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Meine sehr verehrten Damen und HerrenJ 

der VolkstrauertagJ den wir heute begehnJ ist -
wie in all den vergangenen Jahren - der Erinnerung 
an die Opfer von Krieg und Gewalt gewidmet, 

Uberall haben sich heute an den Kriegsgräbern 
und Gedenkstätten VieleBürger unseres Landes ver
sammelt -

HinterbliebeneJ AngehörigeJ ehemalige KameradenJ 
~~ i BS!e"e+s, 311ec und Angehörige der Bundeswehr -

um der Toten der beiden Weltkriege zu gedenken, 

Gemeinsam als Volk trauern wir um die vielen 
Millionen MenschenJ die als Opfer von HaßJ Krieg 

und Gewalt ihr Leben verloren. 

--------- -~--~--~------------------



Die TotenJ um die wir heute trauernJ gehören 

uns allen 

Es gibt kaum eine deutsche FamilieJ die nicht 

- auf den Schlachtfeldern des KriegesJ 
- in den Bombennächten in der Heimat 
- im Wifderstand gegen die GewaltherrschaftJ 

gegen das nationalsozialistische Regime 
- in der Gefangenschaft oder bei der Ver

treibung 

Angehörige oder nahe Freunde verloren hat. 

Dieses Schicksal teilen unzählige Familien 
in Europa und in der ganzen Welt. 



3 Im März des kommenden Jahres werctn es 40 Jahre her seinJ 
daß die amerikanischen Truppen Sinzig einnahmen, Das ist 
die Geburtsstunde des Gefangenenla;gers in der Goldenen 
Meile; und es wurde die Todesstunde vieler MenschenJ die 
in diesem offenen Feldlager starben. 

Ich werde die Bilder des Grauens nie vergessen. Bis zu 
40.ooo Gefangene wurden mit Bahn und Lastwagen pro Tag 
angekarrt, Ich wurde mit einigen Gleichaltrigen zusammen 
mit den in der Heimat verbliebenen Mitarbeitern des Sin
ziger Dampfsägewerkes dienstverpflichtet. Unsere Aufgabe 
lautete: Die Holzbestände des Sägewerkes sind für den immer 
länger werdenden Lagerzaun aufzuschneiden. 

Die große Not der Gefangenen war bald in aller Munde und 
die Menschen in Sinzig und Umgebung trugen trotz großer 
Armut BrotJ Kartoffeln und Decken zusammenJ um die ~ 

Not im Lager zu lindern. Sammelstelle war das Franziskaeer
halli in SinzigJ in der Renngasse. Von dort aus organisierte . 
die vielen Bürgern unserer Stadt noch bekannte Schwester 



DolorosaJ 40 Jahre Kindergartenschwester in SinzigJ den 
Transport der Gaben ins LagerJ manchmal mit dem Pferdefuhr
werkJ manchmal mit dem Leiter- oder Kastenwagen:bei so viel 
hungernden Menschen ein Tropfen auf einen heißen SteinJ aber 
eine gute AktionJ an die ich mich oft erinnereJ wenn es um 
den Hunger in unserer Welt geht. Nie werde ich die Freude 
der Menschen vergessenJ denen ~·ir wenigstens etwas helfen 
konnten. Umso mehr trafen auch uns die SchUsseJ die durch 
die Nacht halltenJ wenn die Wachposten die Geflohenen bis 
in die Stadt verfolgten. Viele von den ErschossenenJ die 
aus Verzweiflung oder mit einem letzten Hoffnungsschimmer 
ausbrachenJ liegen hier beerdigt, 
Ich begrUße es dankbarJ daß sie~ die LeitOng des Heimat
museums der Stadt Sinzig darum bemUhtJ noch mehr Material 
über das Lager Iusammeniutragen. ~er kannJ sollte dabei 
helfen. HelfenJ daß wir diese Zeit und ihre Not nicht 
vergessenJ helfenJ damit unsere Kinder sich vor Ort Uber 
die Folgen eines Weltkrieges informieren können. Dieser 
Ehrenfriedhof und seine Ursachen dürfen nicht in Vergessen-
heit geraten. 



