15.11.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitmenschen,
liebe St.Georgenerinnen und St.Georgener,
wir haben uns heute am Volkstrauertag hier versammelt, um der unzähligen Opfer von
Kriegen, Terror und Gewalt zu gedenken.
Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch
Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr
Leben verloren haben.
Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk
angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder
deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet
wurde.
Und in diesen für uns alle im Moment schweren Zeiten mit dem Corona-Virus müssen wir
auch den vielen Tausenden von Menschen gedenken, die weltweit den Kampf gegen
diese heimtückische Krankheit verloren haben, besonders auch hier für unsere
verstorbenen Mitbürger in St.Georgen.
Wir müssen aber auch den mittlerweile vielen Opfern gedenken, die zuletzt auch mitten in
Europa durch Terror ums Leben gekommen sind. Diese Menschen haben vor kurzem in
Dresden, Paris, Nizza und auch Wien sinnlos ihr Leben verloren, weil Sie Opfer eines
falsch verstandenen Idealismus oder eines Hasses auf eine andere Religion waren.
Wir sind es aber auch den Opfern aller vergangenen und gegenwärtigen Kriege schuldig,
denjenigen mit Entschlossenheit entgegenzutreten, die andere überfallen, mit Krieg
überziehen und sie unter das Joch ihrer Ideologien zwingen wollen.
Es ist unsere Pflicht, den Anfängen von Terror und Gewalt zu wehren –
im Kleinen - wie im Großen! Wir müssen achtsam, wachsam und wehrhaft sein!
Der Volkstrauertag ist und bleibt ein Tag der Erinnerung und der Besinnung –
Der Erinnerung an Krieg, Terror und Gewalt und des Gedenkens an die Toten.
Wir verneigen uns in Trauer vor ihnen.
Wir bleiben ihnen verbunden in der dauerhaften Verpflichtung für Frieden, Freiheit,
Demokratie und Menschlichkeit.
Und lassen Sie uns auch gemeinsam im Kampf gegen Corona
stark und zuversichtlich sein.
Vielen Dank
Martin Maier
1.Vorsitzender
Bürgerverein Freiburg-St.Georgen e.V

