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Termine

Bezirk Oberbayern
16. Januar, 15 Uhr: Versammlung im 
Restaurant „Zirbelstuben“ im Ost-
bahnhof München, Orleansplatz 10. 

Bezirksverband Unterfranken
12. März, 15 Uhr: Infonachmittag 
im  Gasthaus „Schneider“ im Bad 
Bockleter Ortsteil Steinach. 

Kreisverband 
Miltenberg-Aschaffenburg

10. Februar, 14 Uhr: „Apfelwein-Lau-
be“, Obere Wallstraße, Obernburg. 

Ortsverband Bayreuth
Die Mitglieder sind herzlich zum 
monatlichen Beisammensein im 
Gasthof „Schwenk“, Bayreuth, Pot-
tensteiner Straße 12, eingeladen:  
jeden zweiten Freitag im Monat von 
14.15 bis 17 Uhr. Damit verbun-

den ist auch ein Sprechtag für alle 
sozialrechtlichen Belange.

Ortsverband Rehau
Jeden zweiten Monat und dort je-
weils zweiten Donnerstag findet im 
Rathaus Rehau von 14 bis 16 Uhr ein 
vom Landesvorsitzenden abgehalte-
ner Sprechtag statt. 
Außerdem steht Dr. Josef Haas  
auch nach Terminvereinbarung für 
eine Beratung zur Verfügung (bei 
Bedarf auch beim Mitglied zu Hau-
se): Bamberger Straße 39, 96114 
Hirschaid, Tel. und Fax: 09543 / 53 49, 
E-Mail: dr.josef.haas@web.de.

Ortsverband Ebensfeld
Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
hält Dr. Josef Haas von 16.45 bis 
18.45 Uhr eine Sprechstunde im 
Gasthof „Neuner“ in Ebensfeld.

Würdiges Gedenken der Toten
Auch 2009 war es dem Ortsverband Rehau ein selbstverständliches Anliegen, am Volkstrauertag nicht nur 

der Toten zu gedenken, sondern dies auch durch eine Kranzniederlegung auszudrücken.

Auszüge aus der Rede von Bundespräsident Horst Köhler bei der Gedenkveranstaltung des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. aus Anlass des Volkstrauertages am 15. November in Berlin:

den Dr. Josef Haas vorgenommene 
Ehrung sollte im Namen des SoVD 
die nach wie vor ungebrochene Er-
innerung an die vielen Opfer doku-
mentieren, welche alle miteinander 
es verdienen, niemals vergessen zu 
werden. Dies hatte zuvor schon bei 
einer würdigen Erinnerungsstunde 
Rehaus 1. Bürgermeister Michael 

Abraham gefordert. In seiner Rede 
betonte er, dass die Toten mahnten, 
sich immer für Frieden und Freiheit 
einzusetzen. 

An der Gedenkstunde nahmen 
auch weitere Ortsverbandsmitglie-
der teil – unter anderem der langjäh-
rige Ortsvorsitzende Herbert Künzel 
sowie Ella Opitz und Helga Vetter.

Ortsverband Rehau

Am 15. November legte eine De-
legation des SoVD-Ortsverbandes 
Rehau am örtlichen Ehrenmal für 
die Toten der beiden Weltkriege 
sowie von Vertreibung und Gewalt-
herrschaft einen Kranz nieder. Dies 
geschah im Rahmen der  städtischen 
Gedenkfeier zum Volkstrauertag.  
Die vom Orts- und Landesvorsitzen-

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Ortsverbän-
de des SoVD Bayern übermitteln allen, die in diesem Monat ihren Ge-
burtstag feiern, die herz lichsten Glück- und Segenswünsche für das neue 
Lebensjahr. Allen Mitgliedern, die derzeit erkrankt sind, senden wir auf 
diesem Weg die besten Wünsche für eine baldige Genesung.

 Der Landesvorstand

Herzlichen Glückwunsch

Es fließt der Lebenslauf dahin, 
kein Jahr dem andern gleicht. 

Was einstmals Dir entrückt erschien, 
hast Du inzwischen selbst erreicht. 

