
Volkstrauertag 2019 

100 Jahre Kriegsende des ersten Weltkrieges. 

Unter einem besonderen Augenmerk wurde der Volkstrauertag am 18.11.2018 in 

Bickenbach am „Platz der Erinnerung“ begangen. 

Unter Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde, der 

Reservistenkameradschaft Bickenbach-Darmstadt, des Musikcorps Bickenbach und des 

Partnerschaftsvereines ist es gelungen in einem würdigem Rahmen der Toten von Krieg, 

Terror und Verfolgung zu gedenken. 

Augenmerk in diesem Jahr lag auf dem Kriegsende des ersten Weltkrieges. Aus diesem 

Grund freute sich Bürgermeister Markus Hennemann besonders über den Besuch einer 

Delegation von französischen Veteranen aus der Schwesterstadt Saint Philbert de Grand 

Lieu. Begleitet wurde die Veranstaltung durch das Musikcorps Bickenbach. Die 

Übersetzung der Reden wurde dankenswerter Weise durch Carsten Hernig und Margret 

Reis übernommen 

Bürgermeister Hennemann mahnte in 

seinem Redebeitrag, „… dieses Europa 

ist am zersplittern, ob in England, 

Österreich, Italien oder Polen. Überall 

werden Stimmen laut, Grenzen 

wieder zu errichten, zwischen 

befreundeten Nationen. Die 

gemeinsamen europäischen Werte 

standen immer gleichwertig neben 

den nationalen Identitäten. Nun ist 

die Gefahr groß, dass dieses 

Gleichgewicht deutlich zu Lasten der Gemeinsamkeit verschoben wird. Der nationale 

Protektionismus steht bei einigen Regierungen hoch im Kurs. Abschottung und 

Ausgrenzung werden die Folgen sein.“ Er stellte fest, dass die Tendenzen zum „ICH“ nicht 

nur in der großen Politik erkennbar sind, sondern auch im alltäglichen Miteinander. Er 

appellierte an Alle mehr in das „WIR“ zu investieren, denn „das WIR hilft uns Konflikte 

besser zu bearbeiten und zu lösen - und das auf allen Ebenen.“  

Frau Pfarrerin Thiemann legte ihren 

Schwerpunkt auf die Betrachtung 

der jüdischen Soldaten, die 

patriotisch im Ersten Weltkrieg 

kämpften und dies als Chance 

begriffen ihre deutsch-nationale 

Gesinnung unter Beweis zu stellen. 

„… Als die Juden später zu 

Volksfeinden erklärt wurden, hat 

sich keiner daran erinnert. Im 



Gegenteil, die Nationalsozialisten taten alles, um die Erinnerung an sie auszulöschen“, 

das Ende aller Illusionen. 

Für die Reservisten sprach Oberst a.D. 

Büschel und berichtet von der tiefen 

Verbundenheit mit den Opfern der 

Kriege, durch ihren alljährlich 

stattfindenden Einsatz im Rahmen der 

Kriegsgräberfürsorge auf den 

ehemaligen Schlachtfeldern in-

Frankreich und Belgien. Auf die Frage 

der Entstehung der „Urkatastrophe des 

20. Jahrhunderts“ wies er darauf hin, 

dass „vor allem die 

Entscheidungsschwäche und die Unfähigkeit der damals politisch Verantwortlichen in 

Europa, also Zar, Kaiser und König“ leichtfertig und gleich schuldig zum ersten Weltkrieg 

geführt haben. 

Stellvertretend für Bürgermeister Stéphan 

Beaugé der Schwesterstadt Saint Philbert 

der Grand Lieu verlas Gabriel Tenaud die 

Ansprache. Mit dem Hinweis auf die 

Maxime von Romain Gary (franz. 

Schriftsteller und Diplomat): „Der 

Patriotismus ist die Liebe der Seinen; der 

Nationalismus ist der Hass der Anderen“, 

wies Bürgermeister Stéphan Beaugé ebenso 

auf den aufkeimenden Nationalismus in der 

europäischen Familie hin, der den Frieden in Europa bedroht, „der Frieden ist nicht von 

Natur aus dauerhaft: man muss ihn behüten. Das beste Mittel dazu ist die brüderliche 

Vereinigung der Völker und der Staaten!“  

Nach der Kranzniederlegung 

schloss die Zeremonie mit 

einem Friedensgebet der 

Konfirmanden, das Franz von 

Assisi zugeschrieben wurde, 

aber höchstwahrscheinlich um 

1912 in der Normandie 

entstand. 

