen.“  
 
Eine große Anzahl Bürgerinnen und Bürger konnte diese Auszeichnung in Empfang 
nehmen, darunter Jan Schneeberg von der Nordseeinsel Borkum. Seine Familie, die 
Borkumer Kreistagsabgeordneten Peter Schubert und Eldert Sleeboom und der Vorsitzende 
des Heimatvereins der Insel bekundeten ihre Verbundenheit und „stöönten“ ihn. Gitta 
Connemann freute sich außerordentlich, dass ein Bürger ihrer „geliebten und geschätzten 
Insel Borkum“ diese Ehrung erhält. Hinsichtlich der Zahl der ehrenamtlich Tätigen sei 
Borkum eine reiche Gemeinde. In ihrer Laudatio hob sie das Besondere heraus, das einen 
Ostfriesen ausmache: die plattdeutsche Sprache, die in ihrer großen Besonderheit durch das 
europäische Sprachenregime geschützt wird. Jan Schneeberg hat sich als namhafter 
Verfasser („Jan“) in Borkums eigenem insularen, plattdeutschen Dialekt mit regelmäßigen 



Veröffentlichungen in allen lokalen Periodika wie Borkumer Zeitung, Borkum Magazin, 
borkum-aktuell, dittjes & dattjes, Klokkslag, mit den Vertellsels „Hier bin ik tau Huus“ 
Borkum 1991, mit Plattdüts-Kursen für Erwachsene auf Borkum, als langjähriges Mitglied 
der Ostfriesischen Landschaft und als langjähriger Leiter des Archivs im Vorstand des 
Borkumer Heimatvereins – dort ehrenamtlich seit 1975 tätig – verdient gemacht.  
Mit herzlichen Dankesworten für seine ehrenamtliche Tätigkeit überreichte Gitta 
Connemann dem Heimatkundler eine silberne Teedose mit dem Ostfrieslandwappen und 
der Gravur seines Namens und wünschte ihm und dem Borkumer Heimatverein alles Gute 
und weiterhin viel Erfolg.  

 