Und wirklich alle hoffen wir, 
bleibe froh, wie stets es war. 
Hundert Wünsche gelten Dir 

für Wohlergehen Jahr für Jahr.

Ausflug in den Harz:
Fachwerkhäuser, Baumkuchen und vieles mehr

Viele Ausflüge hat der SoVD-Ortsverband Lautertal im Jahr 2009 unternommen. Die 
letzte Tour des Jahres führte die Mitglieder in den schönen Harz. Bei einer Stadtführung 
hörten sie viel Interessantes über die Geschichte der Stadt, die Besucher mit ihren Fach-

werkhäusern begeistert. Aber das war nicht alles, was die Ausflügler erlebten. Auch süße 
Sehenswürdigkeiten standen auf dem Programm: die SoVD-Mitglieder besuchten eine 
Baumkuchenbäckerei und eine Schokoladenfabrik. 

Der letzte Tagesausflug im Jahr 
2009 hatte die wunderschöne Stadt 
Wernigerode zum Ziel. 

In aller Frühe und bei Nebel starte-
ten die SoVD-Mitglieder in Lauter-
tal. Nach einer kurzen Frühstücks-
rast in der Nähe von Nordhausen 
bei wunderbar schmeckenden Kna-
ckern der Firma Flurschütz aus Tre-
mersdorf ging die Fahrt weiter. 

In Wernigerode warteten schon bei 
der Ankunft zwei Stadtführer, die 
der Gruppe sogleich die schönsten 
Ecken der Stadt  
zeigten. Die 
Temperatur war 
genau richtig für 
eine Stadtfüh-
rung und immer wieder blitzte die 
Sonne durch die Wolken. Alle waren 

Ortsverband Lautertal

beeindruckt von der Schönheit der 
Fachwerkbauten, die sehr gut erhal-
ten bzw. restauriert sind. 

Wernigerode 
hat nur ca. 34 000 
Einwohner, zähl-
te aber im Jahr 
2008 rund zwei 

Millionen Besucher! Die Stadt 
wurde vor gut 500 Jahren erbaut. 
Vor mehreren Hundert Jahren wur-
de sie immer wieder von Bränden 
heimgesucht, die ganze Straßenzü-
ge vernichteten. Die zerstörten Ge-
bäude wurden im jeweils aktuellen 
Baustil errichtet. Dies hat zur Folge, 
dass heute in der Stadt verschiedene 
Baustile zu finden sind. 

Wernigerode ist natürlich auch 
durch den Brocken, die höchste Er-
hebung des Harzes, bekannt. Ihn  
besuchten im Jahr 2008 ca. 700 000 
Leute. Heinrich Heine schrieb 1824 
angeblich ins Gästebuch des Bro-
ckens: „Viele Steine, müde Beine, 
Aussicht keine, Heinrich Heine.“ 
Mangels Zeit konnten die SoVD-
Ausflügler leider nicht austesten, 
ob das noch heute so ist. 

Bekannt ist Wernigerode aber 
auch durch die Brauerei sowie eine 
Baumkuchenbäckerei. Dieser wur-
de am Nachmittag ein Besuch abge-

stattet, um zu sehen, wie aufwendig 
der Baumkuchen hergestellt wird. 

Auf dem Weg 
zur Bäckerei 
stach den auf-
m e r k s a m e n 
Reisenden eine 
Schokoladenfabrik mit Verkauf ins 
Auge. Spontan entschloss sich die 
Gruppe, auch an diesem süßen Ort 
Halt zu machen. Nach diesem Be-
such war der Kofferraum des Busses  
gefüllt mit schokoladigen Köstlich-
keiten. Mit einem letzten Blick auf 
das Schloss hieß es wieder Abschied 

nehmen von Wernigerode. Ein Pro-
grammpunkt wartete aber noch: ei-

ne Abendeinkehr 
in der „Thüringer 
Hütte“ in Ober-
hof. Dort genoss 
die Gruppe ein 

gemeinsames Abendessen. 
Erst zu später Stunde kamen die 

Ausflügler im heimatlichen Lauter-
tal an und ein wunderschöner Tag 
ging zu Ende. Allen Teilnehmern 
wird das Erlebte noch lange in schö-
ner Erinnerung bleiben.