 

 

 



Friedensgebet der Konfirmanden 

 

Französisches Original:  

Seigneur, faites de moi un instrument de 

votre paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette 

l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le 

pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette 

l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette 

l’espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette 

votre lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la 

joie. 

Ô Maître, que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer, 

car c’est en donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on trouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie.  

Deutsche Übersetzung: 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines 

Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich 

tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass 

ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich 

liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  

 



Volkstrauertag 18.11.2018 

Ansprache Herr Bürgermeister Markus Hennemann 

 

Sehr geehrte Damen sehr geehrte Herren, 

sehr geehrte Frau Pfarrerin Thiemann/Sehr geehrter Herr Fetzer, 

sehr geehrter Herr Oberst a.D. Büschel, 

und ganz besonders begrüße ich unsere Freunde, eine Abordnung der Veteranen aus 

Saint Philbert de Grand Lieu, 

heute gedenken wir hier in der Tradition des Volkstrauertages aller Opfer von Krieg, 

Terror und Gewaltherrschaft; heute im Zeichen des Endes des ersten Weltkrieges am 

11.11.1918. 

Der erste Weltkrieg wird zu Recht als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet, 

denn das vieltausendfache Fronterlebnis in den Schützengräben, das Massensterben 

und die durch Not bedingten Umwälzungen des Lebensalltags veränderten die 

Maßstäbe und Perspektiven in den Gesellschaften der beteiligten Staaten und bot den 

Nährboden für Faschismus und damit auch des zweiten Weltkrieges. 

Der Erste Weltkrieg wurde von 1914 bis 1918 in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, 

Ostasien und auf den Ozeanen geführt. Über 17 Millionen Menschen verloren durch ihn 

ihr Leben. Er begann am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an 

Serbien und endete  am 11. November 1918. Es waren über 40 Staaten Beteiligte an 

diesem Krieg.  

Wir gedenken diesen Opfern.  

Eine weitere schreckliche Dimension des Krieges war neben der Menge an Menschen 

die unter Waffen standen die Industrialisierung des Todes, des Tötens mit 

Flammenwerfern, Splittergranaten, Maschinengewehren und nicht zuletzt Giftgas.  

Der Maler Otto Dix, der freiwillig und begeistert an die Front geeilt war, fasste seine 

Kriegserfahrungen 1915 in seinem Tagebuch so zusammen: „Läuse, Ratten, 

Drahtverhau, Flöhe, Granaten, Bomben, Höhlen, Leichen, Blut, Schnaps, Mäuse, Katzen, 

Gase, Kanonen, Dreck, Kugeln, Mörser, Feuer, Stahl, das ist der Krieg, alles Teufelswerk.“ 

Aber es gab auch Zeichen, wenn auch kleine, die symbolisch für die Zeit nach dem Krieg 

Hoffnung hätten geben können. Es ging um das Weihnachtsfest 1914 auf dem 

Kriegsfeld. 

 „Der Gefreite Josef Wenzl vom Königlich Bayerischen 16. Reserve-Infanterie-Regiment 

schrieb am 28. Dezember 1914 an seine Eltern in Schwandorf: „Kaum fing es an Tag zu 

werden, erschienen schon die Engländer und winkten uns zu, was unsere Leute 

erwiderten. Allmählich gingen sie ganz heraus aus den Gräben, unsere Leute zündeten 

einen mitgebrachten Christbaum an, stellten ihn auf den Wall und läuteten mit Glocken . 

. . war dies etwas Ergreifendes: Zwischen den Schützengräben stehen die verhassten 

und erbittertsten Gegner um den Christbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen 



Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Man sieht bald, dass der Mensch 

weiterlebt, auch wenn er nichts mehr kennt in dieser Zeit als Töten und Morden . . . 

Weihnachten 1914 wird mir unvergesslich bleiben.“ Josef Wenzl fiel am 6. Mai 1917 in 

der Schlacht an der Aisne unweit von Reims.“ 1 

Für mich gleicht dies einem Wunder inmitten Tod, Horror, Angst und Kälte. 

 

Wir vergessen nicht die Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft in allen 

Kriegsregionen und Krisenherden auf dieser Welt bis heute! 

