
Rede Bürgermeister André Dahlhaus zum Volktrauertag 2019 in Breckerfeld-Waldbauer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich danke Ihnen, dass Sie zu dieser gemeinsamen Gedenkstunde gekommen sind. Mit Ihrer 

Anwesenheit zeigen Sie, dass Ihnen das Gedenken wichtig ist, dass Ihnen der Volkstrauertag wichtig 

ist – auch, wenn die persönlichen Erlebnisse von Betroffenen aus den Weltkriegen aufgrund der 

voranschreitenden Zeit immer geringer werden.  

Ich möchte mich bereits an dieser Stelle bei allen bedanken, die an der Ausgestaltung der heutigen Gedenkstunde 

teilnehmen – bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim MGV Bergeshöh und bei den Bläsern des Posaunenchors 

Zurstraße.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir nehmen manches als selbstverständlich hin, was beileibe nicht selbstverständlich ist. Zum Beispiel, dass wir 

hier in Europa nicht nur in Frieden, sondern in enger Partnerschaft mit unseren Nachbarländern leben. Aus 
einstigen „Erzfeinden“ wurden Freunde, die heute bei allen Diskussionen, die uns in Europa begleiten, trotzdem 

sehr eng zusammenarbeiten und sogar mit demselben Geld zahlen.  



Das war bekanntlich nicht immer so. In diesem Jahr hat sicher der Beginn des Zweiten Weltkriegs, also der 

Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen zum 80. Mal gejährt. Deshalb wird die Zahl jener Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, die noch die apokalyptischen Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah miterlebt haben, immer kleiner. 
Selbst ein heute 70-Jähriger ist im Frieden aufgewachsen.  

 

Er mag im Ersten oder Zweiten Weltkrieg Vater, Onkel oder Brüder verloren haben, aber das volle Ausmaß, das 

entsetzliche Grauen der großen, katastrophalen Kriege kennt auch er nur noch aus den Geschichtsbüchern. Die 
Zeit des Vergessen schreitet immer weiter voran – doch es liegt an uns, an der Generation, die die Schrecken nicht 

hautnah miterlebt hat, dass es ein Vergessen niemals geben darf.  

 

Dass wir so lange im Frieden leben, ist vor allem eine Folge des europäischen Einigungsprozesses. Und wer nun – 

aus welchen Gründen auch immer – das Rad zurückdrehen möchte, muss wissen, was dabei auf dem Spiel steht. 
Frieden ist keineswegs selbstverständlich. Auch heute nicht. Die meisten Konfliktherde sind nur ein paar 

Flugstunden entfernt. Und viele Menschen, die davon unmittelbar betroffen sind, kommen als Flüchtlinge zu uns 

und suchen Sicherheit in Europa. 

Der Zweite Weltkrieg forderte mindestens 60 Millionen Todesopfer auf der ganzen Welt; hauptsächlich Soldaten, 

aber auch unzählige Zivilisten. Die Nazis ermordeten zudem mit industriellen Mitteln sechs Millionen jüdische 

Mitbürger. Nach dem Krieg waren zwölf Millionen Flüchtlinge aus Europas Osten heimatlos.  

 



Das ist lange her, keine Frage. Aber wir dürfen das Geschehene niemals vergessen oder gar verdrängen. 

Unabhängig davon, ob wir das noch miterlebt haben oder die Schrecken der damaligen Zeit nur aus den Berichten 

unserer Eltern und Großeltern kennen. Denn wer vergisst, läuft Gefahr, früher oder später die Immunität  

gegenüber übersteigertem Nationalismus, Ideologien des Hasses und politischem Fanatismus zu verlieren. Denn 
wo deren Saat aufgeht, wird es brandgefährlich.  

Der Anschlag auf eine jüdische Synagoge am 09. Oktober in Halle oder der Mord an dem Regierungspräsidenten 

Walter Lübcke im Juni dieses Jahres waren entsetzliche Taten. Doch wir müssen feststellen, dass es 

rechtsextremistische und faschistische Tendenzen in unserer Gesellschaft weiterhin gibt. Dabei gilt es, dass 
diejenigen, die gewaltbereit sind, mit der gesamten Härte unseres Rechtsstaats zur Rechenschaft gezogen werden 

müssen. Darüber hinaus gilt es aber auch, dass diejenigen, die, aus welchen Gründen auch immer, den Glauben 

an unseren Staat verloren haben, durch gute Politik und durch Überzeugungsarbeit wieder in das demokratische 

Spektrum zurückgeholt werden müssen. Dies muss abseits jeglicher Wahlergebnisse Aufgabe aller Parteien sein, 

die sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung aus tiefster Überzeugung bekennen.  
  

Wir sind heute hier am Mahnmal in Waldbauer, um nicht zu vergessen. Der Volkstrauertag ist ein Tag, um der 

Opfer von Kriegen, Gewalt und Verbrechen zu gedenken. Dieses Mahnmal macht immer wieder deutlich, dass die 

furchtbaren Kriege in unserer Vergangenheit nicht nur Kapitel in unseren Geschichtsbüchern sind.  
 

  

 

Wer sich dies vor Augen führt, und das ist der Auftrag an uns alle am Volkstrauertag, der wird manche unserer 



aktuellen Probleme und manchen politischen Streit nur noch als Bagatelle wahrnehmen. Und er wird bestärkt in 

dem festen Vorsatz: Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg! 

Meine Damen und Herren, wir gedenken heute vor diesem Mahnmal der Opfer von Gewalt und Krieg – der Kinder, 
Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Menschen, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem 

anderen Volk zugerechnet wurden oder anderer Herkunft waren oder eine andere Hautfarbe hatten. Und wir 

gedenken jener mutigen Frauen und Männer, wie beispielsweise Hans und Sophie Scholl von der Weißen Rose 

oder Claus Schenk Graf von Stauffenberg, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen jede Art von Tyrannei 
leisteten.  

 

Unsere Gedanken sind auch bei den Angehörigen jener Menschen, die in unseren Tagen Opfer von Kriegen, 

Bürgerkriegen und Terrorismus geworden sind.  

 
Und wir trauern um die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in den vergangenen Jahren bei 

Auslandseinsätzen ihr Leben verloren. Sie erinnern uns daran, dass wir hierzulande zwar im Frieden leben, doch 

unsere Welt leider nach wie vor nicht überall friedlich ist.  

Deshalb bleibt der Volkstrauertag eine stete Mahnung und Herausforderung: Halten wir das 

Andenken der Opfer in Ehren! Hören wir auf ihr Vermächtnis! Üben wir Frieden: im Gespräch wie im 

Umgang! Versuchen wir, einander zu verstehen in Toleranz und Geduld!  



Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Volkstrauertag und uns allen, dass wir nicht müde werden, zu 

erinnern und zu mahnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


