Veranstaltung am 8. Mai zum Gedenken an den 75. Jahrestag der Beendigung des 2. Weltkriegs
Am 8. Mai um 16.00 h haben sich in der Engelstraße auf Anregung des Ateliers Andruet einige Menschen getroffen,
um diesen Gedenktag der Befreiung vom Hitlerfaschismus nicht einfach verstreichen zu lassen. Anhand der 79 in
Saarwellingen verlegten Stolpersteine und dem Gedenkstein vor dem Leo-Grünfeld-Haus hat man die Opfer des Faschismus in den Mittelpunkt des Gedenkens gesetzt. Im Folgenden dokumentieren wir die Reden, die gehalten wurden.
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und Vereinbarungen für ein Europa des Friedens. Das
gibt Hoffnung. Zugleich bleibt das Erinnern aber eine
Herausforderung angesichts der Tendenzen in unserer
Gesellschaft, diese Dinge aus der konkreten lokalen Erinnerung zu tilgen, zu relativieren oder schlicht zu verdrängen. Gleichzeitig wachsen wieder rechte, nationalistische Gedanken, rassistische, antisemitische und antiislamistische Einstellungen, Freund-Feind-Ideologien
und die Bereitschaft, militärische Lösungen für Konflikte
zu suchen und zu unterstützen.
Dass unser Frieden und unser Europa nicht selbstverständlich sind, haben wir ganz aktuell durch die Schließung der Grenzen wieder schmerzhaft erfahren müssen.
Deshalb dürfen wir nicht aufhören, immer und immer
wieder daran zu erinnern, was es bedeutet hat, als man
sich in Europa feindlich gegenüberstand.
Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der
Nazis an den europäischen Juden und anderen Menschen, die rassistisch oder politisch ausgegrenzt und
ermordet wurden. Heute werden von rechten Kräften
und Neonazis die Verbrechen der Nazis entschuldigt und
verharmlost.
Deshalb bekräftigen wir den Antifaschistischen Konsens
unseres Landes: Nie wieder Faschismus!
Nie wieder Krieg!
Zum Schluss möchte ich mich noch bei Ihnen bedanken,
dass Sie heute trotz der Corona-Einschränkungen hier
erschienen sind. Ein besonderer Dank gilt Peter Klauck
und Willi Kessler, die unermüdlich im Gemeindearchiv
alte Schriften und Bilder zusammentragen und diese der
Öffentlich zur Erinnerung und Mahnung hinterlassen.
Peter Klauck wird und noch über die weitere Verlegung
der Stolpersteine informieren. Ein besonderer Dank gilt
auch der Gemeinde allen voran unserer Kulturreferentin
Cornelia Rohe die das so engagiert vorantreibt und mitträgt.

Auch die Presse und die Medien tun ihres dazu, es wurde in den letzten Tagen sehr ausführlich darüber berichtet auch das trägt zur Erinnerung bei. Danke Herr Bodwing dass Sie auch über unsere Aktion in der Saarbrücker Zeitung berichten. Herzlichen Dank an unsere Pfarrer Bernd Seibel der noch dazugekommen ist und ein
paar Worte sprechen wir. Danach werden wir uns aufteilen und die Stolpersteine putzen.
Waltraud Andruet, Saarwellingen, 8. Mai 2020

75. Jahrestag des Kriegsendes
Ich denke, dass es gut ist, dass wir in kleiner Runde hier
zusammengekommen sind, um an den Jahrestag des
Kriegsendes zu erinnern. Damit erinnern wir uns an die
vielen Opfer des Nationalsozialisten Systems. Viel Menschen haben daran Anteil, auch wir als Kirche haben in
dieser Zeit zum größten Teil versagt. Antisemitismus und
rechtsradikale Parolen stehen der Botschaft unseres
Evangeliums Gottes entgegen. Dies gilt es auch heute
immer wieder neu zu betonen: Antisemitismus, rechtsoder linksradikale Thesen dürfen in unsere Gesellschaft
keinen Platz haben, hier gilt es mit vehement dagegen
vorzugehen. Die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis
ist solch eine Möglichkeit auch jüngere Menschen die
Tragik des 2. Weltkrieges näher zu bringen. Hier möchte
ich aus dem Vorwort des Schreibens der Deutschen Bischöfe* zitieren, welches von Bischof Georg Bätzing am
29. April vorgestellt wurde. Das 23 Seitige Papier mit
dem Titel “Deutsche Bischöfe im Weltkrieg“ wurde aus
Anlass des bevorstehenden 75. Jahrestag des Kriegsendes herausgegeben.
„Heute, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, haben wir Grund zur Dankbarkeit. Sie gilt allen,
die geholfen haben, die Macht des Nationalsozialismus
zu brechen, und ebenso allen, die in den folgenden Jahrzehnten für Frieden und Völkerverständigung, für Versöhnung und Recht, für Demokratie und würdige Lebensverhältnisse tätig waren. Die dankbare Erinnerung
ist zugleich mit dem Auftrag verbunden, dieses Erbe in
die Zukunft zu tragen. Europa ist derzeit, so scheint es, in
keinem guten Zustand. Der alte Ungeist der Entzweiung,
des Nationalismus, des „völkischen“ Denkens und autoritärer Herrschaft erhebt vielerorts, auch in Deutschland,
sein Haupt, ja er ist in einigen Ländern zur dominierenden Kraft geworden. Wer aus der blutigen Geschichte
gelernt hat, muss diesen Tendenzen entschieden entgegentreten. Auch die Kirche, dem Evangelium der Gerechtigkeit und des Friedens verpflichtet, ist hier ohne
Wenn und Aber gefordert.“
Pfarrer Bernd Seibel, 8. Mai 2020

*https://www.pdk-shop.de/media/files_puplik/sugitmhw/DBK_Deutsche_Bischoefe_im_Weltkrieg.pdf

