
„Bei allem was ich tue, will ich den
Menschen in meiner Heimat dienen“
Stadt Polch würdigt außergewöhnliches Engagement für die Heimatgemeinde und ernennt Toni Reiter zum Ehrenbürger

POLCH. -schö- Dass es
ihn ehrt, neuer Ehrenbür-
ger seiner Heimstadt Polch
zu sein, das ist spürbar.
Aber damit müsse es nun
auch getan sein, meint er,
er habe alle seine Ehren-
ämter mit Freude und dem
Bemühen, etwas daraus
zu machen, ausgefüllt.

Am 23. März 2019 wurde
Toni Reiter zum Polcher
Ehrenbürger ernannt: mit
knapp 75 Jahren und zu-
frieden mit dem Umstand,
seit 50 Jahren (im Oktober
wird Goldene Hochzeit ge-
feiert) mit seiner Frau Ur-
sula verheiratet zu sein und
die Kinder Gabriele, Mi-
chaela und Marcus zu ha-
ben. Und Enkelkind Florian.
Ohne dieses positive Um-
feld wäre fast alles in sei-
nem Leben nicht möglich
gewesen: nicht im Beruf als
Bankkaufmann, nicht in der
Politik und auch nicht im
Ehrenamt des Sportes. „So
viel an freier Zeit zu inves-
tieren und das auch noch
für mehrere Lebensberei-
che zugleich, das geht nur,
wenn die Familie mitspielt“,
sagt Toni Reiter.
Sportler war er sein Leben
lang. Fußballer wie die
meisten in Polch. Und nach
der aktiven Zeit eben ein
Ehrenamtlicher, einer der
zurückgeben wollte an sei-

nen VfB. 51 Jahre war er in
unterschiedlichen Funktio-
nen im Verein, der heute
fast 1100 Mitglieder hat, tä-
tig. Von 1997 bis 2018 war
er Vorsitzender. Während
seiner Vorstandstätigkeit ab
1966 wurde der VfB Polch
zum Allsportverein mit vie-
len Abteilungen. Die Jahre
der Umbrüche, Teil einer

prosperierenden Stadt, die
den Verein bei dieser Ent-
wicklung mitnahm. Und To-
ni Reiter und der VfB haben
das alles geschafft. Und ak-
tuell: Toni Reiter ist Co-Trai-
ner bei den Bambinis und
bei der D-Jugend, die von
seinem Sohn Markus trai-
niert wird, der auch Ge-
schäftsführer im Verein ist.

„Ich bin der Assistent mei-
nes Sohnes“, schmunzelt
er. Er liebt es, sich um jun-
ge Menschen zu kümmern.
Mehrere Jahrzehnte war er
in der Jugendarbeit tätig.
Von 1984 bis 1994 war er
auch Sportkreisvorsitzen-
der für Mayen-Koblenz. Ein
komplexes Ehrenamt. Mitt-
ler für die Interessen von

280 Vereinen mit 65 000
Mitgliedern zu sein gegen-
über dem Sportbund in
Koblenz und den Fachver-
bänden, das war die eine
Aufgabe. Politisch dafür zu
streiten, dass die Vereine in
der öffentlichen Bewertung
und in der Förderung nicht
zu kurz kommen, die an-
dere. Toni Reiter hat auch
das mit Bravour bewältigt.
In der ihm eigenen Art: ziel-
gerichtet, konsequent, mit
einem Schuss Liebenswür-
digkeit - und auch Sturheit.
Er war der Partner der Ver-
eine, einer, der ihre Inte-
ressen kannte und dafür
stritt. Dafür brauchte er nicht
die täglich öffentlich wahr-
genommene Bühne. Toni
Reiter war der Mann der lei-
sen Töne, und der Erfolg
seiner Arbeit hat ihm Recht
gegeben.
Auch politisch wollte er ge-
stalten, bewahren und ver-
ändern. Er war mittendrin
im Wandel seiner Heimat
vom großen Dorf zur wahr-
genommenen Stadt. Als
Polch am 19. Dezember
1987 die Stadtrechte er-
hielt, da war Toni Reiter im
Gemeinderat, von 1993 bis
2009 dann ehrenamtlicher
Bürgermeister der Stadt.
„Die Mischung aus urba-
nem Umfeld und einer zu-
nehmenden Industrialisie-
rung hinzubekommen, das

