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Ansprache des Bürgermeisters – Es gilt das gesprochene Wort -  

 

 

Musikstück (W.A. Mozart, Ave Verum) 

 

Werter Ehrenbürger Hermann Litterst 

sehr geehrter Herr Pfarrer Schmidt, 

liebe Gemeinderäte 

meine  sehr verehrte Damen und Herren 

 

Ich begrüße Sie heute hier an unserem Kriegerdenkmal zur Feierstunde 

anlässlich des Volkstrauertages 2021.  

Im vergangenen Jahr 2020 fand die Gedenkfeier nur im denkbar 

kleinsten Rahmen statt. Und auch in diesem Jahr gab es aufgrund der 

Pandemie  nicht wie üblich am 11. November in Stotzheim die dortige 

feier zum Heldengedenktag. Folgerichtig müssen die Freunde aus 

Stotzheim auf den üblichen Besuch verzichten, sind aber in Gedanken 

bei uns.  

Dennoch werden – jeweils in Vertretung – sowohl in Stotzheim als auch 

heute in Ortenbeg Kränze aus beiden Gemeinden niedergelegt. 

Im vergangenen Jahr haben wir  am VTT - aus Anlass der 

Neugestaltung des Kirchplatzes und der Grünanlage um das 

Kriegerdenkmal – auf die höchst interessante Geschichte der Kriegs-

Ehrenmale in Ortenberg hingewiesen. – allerdings nur im Amtsbaltt und 

auf der Hompage der Gemeinde. Dort kann dies nach wie vor 

nachgelesen werden. 

In diesem Jahr will ich das Augenmerk auf ein anderes Symbol lenken, 

das nur an wenigen Ereignissen in Ortenberg besondere Bedeutung 

erhält. Aber in jedem Fall am VTT. Ich spreche von der 

Deutschlandfahne.  

Heute ist sie am Rathaus gehisst, doch es gibt nur ganz wenige 

Ereignisse, an denen diese Bundesfahne bei uns aufgezogen wird. 



Warum dies so ist  liegt vor allem an der föderalen Struktur unserer 

Demokratie, die – in Frankreich ist es diesbezüglich deutlich anders – in 

den Aufgabenzuweisungen zunächst die Verantwortlichkeiten bei den 

Bundesstaaten – also den Ländern - und bei den Kommunen findet – 

und nur ausnahmsweise die Zuständigkeit des Bundes bestehen.  

Auch an den Kränzen finden sich nicht die Bundesfarben, sondern die 

rot-weiße Schleife unserer Gemeinde, denn –anders als in vielen 

anderen Ländern – sind die Gemeinden bei uns keine Staatsbehörde 

sondern selbständige Körperschaften.  

Doch alle Gemeinden in Deutschla, alle16 Bundesländer sind 

gemeinsamen Wertvorstellungen, einem grundlegenden und 

einheitlichen Wertekanon verpflichtet. Und dieser findet sich symbolisch 

in den Farben schwarz rot gold.  

Und das hat sehr viel mit dem VTT zu tun.  

Denn heute am  Volkstrauertag gedenken wir den Opfern der Kriege und 

der Gewaltherrschaften des vergangenen Jahrhunderts, - aber der VTT 

mahnt auch in der Gegenwart.  

Doch wozu mahnt er uns?  

Natürlich dazu, Frieden zu bewahren, keine Kriege anzuzetteln, würde 

ich spontan antworten. Denn dazu wurde dieser Volkstrauertag 1952 

schließlich eingeführt. Zum Gedenken an die Opfer der Kriege.  

Damals gab es kaum jemand, der nicht Verstorben und Tote aus der 

eigenen Familie oder dem nahen Umfeld beklagen musste. Der VTT 

hatte „ein Gesicht“ und das als Gemeinschaftserlebnis begangene 

gemeinsame Würdigen hielt alljährlich die Erinnerung an den gefallenen 

oder verschollenen Vater, Sohn, Ehemann, Bruder, die in den Trümmern 

verbrannte  Schwester, die vergewaltigte Tochter, Mutter, die 

verschleppten und ermordeten Schulkameraden, Arbeitskollegen oder 

Nachbarn im Bewusstsein. Oder auch für die Menschen die sich blenden 

und täuschen ließen, dem Fanatismus anheim fielen oder unter Zwang 

benutzt zum Instrument des Staatsterrors wurden und Schuld auf sich 

geladen haben. 

