
Geschichte nicht ausblenden
Gedenkakt für Opfer von Krieg und Gewalt – Kranzniederlegung Bürgermeister Lobmeier

Forsthart. (jr) „Soldatengräber
sind die großen Prediger des Frie-
dens.“ Diese Aussage des Nobel-
preisträgers Albert Schweizer, stell-
te Bürgermeister Siegfried Lobmei-
er am Sonntag zum Volkstrauertag
an den Beginn der Gedenkzeremo-
nie vor dem Kriegerdenkmal.
Das jährliche Gedenken im Rah-

men des Volkstrauertages habe ei-
nen festen Stellenwert in der Ge-
meinde Künzing. Da die rasant an-
steigenden Infektionszahlen eine
gewisse Vorsicht und Umsicht von
allen fordern, könne man aufgrund
der Corona-Pandemie auch in die-
sem Jahr nur im kleinen Rahmen,
mit kleiner Abordnung und kurzem
Gedenkakt feiern, bedauerte die
Gemeindespitze.

Abordnung versammelte
sich am Kriegerdenkmal
Nach dem, von Pfarrer Alfred

Binder zelebrierten Gedenkgottes-
dienst, versammelte sich nach dem
Schweigemarsch eine kleine Abord-
nung der Reservistenkamerad-
schaft, des Krieger- und Soldaten-
vereins und der Freiwilligen Feuer-
wehr vor dem Kriegerdenkmal.
„Man kann die Geschichte nicht

ausblenden“, sagte Pfarrer Alfred

Binder. Diese werde man immer
hinter und vor sich haben. Ge-
schichte werde auch immer in uns
drin sein. Bei diesemGedenkakt be-
klage man die Millionen von Opfern
durch Kriege, Terror und Gewalt,
hervorgerufen durch Wahnsinn und
Selbstgerechtigkeit. Es sei wichtig,
die Geschichte nicht abzuhaken. Es
gelte, die Geschichte zu ehren und
daraus zu lernen.
Dieser Gedenkakt sei allen Men-

schen, Zivil und Bundeswehr ge-
widmet, die in der Vergangenheit,
wie in der Gegenwart, Opfer von
Krieg und Gewalt waren und bei
Kämpfen, Terroranschlägen und

fremdenfeindlichen Attacken ver-
letzt oder getötet wurden.
„Der Volkstrauertag erinnert uns

an alle Opfer von Krieg und Ge-
walt“, erklärte Bürgermeister Sieg-
fried Lobmeier. Zugleich sei es ein
Tag des Nachdenkens darüber, wie
wir heute auf Krieg undGewalt rea-
gieren und was wir ganz persönlich,
als reiches Land in einem freien und
friedlichen Europa für Freiheit und
Menschlichkeit auf der Welt tun
können.
Das Gemeindeoberhaupt erinner-

te an das Ende des Zweiten Welt-
kriegs, der sich vergangenes Jahr
zum 75. Mal jährte und bei dem

über 60 Millionen, mehr als die
Hälfte von ihnen Zivilisten, ihr Le-
ben verloren. Immer weniger Men-
schen können aus eigenem Erleben
und Erleiden aus dieser Zeit erzäh-
len, hinter jedem Namen und in je-
dem Grab liege ein Stück Weltge-
schichte. Der Volkstrauertag soll
Gedenken und Mahnen sowie uns
zum Frieden in der Welt ermahnen.
In Ehrfurcht vor den Toten der

beiden Weltkriege, der Opfer von
Gewaltherrschaft sowie aller
Kriegsopfer und der im Dienst ge-
fallenen Soldaten legte Bürgermeis-
ter Siegfried Lobmeier einen Kranz
nieder.

Bürgermeister Siegfried Lobmeier legte den Kranz nieder. „Geschichte nicht ausblenden“, sagte Pfarrer Alfred Binder.
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