war die eigentliche He-
rausforderung“, sagt er. Das
klinge und erscheine im
Nachhinein alles so einfach
und stelle sich in der Reali-
tät auch als etwas Beson-
deres dar. Polch als wirt-
schaftlicher Mittelpunkt des
Maifeldes mit der Ansied-
lung großer und bedeuten-
der Unternehmen. „Es war
aber auch ein Wandel, den
wir akzeptieren mussten. Ein
sozialer und auch ein struk-
tureller“, sagt Toni Reiter.
Von 1974 bis 2009 gehörte
er dem Polcher Gemein-
derat an. Und im Ver-
bandsgemeinderat Maifeld

ist er seit 1979, in der drit-
ten Amtsperiode als Bei-
geordneter. Im Mai ist
Schluss. Dem Kreistag ge-
hörte er von 1999 bis 2014
an.
Nach dem Katholischen
Kindergarten im alten Kran-
kenhaus in Polch hatte Toni
Reiter die Volksschule be-
sucht, dann die staatliche
Handelsschule in Mayen.
Nach der Lehre bei der
Raiffeisenkasse in Thür war
er dann von 1963 bis 2006
als Bankkaufmann bei der
Volksbank Mendig, heute
Volksbank RheinAhrEifel,
tätig.

Was sein Leben ausmacht
und was er neben dem Be-
ruf und der Familie an Eh-
renämtern einbrachte, es
hat immer etwas mit Polch,
mit Heimat zu tun. Das ist
ihm Wert und Verpflichtung.
Es ist auch eine durchaus
konservative Prägung in
ihm, nicht alles, was einmal
war, zu verwerfen und das
Neue zugleich nicht aus-
zuschließen. Er hat so viel
in nun einem Dreiviertel-
jahrhundert an Verände-
rung erlebt. Im Großen und
im Kleinen. Die deutsche
Vereinigung hat ihn bewegt
und die Geschehnisse in
Polch, die so sehr den gan-
zen Landstrich veränderten.
Dabei die Menschen, die
hier leben, mitzunehmen,
war ihm immer wichtig.
Jetzt ist er Ehrenbürger. Er
wird der Urkunde einen
würdigen Platz geben, sie
nicht mit sich herumtragen.
Er bleibt ein Stiller, Beson-
nener, der seiner Heimat
sehr viel gegeben hat. Und
noch ist alles nicht zu Ende.
Toni Reiter wird sich auf sei-
ne Art weiter einmischen.
Und vor allem wird er Co-
Trainer der D-Jugend blei-
ben und die Bambini mit
betreuen. Wenn er ge-
braucht wird, steht er dem
VfB Polch auch als Ehren-
vorsitzender weiter zur Ver-
fügung.

Einer, der es verdient hat: Anton Reiter ist nun der sechste Ehrenbürger der Stadt
Polch. Fotos: Seydel

Konnte stets auf die Familie zählen: Anton Reiter mit
Ehefrau Ursula.
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1 günstiger Preis

294,90€zusammen
jetzt nur

statt 709,80€709 8009 8

GLEITSICHTBRILLE*

» Hartschicht

» Superentspiegelung

GLEITSICHT-SONNENBRILLE**

»mit 100% UV-Schutz
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400€
SPAREN!

Regelmäßige Rabattaktionen und Gutscheine mit dem aktivoptik-Newsletter. Jetzt an-
melden unter www.aktivoptik.de.

aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen | aktivoptik im Globus auf dem Barl Fliehburgstr. 4 in Zell

www.aktivoptik.de