Wir vergessen nicht die Opfer von Flucht und Vertreibung! 

Wir vergessen nicht die Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft! 

 

Folgen wir dem Gedanken von Dr. Felix Genn, dem Bischof von Münster: 

„Die Höllen auf Erden verpflichten – zu konsequenten Friedenssuche“ – landen wir 

schnell bei Europa als Grant für Frieden über siebzig Jahre. 

Dieses Europa ist am zersplittern, ob in England, Österreich, Italien oder Polen. Überall 

werden Stimmen laut, Grenzen wieder zu errichten, zwischen befreundeten Nationen. 

Die gemeinsamen europäischen Werte standen immer gleichwertig neben den 

nationalen Identitäten. Nun ist die Gefahr groß, dass dieses Gleichgewicht deutlich zu 

Lasten der Gemeinsamkeit verschoben wird. Der nationale Protektionismus steht bei 

einigen Regierungen hoch im Kurs. Abschottung und Ausgrenzung werden die Folgen 

sein. 

Schauen wir auf unsere Gesellschaft. Ich erlebe ich ähnliches - immer mehr das ICH und 

weniger das WIR –im Job, im Straßenverkehr oder beim Einkaufen. 

Das WIR hilft uns aber Konflikte besser zu bearbeiten und zu lösen - und das auf allen 

Ebenen. 

Wir müssen zurückkommen zu einem WIR – und daher freue ich mich besonders, dass 

heute eine Delegation unserer Freunde aus Saint Philbert anwesend ist um gemeinsam 

diesen Tag zu würdig zu begehen und sich die Hand zu reichen.  

Und ich bitte Sie das heute hier -wo es geht- zu tun. Reichen sie sich die Hand.  

Reichen Sie ihrem Nachbarn die Hand und halten diese. Es ist nicht schwer, es ist eine 

Geste des Vertrauens. Aber man muss etwas heraus aus seiner persönlichen 

Komfortzone.  

                                                   
1 Frankfurter Allgemeine; Der erste Weltkrieg; Peter-Philipp Schmitt; http://www.faz.net/aktuell/politik/der-erste-

weltkrieg/weihnachten-1914-im-schuetzengraben-ein-bisschen-frieden-im-ersten-welkrieg-13327096-p3.html; Stand 

01.11.2018 

 



In diesem Sinne möchte ich mit einer Strophe aus dem Gedicht „Der Graben“ von Kurt 

Tucholsky enden:  

 

Denkt an Todesröcheln und Gestöhne.  

Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne,  

schuften schwer, wie ihr, ums bißchen Leben.  

Wollt ihr denen nicht die Hände geben?  

Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben  

übern Graben, Leute, übern Graben –! 

 

Vielen Dank 

 



Ansprache zum Volkstrauertag, am 18. November 2018 

von Pfarrerin Andrea Thiemann 

Das Ende aller Illusionen 

 

Der Volkstrauertag ist schon lange kein Tag des Heldengedenkens mehr! 

Ursprünglich, von 1922 an, wurde der gefallenen deutschen Soldaten des Ersten 

Weltkriegs gedacht. Vor 100 Jahren ging dieser Krieg zu Ende. 

Die Nationalsozialisten übernahmen den Volkstrauertag und legten ihn als staatlichen 

Feiertag fest. Er wurde 1934 in „Heldengedenktag“ umbenannt und sein Charakter 

alsdann vollständig verändert: Nicht mehr Totengedenken sollte im Mittelpunkt stehen, 

sondern Heldenverehrung! 

Seit 1952 ist der Volkstrauertag ein staatlicher Gedenktag. Heute erinnern wir uns an die 

Kriegstoten aller Nationen und die Opfer von Gewaltherrschaft. 

Bedauerlicherweise ist es bis heute nicht eindeutig gelungen, das Bewusstsein der 

Menschen auf die aktuelle Bedeutung dieses Gedenktages zu richten. Die 

Herausforderung für unsere Generation ist es, neue Ausdrucksformen zu finden, die 

nicht mehr das Gedenken an „deutsche Kriegshelden“ suggerieren, sondern die 

warnende Erinnerung an die „Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft“ überall auf 

der Welt in den Blick rücken! 

In der Vorbereitung dieser Gedenkfeier, in deren Mittelpunkt in diesem Jahr das Ende 

des Ersten Weltkrieges steht, haben mich die Reservisten freundlicherweise darauf 

aufmerksam gemacht, dass sie sich ihm Rahmen ihrer Kriegsgräberfürsorge auch um 

die Gräber jüdischer Soldaten kümmern. 

