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der Gebh
hardt zum
m Volksttrauertag
g am
Rede von Bürgermeister Fried
ovemberr 2018 auf dem L
Langene
er Friedhof
18. No
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n,
jedes Ja
ahr um dies
se Zeit erin
nnern wir u ns am Volk
kstrauertag der Toten,, die durch die Weltkriege u
und in ihne
en den Tod erlitten hab
ben. Wir errinnern an das
d unendl iche Leid, das
d gewaltsam
me Auseinandersetzun
ngen für Me
enschen run
nd um den Globus zurr Folge hattten.
2018 ist ein Jahr, in dem sich
h gleich me
ehrere groß
ße historische Ereignissse jähren. Das erste
ist der D
Dreißigjährrige Krieg, der
d vor 400
0 Jahren mit dem Prag
ger Fensterrsturz 1618
8 begann:
Er verw
wüstete weite Teile Mittteleuropass und brann
nte sich so als Katastro
ophe biblischen
Ausmaß
ßes in das kollektive
k
Gedächtnis
G
des Kontin
nents ein. Drei
D
Jahrzeh
hnte lang wurden
w
nicht nu
ur Schlachtten geschlagen, bei de
em unzählig
ge Söldner ihr Leben v
verloren; die
d Heereszüge ha
atten auch fürchterlich
he Auswirku
ungen auf die
d Bevölke
erung. Die Z
Zeitgenossen nannten es e
ein „eiserne
es Zeitalterr“. Städte, D
Dörfer und Gehöfte wurden gepl ündert und
d zu den
folgenden Hungers
snöten gesellten sich Seuchen und die Pestt. Etwa 40 P
Prozent der Gesamtbevölke
erung kame
en damals ums
u
Leben . Besonders schlimm traf es die Bewohner an den
Nach neue
großen Durchgang
gswegen, zum Beispie
el an der He
essischen Bergstraße.
B
eren
Schätzu
ungen gehe
en Historike
er sogar vo n Bevölkerrungsverlusten im süd lichen Hess
sen von
ahl von run
bis zu 8
80 Prozent aus. In Lan
ngen schrum
mpfte die Einwohnerz
E
nd 700 bei Kriegsbeginn au
uf geschätztte 150 im Jahre 1648..
Vor 100
0 Jahren wiiederum, am
m 11. Nove
ember 1918
8, endete der
d Erste W
Weltkrieg. 40 Staaten
hatten s
sich an dieser „Urkata
astrophe“ d
des 20. Jahrhunderts beteiligt,
b
be
ei der 17 Millionen
Mensch
hen den Tod
d fanden. Und
U
nur 21 Jahre späte
er sollte mit dem Zwe
eiten Weltkrieg ein
el schlimmeres Infern
no über die Menschheit hereinbre
echen, das an Schreck
ken und
noch vie
Vernich
htung alles bisher Dagewesene b ei weitem übertraf.
ü
60
0 Millionen Opfer ware
en am
Ende zu
u beklagen.. Wenn man sich nur d
diese Fakte
en betrachttet, müsste
e eigentlich alle sagen: „N
Nie wieder Krieg!“
K
Doc
ch leider sie
eht ungeach
htet dessen
n die Wirklicchkeit ande
ers aus.
Derzeit gibt es we
eltweit rund 30 bewafffnete Konflikte. Wachs
sender Natiionalismus,, fortwährende terroristisch
he Anschläg
ge durch Fu
undamentalisten und Extremisten
E
n jeglicher Art, Flucht
und Verrtreibung Unschuldige
U
er machen d
deutlich, da
ass echter Friede in viielen Teilen
n unseres
Planeten leider nur ein Sehns
suchtsziel i st.
Frankre
eichs Präsid
dent Emmanuel Macro
on erteilte vor
v wenigen
n Tagen beii den Feierllichkeiten
zum hu
undertjährig
gen Ende des Ersten W
Weltkriegs allen
a
nation
nalistischen
n Bewegung
gen eine
klare Ab
bsage mit den
d
Worten
n: „Patriotissmus ist ge
enau das Ge
egenteil vo n Nationalismus.