Besonders die gut erhaltenen bzw. restaurierten Fachwerkhäuser verlei-
hen Wernigerode eine besondere Note. 

Immer wieder ließ sich die Sonne blicken und die SoVD-Mitglieder  
erkundeten gut gelaunt die schöne Stadt Wernigerode.

„Viele Steine, müde Beine, 
Aussicht keine, 

Heinrich Heine.“

Der Kofferraum wurde zur 
Schokoladenvorratskammer 

umfunktioniert

„Überall auf der Welt gibt es 
Kriegsgräberstätten, auch in fast 
jeder deutschen Stadt. Auf vielen 
dieser Friedhöfe liegen nicht allein 
Soldaten, sondern auch Frauen, 
Männer und Kin-
der aus der Zivil-
bevölkerung, die 
der Gewalt zum 
Opfer fielen. Der 
Anteil der Wehrlosen an der Zahl der 
Kriegsopfer scheint immer weiter 
zuzunehmen.

Fast zehn Millionen Menschen 
sind im Ersten Weltkrieg ums Le-
ben gekommen, weit mehr als fünf-
zig Millionen im Zuge des Zweiten 
Weltkriegs und viele weitere Milli-
onen Menschen in Hunderten Kon-
flikten seit 1945. Es gibt kaum ein 
Jahr, in dem nicht irgendwo auf der 
Welt Krieg herrscht. 

Wir zählen die Opfer, aber die 
Summen übersteigen unser Vorstel-
lungsvermögen. Und dabei künden 
doch die Zahlen von Menschen, die 

alle unverwechselbar waren, ih-
re Stimme, ihr Lachen, ihr Ange-
sicht: Söhne und Töchter, Brüder 
und Schwestern, Väter und Mütter. 
Der Krieg nimmt Menschen weg, 

die geliebt wa-
ren, die übrig 
bleiben sollten, 
um die andere 
gebangt haben. 

Die Hinterbliebenen wünschen den 
Toten, dass sie Ruhe finden, dass sie 
noch im Tode Zuwendung und Sorge 
erfahren. Aber auch die Lebenden 
brauchen diese Sorge, als Beglaubi-
gung ihrer Liebe, 
als Ablenkung 
und als Trost. (...) 

Vor 50 Jah-
ren schrieb der 
Schriftsteller Günther Kunert ein 
Gedicht mit dem Titel „Über einen 
Davongekommenen“. Es geht so: 

„Als der Mensch unter den Trüm-
mern seines bombardierten Hauses 
hervorgezogen wurde, schüttelte er 

sich und sagte: Nie wieder. Jedenfalls 
nicht gleich.“

Aus dem Gedicht spricht tiefe 
Skepsis, ob die Menschen und die 
Völker und die Menschheit lernfähig 
und gestaltungsfähig genug sind, 
um an die Stelle des ‚Immer wieder‘ 
von Krieg und Not endlich wirklich 
ein ‚Nie wieder‘ zu setzen. 

In Europa haben wir mit dem eu-
ropäischen Einigungswerk und den 
friedlichen Revolutionen von 1989 
große Schritte auf dieses Ziel hin ge-
tan. Doch der Einsatz für dieses Ziel 
ist weltweit nötig, denn die Sehn-

sucht nach Frie-
den und Gerech-
tigkeit ist überall 
gleich groß, und 
in unserer einen 

Welt gewinnen wir auf Dauer nur 
gemeinsam eine gute Zukunft.

Lassen Sie uns darum Tag für 
Tag daran arbeiten, dass es endlich 
wirklich überall auf der Welt beim 
‚Nie wieder‘ bleibt.“

Es gibt kaum ein Jahr, 
in dem nicht irgendwo auf 

der Welt Krieg herrscht

Ein „Nie wieder“ 
an die Stelle des 

“Immer wieder“ setzen

Rede zum Volkstrauertag


