
Sehr geehrte Damen und Herren,


wir haben uns heute hier an den frisch 
sanierten Ehren-, aber auch Mahnmalen 
unserer Hansestadt Breckerfeld zusammen 
gefunden, um den Toten zu gedenken. 


Für ihr Kommen möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken.


100 Jahre Volksbund - Frieden braucht Mut!


Der Volksbund lädt in diesem Jahr unter 
diesem Motto dazu ein, die hundertjährige 
Geschichte des Volksbundes zu entdecken – 
aber auch, wie der Volksbund in der 
Gegenwart arbeitet und was er für die Zukunft 
plant. 


Gut hundert Jahre nach dem Ende des Ersten 
Weltkrieges stehen wir hier an diesem 
Ehrenmal, um den 17 Millionen Opfern dieses 
Krieges zu gedenken.


Hier an unseren Ehren- und Mahnmalen 
gedenken wir in Vertretung für alle, die heute 



nicht mit uns hier stehen. Wir denken auch an 
die, die heute nicht hier teilnehmen und hoffen, 
dass sie trotzdem an diesem Tage inne halten 
und auf ihre Weise den Toten und Opfern 
gedenken.


Schon 20 Jahre nach dem 1. Weltkrieg hat 
Deutschland den 2. Weltkrieg mit 60 Millionen 
Toten angefangen.


Obwohl man doch denken müsste, dass das 
Elend des 1. Weltkrieges noch bewusst war. 

? Wie konnte das passieren ?


Der Blick zurück kann unsere Aufmerksamkeit 
heute schärfen. Wenn wir genau hingucken 
und analysieren, können wir die 
Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung 
reduzieren.


Da wir in Deutschland über 74 Jahre Frieden 
haben, kann man schnell glauben, dass 
Frieden selbstverständlich ist. Krieg kann sich 
keiner mehr vorstellen…




Im Wissen um die Geschichte haben wir 
jedoch eine besondere Verantwortung.


Nach dem 2. Weltkrieg hat Europa uns bis jetzt 
den Frieden abgesichert!!!


Aber womit:


Versöhnung


Kooperation


Toleranz


Wirtschaftsgemeinschaft


Freiheit


Währungsgemeinschaft mit dem 
gemeinsamen Euro


Auch der hanseatische Gedanke des ehrbaren 
Kaufmanns, das alle an einem Geschäft 
Beteiligten profitieren, also ein fairer Handel, 
sind Garanten für Frieden.




Hanseaten war immer klar, wenn man über 
Grenzen hinaus Handel betreibt, führt man 
nicht so schnell Krieg gegeneinander.


Das Zusammenwachsen in Europa mit allen 
Schwierigkeiten ist für uns gerade in dieser 
Zeit noch wichtiger geworden.


Neben vielen anderen Annehmlichkeiten und 
wirtschaftlichen Vorteilen, gerade für 
Deutschland, reicht eigentlich schon 


„FRIEDEN“


Aber Frieden beginnt in der kleinsten Einheit, 
der Familie, der Gemeinde und setzt sich so 
weiter fort.


Auch unsere wirklich herzliche 
Städtepartnerschaft mit Gencay sollte weiter 
gepflegt und ausgebaut werden.


Wie in jedem Jahr im Herbst, wird in ganz 
Deutschland aber auch allen Toten, die uns 
nahe standen, uns vielleicht erst kürzlich 
verlassen haben, gedacht.




Auch derer, die wir aus der Gemeinde, der 
Schule, dem Beruf oder der Freizeit kennen. 
Darüber hinaus denken wir auch an Personen, 
die sich für Andere aufopfern, wie auch unsere 
Soldaten und Polizisten.


Unsere globale Welt hat sich jedoch verändert.


Im Gedenken an die vielen Opfer von Krieg 
und Gewalt - besonders Terrorherrschaften - 
wünschen wir uns , das die Krisen der Welt 
bewältigt werden können.


Ich hoffe, das Gewalt und Terrorismus  
abnimmt.


Ich hoffe, das die neuen Arten von Krieg, wie 
Wirtschafts-, Handels- und Cyberkriege 
genauso ernst genommen werden und keine 
Chance bekommen.


Aber auch einfach, dass Armut und Reichtum 
nicht weiter auseinander driften und jegliche 
Formen von Kriegen nicht aus falschen 
Gründen geführt werden.




Ich wünsche uns, dass es zu mehr 
Gleichgewicht in der gesamten Welt kommt.


Darüber hinaus wünsche ich uns allen viel 
Mut, denn: „Frieden zu schaffen und zu 
erhalten, dazu braucht man Mut“


Abschließend verbeugen wir uns heute an 
unseren Ehren- und Mahnmalen im Gedenken 
an unsere Toten, besonders den Opfern von 
Krieg und Gewalt.

___


Herzlichen Dank an 

den Posaunenchor Breckerfeld

dem MGV Eintracht Breckerfeld mit dem Chor 
der Neuapostolischen Kirche

der Freiwilligen Feuerwehr

den Bauernschützen

Gut Ziel Delle

Junggesellenschützen

Bürgerschützen

und allen weiteren Beteiligten


___




Danke für ihre Aufmerksamkeit.