Der Beginn des Ersten Weltkrieges erschien vielen Juden in Deutschland als eine 

willkommene Gelegenheit ihre eindeutige deutsch-nationale Gesinnung unter Beweis zu 

stellen. Der Erste Weltkrieg wurde von den Juden somit als eine historische Chance 

wahrgenommen. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten sie in Mittel- und Westeuropa die juristische 

Gleichstellung erzielt. Doch als Gegenströmung dazu bildete sich der rassistische 

Antisemitismus in Deutschland. Die Juden glaubten, das ließe sich überwinden. Wenn sie 

ihr Leben dem Vaterland im Krieg opfern, so dachten sie, dann werden sie anerkannt als 

Teil des Volkes, als echte Bürger, und nicht mehr als Fremdkörper gesehen. 

Über diese tragische Illusion hat Avi Primor, der ehemalige Botschafter Israels in Brüssel, 

Bonn und Berlin, 2013 einen Roman geschrieben. Das Buch heißt nach einem Zitat von 

HORAZ: „Süß und ehrenvoll“. Unausgesprochen hängt der dazugehörige Nachsatz in der 

Luft: „... ist es, für das Vaterland zu sterben“. 

Primor erzählt in seinem Roman den Krieg aus der Perspektive zweier jüdischer 

Frontsoldaten, eines Deutschen und eines Franzosen. Eine absurde Szene spielt sich ab, 



als die beiden jüdischen Soldaten irgendwo nahe der Front aufeinander treffen. In Angst 

und Not erkennen sie sich am gleichen hebräischen Stoßgebet „Schma Israel“ – „Höre 

Israel“. „Warum sollen wir aufeinander schießen?“ 

Nach gegenseitigen patriotischen Beschimpfungen fallen am Ende zwei Schüsse und die 

beiden Kontrahenten sind tot! 

Etwa hunderttausend jüdische Soldaten kämpften in der deutschen Armee im Ersten 

Weltkrieg. 12.000 sind gefallen oder wurden schwer verwundet - Als die Juden später zu 

Volksfeinden erklärt wurden, hat sich keiner daran erinnert. Im Gegenteil, die 

Nationalsozialisten taten alles, um die Erinnerung an sie auszulöschen. 

Der Verein Jüdischer Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges, große deutsche Patrioten, 

hat sich vergeblich bemüht, irgendeine Verständigung mit Nazi-Deutschland zu finden - 

viele derjenigen, die nicht geflohen sind, wurden in Konzentrationslagern umgebracht. 

Im Oktober war ich das erste Mal in den KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau in 

Polen. Dort gibt es keine Gräber im uns bekannten Sinne. 

Dort gibt es morastige Wasserlöcher, in die die Asche von Millionen vergaster und dann 

verbrannter Menschen „unauffällig entsorgt“ wurde. Auch jüdische Frontsoldaten waren 

dabei – ausgezeichnet mit dem Eisernen Verdienstkreuz! 

Das Ende aller Illusionen! 



Ansprache zum Volkstrauertag 2018 in Bickenbach  

von Oberst a.D. Rainer Büschel 

 

Herr Bürgermeister liebe Freunde aus Frankreich, Kameraden, meine Damen und 

Herren. 

Wie gewohnt nehmen Soldaten in Uniform auch heute wieder an der 

Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Ehrenmal in Bickenbach teil. 

Dieses Jahr erinnern wir uns besonders an 1918, denn vor fast genau 100 Jahren am 

11.11.1918 endete mit dem Waffenstillstand die Tragödie, die unter dem Begriff 1. 

Weltkrieg traurige Berühmtheit erlangt hat. 

Besonders die Reservisten aus Bickenbach fühlen hier eine tiefe Verbundenheit durch 

ihren alljährlich stattfindenden Einsatz im Rahmen der Kriegsgräberfürsorge auf den 

ehemaligen Schlachtfeldern in-Frankreich und Belgien. 

Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, dass ich hier und heute eine französische 

Delegation am Ehrenmal in Bickenbach begrüßen kann die gemeinsam mit uns der 

Opfer von damals gedenken möchte. 