Für unsere heutigen Generationen sind mit dem VTT kaum mehr  

Gesichter verbunden. Dennoch hat dieser Gedenktag nach meiner 

Auffassung nach wie vor sein Berechtigung.  

Denn – wie gesagt – er mahnt uns.  



Er mahnt uns etwa für diesen Wertekanon, für die freiheitlich 

demokratische Grundordnung, für Freiheit,Toleranz und 

Völkerverständigung einzutreten.  

Und die Farben, die für diese Werte stehen, das sind eben –schwarz rot 

und gold.  

Diese Farben wurden in dieser Form erstmals beim Hambacher Fest 
1832 geführt, als Zigtausende nicht nur die nationale Einheit, sondern 
auch eine deutsche Rpublik, Presse-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit 
und die Gleichberechtigung der Geschlechter forderten.  

Diese Farben erinnern an die Geburtsstunde der parlamentarischen 
Demokratie in Deutschland, als im Mai 1848 Tausende durch die 
schwarz-rot-golden geschmückten Straßen Frankfurts zogen und in der 
Paulskirche die erste demokratische Verfassung für Deutschland 
verabschiedet wurde.  

Sie erinnern an den Jubeltag des 9. November 1989, als die Mauer fiel 
und die Freiheit siegte.  

Und ja, Schwarz-Rot-Gold erinnern mich auch an das Sommermärchen 
2006, als die Welt hinter diesen Farben ein unverkrampftes, fröhliches, 
weltoffenes Deutschland „mit dem Herz in der Hand“ erlebte.  

Sie erinnern mich an das Wunder von Belo Horizonte und  die Nacht des 
13. Juli 2014, als Deutschland zum vierten Mal Fußballweltmeister 
wurde. 

Schwarz, Rot und Gold sind aber vor allem die  Zeichen für den 
demokratischen Rechtsstaat, der mit seinem Grundgesetz Einigkeit, 
Recht und Freiheit für alle schützt.  

Schwarz, Rot, Gold, das sind die Farben die gerade NICHT für 
Nationalismus stehen, sondern für Völkerverständigung und für die 
Europäische Intergration.  

……… 

Und  

Schwarz, Rot, Gold, das sind die Farben die für DEN unverrückbaren 
Fels stehen, auf dem sich unser Gesellschaftsverständnis gründet, der 
im letzten Jahrhundert millionfach geschleift und missachtet wurde und 
den unser Grundgesetz deshalb vor die Klammer gezogen hat und ganz, 
ganz vorne in Art. 1 formuiert –  

nämlich dass die Würde eines jeden einzelnen Menschen 
unantastbar ist.  

Die Farben stehen damit für die Grundfesten unserer Gesellschaft und 
eines Landes, das seine Geschichte niemals vergessen darf.  



Es ist auch kein Zufall, dass die Weimarer Republik 1918 nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges mit Schwarz-Rot-Gold eine Nationalfahne 
wählte, auf die es die Gegner dieser Werte abgesehen hatten, die 
stattdessen der schwarz-weiß-roten Fahne Preußens anhingen oder 
eben gleich das Hakenkreuz zeigten.  

Diee Farben stehen een NICHT für „Deutschland, Deutschland über 
alles“ sondern von „Einigkeit und Recht und Feiheit“.  

Es ist durchaus bemerkenswert, dass Schwarz-Rot-Gold genau für das 
Gegenteil dessen steht, was viele Menschen auf Demonstrationen 
unserer Tage, die diese Farben und Fahnen tragen skandieren und 
verfolgen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich alle diese Leute dessen 
bewusst sind.  

Es ist den Farben Schwarz-rot-Gold und unserer Fahne aber auch eigen, 
dass sie nicht  nicht permanent und überall den Alltag bestimmen 
müssen. Niemand wird gezwungen die Fahne aufzuhängen. Sie ist kein 
Heiligtum. Niemand muss vor ihr salutieren oder den Hut ziehen. Diese 
Farben vertragen keinen nationalduseligen Pathos.  

