
|  |  nternehmer setzen Zeichen - auch
t l
lv/  Zeichen dafür, dass sie soziale

Verantwortung übernehmenl' Dr |ür-
gen Linden, Schirmherr von ,,Aachen
sozial", des Preises der Familienunter-
nehmer ASU/BJU, findet es ,,sehr be-
grüßenswert, dass Unternehmer sich

zeigen und gerade in dieser wirtschaft-
lich schwierigen Situation, in Zeiten

der I(rise, sich für die Gesellschaft en-
gagieren". Zum dritten Mal zeichnen

die Familienunternehmer nunmehr ei-
nen Menschen aus, der sich durch be-

sonderes Engagement im sozialen

Bereich hervorgetan hat, sagte Gabriele
Mohn6, Vorsitzende ASU - Die Fami-
Iienunternehmer, Aachen; und nach
Martin Lücker und Toni /ansen wurde

Ende Mai dieses |ahres Dr. Meino
Heyen mit dem Preis geehrt, der Mit-
begründer der Aixtron AG.

i:t':i::l

Der Festakt im I(rönungssaal des

Aachener Rathauses war geprägt durch

kurzweilige Reden, durch Musikbeiträ-

ge des Gitarrenquartetts Belvedere der
Musil<schule Aachen und durch einen
Ausschnitt des neuen ,,Das Da"-Thea-
t e r n r n o r t m m c

Axel Deubner, ASU-Vorstandsmit-

glied, erläuterte in seiner Laudatio, wa-
rum Heyen eln würdiger Preisträger ist:

,,Sein Denl<en und Handeln orientiert
sich nicht nach oben, sondern nach

unten - in Richtung derer, denen es

schlechter geht. $irohlstand und gesell-

schaftliche Verantwortung gehören
zusammen, das wissen Meino Heyen

und Petra Schumann, seine Frau, und

sie handeln danach, ohne darüber zu
redeni' Deubner führte zahlreiche Bei-
spiele dafür an, dass Meino Heyen selbst

Einer,
der anpackt
Nicht nach oben, vor al lem auch nach unten schauen -

zu denjenigen, denen es schlechter geht.

Dabei wird Dr. Meino Heyen gern selbst akt iv und hi l f t  -

wofür ihn jetzt die Famil ienunternehmer ASU/BJU mit
ihrem Preis , .Aachen sozial" für soziales Engagement
geehrt haben.

anpackt; er diskutiere nicht lange, son-

dern ergreife sehr schnell selbst die Ini-

tiative. Ob in Russland, Südamerika

oder vor der Haustür in der Heimat:

,,Sie beide sind eine große Bereiche-
rung und ein großes Vorbild für Stadt
und I(reis Aachen - machen Sie weiter

so", sagte Axel Deubner.

Dr. Meino Heyen ist und bleibt ein
bescheiden auftretender Mensch. Er
zeigte sich gerührt und dankbar - ver-
w ies  aber  zug le ich  au f  e ine  se iner
Grundtugenden: Nicht immer sei Geld
nur gefragt, auch die direkte Tätigkeit,

das Anpacken vor Ort sei nicht minder
vonnöten, auch in Vereinen, im Ehren-

amt. ,,Der Preis ist Gelegenheit, andere
Menschen zu sozialem Engagement zu

ermutigen", sagt er. Den mit dem Preis
verbundenen Scheck von 5.000 Euro
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