Stattdessen gilt es
s, für das Recht
R
auf Frreiheit und für den Frieden einzu
utreten. Die
es ist die
Tugend, die das trrägt, was wir
w heute eh
hren – die Demokratie
D
e.“
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Eine kla
are Abgrenz
zung des Patriotismuss zum Natio
onalismus hat
h auch de
er frühere BundesB
präsident Johanne
es Rau in einer Rede 1
1999 vorgenommen: „Ich
„
will nie
e ein Nation
nalist
sein“, fo
ormulierte er, „ein Pattriot aber w
wohl. Ein Pa
atriot ist jemand, der sein Vaterland liebt,
ein Nationalist ist jemand, de
er die Vaterrländer derr anderen verachtet.
v
W
Wir aber wo
ollen ein
Volk de
er guten Nachbarn sein
n, in Europ a und in de
er Welt.“
Das ist wahrlich Grund und Notwendigk
N
keit genug, auch am heutigen Ta g ein geme
einsames
Zeichen
n für den Wunsch
W
nach
h einer We lt ohne Waffengänge zu setzen. Wir erinnern daher
auch an
n die Million
nen von Soldaten der beiden Weltkriege, die schwere physische und psychische
e Schäden erlitten
e
hab
ben und an unzählige Witwen
W
und
d Waisen, d
die infolged
dessen vor
dem Nic
chts stande
en.
Deshalb
b halten auch wir in La
angen die E
Erinnerung hoch an Menschen, d
die im Wide
erstand
gegen d
das nationa
alsozialistisc
che Terrorrregime aus Deutschlan
nd geflohen
n sind oderr hier in
Zuchthä
äusern und
d Konzentra
ationslagern
n ihr Leben lassen mu
ussten. Dass gilt auch für
f Langener Bürrger wie Philipp Hartm
mann, Wilhe
elm Burk od
der Walter Rietig, die in der ehem
maligen
Arrestze
elle im Keller des Alte
en Rathause
es gefangen gehalten,, verhört un
nd misshan
ndelt worden sind.Authentis
sche Berich
hte von Zeittzeugen ha
aben große Bedeutung
g für die Ge
edenkkultur der Völker. Wa
as sie an Errzählungen hinterlasse
en, soll für uns eine M
Mahnung ble
eiben,
dass Frieden und Wohlstand,
W
, wie wir ih n hier in Eu
uropa erfah
hren dürfen
n, keine Selbstverständlic
chkeit sind. Wir müsse
en uns stet s bewusst machen, da
ass Krieg u
und Gewalt leider
nicht de
er Vergangenheit ange
ehören, son
ndern auch
h in unseren
n Zeiten vie
ele Opfer fo
ordern.
Ende 20
017 waren weltweit 68
8 Millionen Menschen auf der Flu
ucht, die Hä
älfte von ihnen Kinder und
d Jugendlich
he unter 18
8 Jahren. V
Viele musste
en ihre Heimat verlasssen, um Sc
chutz zu
suchen vor Willkürr, Terror, Hunger
H
und Krieg. Dies
se Mensche
en leben m illionenfach
h in Lagern un
nd Zelten außerhalb ih
hrer Heimattländer. Sie
e sind oft se
eit Jahren a
auf der Fluc
cht und
haben k
kaum eine Perspektive
e.
Am heu
utigen Tag des
d Gedenk
kens wollen
n wir uns zu
udem auch darauf bessinnen, woffür wir
stehen. Gerade die
e Erinnerun
ng an die O
Opfer von damals und von heute mahnt uns
s, Menschen u
und Mensch
hlichkeit in den Mittelp
punkt unserres tägliche
en Handeln s zu stellen
n und verantworttungsvoll mit
m dem Frie
eden umzu gehen, untter dem die Nachkrieg
gsgenerationen aufwachsen durften.
ästner sagtte einmal: „Die
„
Vergan
ngenheit muss
m
reden und wir mü
üssen zuhö
ören. VorErich Kä
her werrden wir un
nd sie keine
e Ruhe finde
en."
In diese
em Sinne ein
e herzliche
es Dankescchön allen, die diese würdige
w
Feie
erstunde mitgestalm
tet habe
en – ganz besonders
b
der Langen
ner Ortsgruppe des So
ozialverban d VdK Deutschland,
der Feu
uerwehr Lan
ngen, dem Kirchencho
or St. Alberrtus Magnus und dem Orchesterv
verein
Langen.
Ich bed
danke mich für Ihre An
nteilnahme . Als Zeiche
en unseres Gedenken s wollen wir nach
dem To
otengedenk
ken und dem
m musikalisschen Ausk
klang am Eh
hrenmal un
nsere Kränz
ze niederlegen.
Vielen D
Dank!
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