Aber wir sind aufgerufen und gefordert, für die Werte einzustehen, die 
diese Farben symbolisieren.  

Wie – wie es Pfarrer Schmidt eben in der Predigt fomuliert hatte – die 
bibilischen Texte mahnen sie uns zur Verantwortung.  

Wenn wir uns heute am VTT hier treffen, dann geschieht dies also nicht 

nur um den Opfern zu gedenken , sondern unser Bekenntnis für dieses 

Werte abzugeben und damit Hetze, Hass, Populismus und Demagogie 

entgegen zu treten.  

Denn letztlich führt dies immer in den Untergang, in Krieg, Bürgerkrieg, 
Gewaltherrschaft, Terror und Unterdrückung. Das hat uns die 
Geschichte zigfach gezeigt.  

Wenn wir nachher Kränze am Ehrenmal niederlegen, dann ist das zwar 

nur Symbolik. Doch zumindest diese Symbolik sind wir den Opfern von 

Krieg und Gewaltherrschaft schuldig.  

Denn der Weg zu diesem schwarz-rot-goldenen Deutschland,  der Weg 

zu diesem geeinten Europa war mit Tod und unverstellbarem Leid und 

Schrecken gepflastert. Er führte durch die dunkelsten Momente unseres 

Landes.  

Doch er führte zu Wohlstand, Frieden, Freiheit und Stabilität. Er führte 

uns zum besten Deutschland, das es je gab. 

Für uns - nicht aber für die Opfer. Keiner jener – für uns heute – 

Gesichtslosen kann davon zehren, hat davon einen Vorteil. WIr haben 



alles – jene haben Nichts. Nichts als unser Gedenken. Nutzen wir die 

uns geschenkte Zeit (Pfr. Schmidt).  



 

Wir denken daher heute  

an die Opfer von Gewalt und Krieg, 

an Kindern, Frauen und Männern aller Völker - Zu allen Zeiten 

 

Wir gedenken  

der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, 

der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder  

danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und 

Flüchtlinge ihr Leben verloren.  

 

Wir gedenken derer, 

die verfolgt und getötet wurden, 

weil sie einem anderen Volk angehörten,  

einer anderen Rasse zugerechnet wurden, 

Teil einer Minderheit waren oder deren Leben  

wegen einer Krankheit oder Behinderung  

als lebensunwert bezeichnet wurde. 

 

Wir gedenken derer, 

die ums Leben kamen, weil sie Widerstand  

gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, 

und derer, die den Tod fanden, weil sie an  

ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.  

 

Wir trauern  

um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, 

um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, 

um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, Feuerwehren und 

Rettungskräfte 

die in Einsätzen im In- und Ausland ihr Leben verloren. 

 

Wir gedenken heute auch derer, 

die bei uns durch Hass und Gewalt gegen  

Fremde und Schwache Opfer geworden sind.  

 

Wir trauern mit allen,  

die Leid tragen um die Toten und teilen ihren Schmerz. 

 

Aber unser Leben steht im Zeichen des Heils und der  

Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, 

und unsere Verantwortung gilt dem  

Frieden unter den Menschen zu Hause  

In Stotzheim und in Ortenberg 

In Frankreich und in Deutschland,  

in ganz Europa 

und in der ganzen Welt. 



 

Kanz niederlegen 

Musikstück (W.A. Mozart, Ave Verum) 

 

Gemeinsames Gebet 

 

 

Dank: 

 

- Pfarrer Schmidt 

- Feuerwehr 

- Musikverein 

- Gesangverein 

- Gemeidneräte 

 

- Kollegen des Bauhofs für die Vorbereitung 

 

 

- Und Ihnen allen für Ihr Kommen 

 

Auch damit trägt jeder von Ihnen ein kleines Stück dazu bei dass die 

mehr als 70 Millionen Todesopfer der beiden Weltkriege nicht vergessen 

sind, das ihr Opfer nicht umsonst war, dass wir weiter an der 

Verbesserung der Welt arbeiten an den schwarz-rot-goldenen Werten 

und mit Zuversicht in die Zukunft blicken.  

 

 