Meine Damen und Herren~ viele Fragen drängen sich 
an einem Trauertag auf. Die Millionen Opfer des 
letzten Krieges fordern uns auf~ über die Ursachen 
eines solch furchtbaren Geschehens nachzudenken. 
Es genügt jedoch nicht~die Ereignisse und Ideen 
zu analysieren~ die zu dem Weltbrand geführt haben. 

Mit Mut müssen wir uns auch dafür einsetzen~ daß 
solche Katastrophen in Zukunft vermieden werden. 

In der Präambel der UNESCO heißt es: 

"Da Kriege in den Seelen von Menschen ihren 
Ursprung haben~ muß auch die Vertefdigung des 
Friedens in der Seele des Menschen entstehen." 



6 Die Verteidigung des Friedens: 
das heißt doch~ daß wir uns mit Mut 
dafür einsetzen müssen~ 
daß eben solche Katastrophen vermieden werden~ 
daß Frieden in Freiheit in unserer Welt herrscht! 

Nur in Freiheit können wir uns mit heißem Herzen 
und kühlem Verstand zugleich für den Frieden enga
gieren . 

. - Tyrannis und Diktatur lassen nicht 
die Bitte "dona nobis pacem" zu. 
Im Gegenteil: 
Sie fordern Widerstand und Gewalt heraus. 



Darum müssen wir beständig für den Frieden in 
Freiheit eintreten. 

Laßt uns fortfahren oder beginnen~ 
unsere Seelen für den Frieden zu bereiten, 

Meine Damen und Herren~ wir begehen den Volkstrauer
tag in Deutschland seit 62 Jahren. 

Die erste Gedenkrede wurde im Deutschen Reichstag 
im Jahre 1922 gehclten, 

1939 war alles umsonst~ alle Friedensbemühungen 
I 

und auch der Volkstrauertag hatten das Ziel ver-
fehlt; die Seelen der Menschen waren nicht bereit~t· 



Durch alle Feiern der Weimarer Republik und der 
Bundesrepublik Deutschland ziehen sich drei Leit
gedanken: 

die Verbundenheit mit den Söhnen unseres Volkes~ 
die im Kampfe fielen~ das feierliche Gelöbnis~ 
alles zu tun~ um den Frieden zu erhalten und der 
Wunsch nach Versöhnung, 

Ich bin zutiefst davon überzeugt~ daß das Friedens
schaffen dem Menschen als ~ine immerwährende Aufgabe 
aufgetragen ist, 

Es ist eine Aufgabe~ die den Menschen in allen 
seinen guten Kräften des Glaubens~ des Willens~ 
des Charakters und des Verstandes herausfordert, 

Dazu gehört auch~ daß wir Angst und Furcht überwinden~ 



daß wir den Glauben an die Möglichkeit des Friedens 
nicht verlieren und daß wir im Vertrauen leben~ mit 
Gottes Hilfe diese uns gestellte Aufgabe erfüllen zu 
können. 

nDer Friede erfordert andauernden Dienst~ unentwegt 
und zahen~ sagte Aristide Briand~ und er fügte Hin
zu: 
HEr verlangt Ausdauer~ er laßt keine Zweifel zu. 

Zweifel~ Skepsis und Mißtrauen ~hmen den Friedens
gedankenn. 

Meine Damen und Herren~ Konrad Adenauer ~prach 1956 
in der Feierstunde zum Volkstrauertag und er sagtet 

nDer Geist des wahren Friedens ist noch immer 
nicht zurückgekehrt auf unsere Erde, 



;10 
DasJ was wir als das Vermächtnis der Gefallenen 
ansehen sollten - die MahnungJ Frieden auf Erden 
zu halten -J ist noch nicht erfüllt, 

Wir wollen nicht müde werdenJ die Welt wissen zu 
lassenJ daß wir Deutsche gewillt sindJ die aus 
den schicksalsschweren Jahren gewonnene Erkenntnis 
wirken zu lassen und immer wieder bereit zu seinJ 
zu Versöhnung und zu Friedenu 

Soweit Konrad Adenauer. 