Wie wir heute wissen, war es nicht der Mord in Saraiewo allein der diesen Krieg 

ausgelöst hat sondern vor allem die Entscheidungsschwäche und die Unfähigkeit der 

damals politisch Verantwortlichen in Europa, also Zar, Kaiser und König, die dazu geführt 

hat das alle europäischen Großmächte leichtfertig und gleich schuldig in diese, wie wir 

heute sagen „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts hineingeschlittert sind. 

Am Ende hat dieser Krieg mehr als 17 Millionen Opfer (dabei über 9 Mio Soldaten) 

gekostet und war schlussendlich durch den Versailler Vertrag vom Juni 1919 einer der 

auslösenden Faktoren für den 2. Weltkrieg in Europa 21 Jahre später. 

Wir denken deshalb heute besonders der Toten des 1. Weltsieges aus allen am Ende 25 

involvierten Nationen, aber natürlich auch der des zweiten auf allen Seiten, der Opfer 

des Nationalsozialismus und der Menschen, die im Zuge der Teilung unseres 

Vaterlandes ihr Leben verloren haben, und wir trauern um die Opfer der Kriege und 

Bürgerkriege unserer Tage. Auch hier sind, wie Sie wissen, Kameraden von uns gefallen.  

Es waren neben den vielen anderen Menschen, die in Folge der beiden Weltkriege oder 

von Gewaltherrschaft ihr Leben verloren und deren wir ebenfalls heute gedenken, die 

Soldaten, die in diesen Kriegen gefallen sind, unsere Kameraden. 

Kameradschaft ist nicht zeitlich definiert, sie endet auch erst recht nicht mit dem Tod 

und sie lebt in den Herzen aller Soldaten auch wenn man die Gefallenen persönlich gar 

nicht kannte. Und Kameradschaft endet auch nicht bei den jeweiligen Nationalitäten, es 

gibt viele Beispiele aus bewaffneten Konflikten, wo sogar Freund und Feind 

kameradschaftlich miteinander umgegangen sind. 



Der Tod unserer Kameraden war nicht umsonst, er ist und bleibt uns allen Mahnung zur 

friedlichen Auseinandersetzung mit den Problemen in unserer Zeit. Das ist der 

wichtigste Grund für diesen alljährlich stattfindenden Gedenktag. 

Gleichzeitig wollen wir dankbar sein, dass die Erkenntnisse aus der leidvollen Geschichte 

dazu geführt haben, dass unsere Generation in Frieden und Freiheit leben kann und 

auch in Freundschaft mit den einstigen Gegnern im vereinten Europa. Und wir wollen 

dafür beten, dass kein neuer Krieg, keine neue Katastrophe unser Land in Zukunft 

verheeren möge. 

Dieser Tag erinnert uns jedes Jahr wieder aufs Neue, dass Uniform und die Mahnung 

zum Frieden heute kein Widerspruch mehr sind, sondern dass das eine auch die 

Voraussetzung für das andere sein kann. 

Soldaten wurden in der Geschichte für die Durchsetzung von politischen Zielen oft auch 

missbraucht sie stehen heute in den multinationalen Auslandseinsätzen für die 

Schaffung und den Erhalt von Frieden und Stabilität in der Welt. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



Traduction du discours de Stéphan Beaugé pour la cérémonie 

du 18 novembre 2018 à Bickenbach 

 

Liebe Freunde, liebe Mitbürger in Europa, 

heute, am 18. November 2018, befinden wir uns hier in Bickenbach vereint zum 

Gedenken an den 1. Weltkrieg. Am Sonntag vor einer Woche haben wir in Frankreich 

den Waffenstillstand vor hundert Jahren am 11. November 1918 gefeiert. Diese 

Gedenkfeiern auf beiden Seiten des Rheins zelebrieren dieselben Werte: das Andenken 

an die Opfer des Konflikts et die Rückkehr des Friedens auf dem Kontinent. 

Um die Gründe dieses Konflikts zu verstehen, haben wir die Pflicht, der jüngeren 

Generation zu erklären, wie das Europa vom Sommer 1914 aussah. Damals war die 

Europäische Union, « das Europa der Nationen », das Victor Hugo sich wünschte, eine 

weit entfernte Utopie. Die Nationen hegten und pflegten ihre Besonderheiten, und in 

erster Linie ihre Sprache. Dafür gibt es ein Wort: Nationalismus. Das war der Zustand 

Europas am Vorabend des grossen Krieges, dem 1. Weltkrieg. Aber welche Wirklichkeit 

versteckt sich hinter diesem Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts? In einem Wort: 

das Grauen. Die feuchten, schmutzigen Gräben, die allgegenwärtige Artillerie der 

kriegführenden Mächte, die Anwendung von Erstickungsgasen. 

