
 

 

 

 

Liebe Kulmbacherinnen und Kulmbacher, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

der Monat November ist traditionell dem Gedenken an die Toten gewidmet. Hier 

begehen wir die stillen Feiertage Allerheiligen, Allerseelen, den Totensonntag und 

den heutigen Volkstrauertag. In diesem Jahr trifft die Bezeichnung „still“ gleich in 

zweierlei Hinsicht zu. Wir gedenken heute nicht nur den Opfern von Krieg, Terror und 

Gewalt – wir müssen dieses Gedenken heute auch in aller Stille und für uns alleine 

begehen. Das derzeitige Pandemiegeschehen lässt keine Zusammenkunft zu, 

dennoch halte ich es für unerlässlich, an die schrecklichen Taten und blutigen 

Ereignisse der Vergangenheit zu erinnern.  

Heute, 75 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges, blicken wir mit großer Distanz 

auf die Gräueltaten und Verbrechen, die damals stattfanden. Zeitzeugen gibt es nur 

noch wenige. Wer von Ihnen hat heute noch Personen in der Verwandtschaft, die von 

persönlichen Erinnerungen aus dem zweiten oder sogar ersten Weltkrieg berichten 

können? Umso wichtiger ist es daher, sich die Geschichte immer wieder vor Augen 

zu führen und zu erkennen, wie bedeutend es ist, sich konsequent für den Frieden 

einzusetzen.  

Kein Jahr ist seit dem Ende des 2. Weltkrieges und dem Sturz der Nazidiktatur 

vergangen, ohne dass es nicht irgendwo auf der Welt zu blutigen 

Auseinandersetzungen, zur Unterdrückung und Verfolgung Andersdenkender, 

Andersgläubiger oder Andersaussehender gekommen wäre. Eine Reihe dieser 

Konflikte trug sich weit weg von uns, in entfernten Regionen dieser Welt zu, doch 

auch in Europa und vor unseren gemeinsamen Grenzen kommt es immer wieder zu 

kriegerischen Ausschreitungen, Terror und Gewalt.  

Daher denken wir heute auch die Menschen, die nach wie vor im Krieg leben müssen 

oder davor fliehen. Denken wir an die Getöteten der bewaffneten Konflikte und 

politischen Willkürherrschaften in der Gegenwart. Aber auch an die, die unterdrückt 

und verfolgt werden, und an die, die aus unmenschlichen Verhältnissen fliehen. Diese 

schrecklichen Beispiele führen uns vor Augen, wie wenig selbstverständlich Friede 

heute ist.  

Eben deshalb brauchen wir den Volkstrauertag, als Stachel im Fleisch unserer 

Vergesslichkeit, als Aufschrei dagegen, dass auch heute viele Menschen unter Krieg 

und Vertreibung, Mord, Folter, Gewalt und Terror leiden. Nur eine umfassende Form 

der Auseinandersetzung führt zu einem verantwortlichen Handeln. Wir wollen unsere 

Trauer, unsere mahnenden Gedanken als Anregung zum eigenen Handeln begreifen, 
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als motivierende Kraft, aus der eine moralische Verpflichtung für unsere Gegenwart 

erwächst und die uns zugleich zukunftsfähig macht. Volkstrauere erfüllt erst dann 

ihren richtigen Sinn, wenn wir sie als Aufforderung zum Handeln verstehen – ein 

Handeln gerade im Sinne der Toten, um die wir heute trauern und die durch unseren 

Willen wieder eine Stimme bekommen. 

Blicken wir nach Weißrussland oder nach Amerika, so wird uns bewusst, dass Hass 

und Gewalt schon mit der Wortwahl beginnen. Wo politische Führungen Sprache 

verrohen lassen, wo demokratische Entscheidungen und somit der Wille des Volkes 

missachtet oder gar unterdrückt wird – hier werden Grenzen sukzessive 

überschritten, was uns alle alarmieren sollte. Meine Damen und Herren, es ist unsere 

Pflicht, den Anfängen von Terror und Gewalt zu wehren – im Kleinen wie im Großen. 

Wir müssen frühzeitig erkennen, wenn Menschenrechte ausgehöhlt und mit Füßen 

getreten werden. Wir müssen couragiert einschreiten, wenn Mitmenschen unsere 

Hilfe brauchen. Wir müssen wachsam und wehrhaft sein! Und wichtige Eckpfeiler sind 

dabei das Gedenken, die Rückbesinnung und unsere Erinnerungskultur.  

Wir hier in Kulmbach verstehen uns als eine weltoffene, vielfältige und tolerante Stadt. 

Als Oberbürgermeister darf ich betonen, dass wir hier für menschenverachtendes 

Gedankengut, Ausgrenzung, Hass und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben. 

Unser friedliches Zusammenleben ist unser höchstes Gut, das wir uns unter keinen 

Umständen nehmen lassen werden.  

Daher abschließend mein Aufruf an Sie alle: zeigen Flagge, stärken Sie unserer 

freiheitlichen Demokratie den Rücken und bekennen Sie sich zu unseren 

Grundwerten. Lassen Sie uns jede Form von Ausgrenzung und Gewalt im Keim 

ersticken und lassen Sie uns gemeinsam für ein friedvolles Miteinander eintreten.  

Bleiben Sie alle gesund!  
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