HeuteJ 27 Jahre später müssen wir uns Rechenschaft daruber 
gebenJ daß auch seit dem Ende des zweiten Weltkrieges zahl-

i.--~lf& 
reiche gewaltsame Konflikte· stattgefunden hab'enJ in denen 
~illionen von Soldaten fielenJ Millionen von Zivilpersonen 
umkamenJ zum Teil hingeschlachtet in sinnloser Grausamkeit. 



Deutschland wurde in den letzten 39 Jahren zwar 
von einem Krieg verschont~ und doch wurde auch in 
Deutschland von Deutscher auf Deutsche geschossen. 

Aber~ vergessen wir ~~·~~icht~ meine Damen und 
Herren~ daß die Idee des europäischen Einigungspro
zesses ihren Nährboden in dem Versöhnungswillen der 
europäischen Völker fand~ 

und dieser Versöhnungswille seinen Ursprung in der 
• 

entsetzlichen Katastrophe des zweiten Weltkrieges 
hatte. 

Daß die einstigen HErbfeinden Frankreich. und Deutsch
land einander heute in echter Freundschaft verbunden 
sind) das wäre für unsere Väter und Großväter eine 
unglaubwürdige politische Utopie gewesen. 



Auf diesem historischen Ereignis - dessen Zeitzeugen 
wir sind~ 

eh erinnere Sie hier an die bewegende Szene des 
Zusammentreffens des französischen Staatspräsidenten 
mit dem Bundeskanzler auf den ehemaligen Schlacht
feldern von Verdun.~ 

uf diese deutsch-französisc~L Freundschaft grUnden 

wir ein großes Stück unserer Zuversicht: 

wir können Frieden schaffenJ 
wir können den Frieden verteidigen! 

Eigentlich mUßten wir uns tagtäglich hierauf be
sinnenJ damit wir niemals vergessenJ welchen Preis 
wir fUr den Durchbruch dieser europäischen Einsicht 
bezahlt haben. 



Ein mustergültiges Beispiel für das Nichtvergessen 
hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ge
liefert. 
Er hat dafür gesorgtJ daß die Toten in zahllosen 
Ländern eine würdige Ruhestätte erhielten. 
Er hat dadurch den Schmerz der Hinterbliebenen ge
lindert. 

Er hat viele junge Menschen an dieser Arbeit beteiligt~ 
hat internationale Begegnungen durchgeführt und so 
zur Versöhnung von Gegnern und zum Abbau von Haß und 
Vorurteilen beigetragen, 

---------------- ~----~--------------------------------------



Krieg~ Gewalt und Drohung mit Gewalt sind nicht das 
unentrinnbare Schicksal in den Beziehungen zwischen 
den Völkern. 

Völkerhaß kann überwunden werden. Einstige Feinde 
können Freunde werden. 

Aber wir dürfen die Augen nicht verschließen vor der 
Wirklichkeit: 

Nicht die Sehnsucht der Menschen schafft Frieden~ 
sondern die Gerechtigkeit, 



Gerechtigkeit - das meint zuerst und vor allem die 
Anerkennung und und Beachtung der elementaren Menschen
rechteJ der Menschenwürde und der Freiheit.Wo Menschen
rechte verletzt werdenJ da ist immer auch der Friede 
in Gefahr. 

Denn wo die Freiheit der Menschen unterdrückt wirdJ 
da findet auch ihre Sehnsucht nach Frieden kein Gehör. 

Hieran mahnen uns die TotenJ um die wir heute trauern. 
' 

Wir trauernJ 
doch wir leben in der Hoffnung auf Versöhnung der 
Völker und Frieden in der Welt. 