An dem heutigen Tag des Erinnerns wollen wir an die Maxime von Romain Gary denken: 

« Der Patriotismus ist die Liebe der Seinen ; der Nationalismus ist der Hass der Anderen. 

» Seit 70 Jahren haben wir keinen grossen Konflikt mehr in Europa gekannt. Trotzdem ist 

der Frieden nicht in Stein gemeisselt und bleibt zerbrechlich. Frankreich und 

Deutschland von 1914 mit unserer heutigen Zeit zu vergleichen hat nicht viel Sinn, 

jedoch können wir gewisse Ähnlichkeiten bemerken. Die nationale und identitäre 

Abschottung, der Bau von Mauern und Stacheldrahtzäunen entlang der Grenzen einiger 

Staaten der Europäischen Union, der Verwerf der Union von immer mehr populistischen 

Parteien sollte eine Warnung sein. Der Frieden ist nicht von Natur aus dauerhaft: man 

muss ihn behüten. Das beste Mittel dazu ist die brüderliche Vereinigung der Völker und 

der Staaten! 

Und welch besseres Beispiel gibt es als das deutsch-französische Paar im Rahmen der 

Europäischen Union? 55 Jahre der unerschütterlichen Freundschaft und Partnerschaft, 

wichtigster Motor zum Bau Europas, eines gemeinsamen Marktes des Friedens und des 

Wohlstandes. Mögen wir uns an den Mut und die Entschlossenheit von zwei Männern 

erinnern, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die 1963 nach zwei Weltkriegen den 

Elyseevertrag als Symbol der Versöhnung und der Zukunft unterzeichnet haben. 

Vergessen wir nicht den brüderlichen und so aufrichtigen Handschlag zwischen François 

Mitterrand und Helmut Kohl an der Gedenkstätte von Douaumont als Symbol der 

Versöhnung an diesem Ort der Emotion. Zeitlich näher gelegen möchte ich in unserer 

Gemeinde sowie in vielen anderen Orten das Handeln und Wirken des 

Partnerschaftsvereins mit Bickenbach würdigen, der sich täglich für die deutsch-



französische Freundschaft einsetzt sowie für den Zugang zu anderen Kulturen. Der 

heutige Tag ist ein Beweis dafür, und ich danke ihnen herzlich. 

Heutzutage besteht die grösste Gefahr für den Frieden, abgesehen vom Erwachen der 

Nationalismen, im Vergessen. Das ist der tiefere Sinn dieser Hundertjahrfeier des 

Waffenstillstandes. Heute gibt es keine Zeitzeugen mehr, die von dem Grauen der 

Gräben erzählen könnten. Heute ist der 1. Weltkrieg nur noch ein Kapitel im 

Geschichtsunterricht der Abiturklassen. Das Vergessen trägt die Gefahr der 

Wiederholung der Geschichte in sich. 

Auf der Erinnerung kann die Jugend der verschiedenen Länder das zukünftige Europa 

aufbauen, u. a. durch die kulturellen Erasmus-Austauchprogramme und die 

Partnerschaftsvereine. Der Prozess der Europäischen Union ist noch lange nicht 

abgeschlossen. Dieser gemeinsame Besitz von 512 Millionen Europäern in 27 Nationen, 

die trotz ihrer Unterschiede darin vereint sind, darf nicht aufgegeben werden. 

In unserer Welt der stetigen Bewegung, im digitalen Zeitalter und der Individualismen 

wollen wir uns daran erinnern, dass Europa ein Schutz gegen die Ausschreitungen 

unserer Zeit ist. Europa braucht unsere Unterstützung und unser Engagement, um seine 

Mission voll zu erfüllen. 

Vergessen wir nie diejenigen, die ihr Leben geopfert haben, damit dieser Raum des 

Friedens und des Wohlstands für Frankreich und ein starkes Europa zustande kommt. 

 

Es lebe Deutschland! 

Es lebe Frankreich! 

Es lebe Europa im Frieden! 

 

Stéphan Beaugé 

Bürgermeister von Saint Philbert de Grand Lieu 

 


