
Volkstrauertag, Sonntag, 17. November 2019, Kriegsgräberstätte in 

Weeze 

 

Michael Baustert, 25 Jahre 

 

Herbert Höhl, 20 Jahre 

 

Johannes Knevel, 17 Jahre 

 

Heinz Wiedner, 18 Jahre 

 

Heinz Galling, 30 Jahre 

 

Dies sind nur fünf Namen von über 2000 Soldaten, die hier auf der 

Kriegsgräberstätte ihre letzte Ruhe gefunden haben. Sie verloren ihr junges Leben 

zwischen Ende Februar und Anfang März 1945 während heftiger Kämpfe hier in 

Weeze und Umgebung. 

 

Ihre Namen waren beinahe durch Erde verdeckt und ich musste die Grashalme 

vorsichtig zur Seite räumen, um sie lesen zu können.  

 

Etwas weiter weg sah ich frische Blumen und eine Kerze. Ich kam zum Grab von 

Theofil Komraus. Er starb im Alter von 34 Jahren. 

Es wurde still in mir. Waren diese Blumen und dieses Licht nur für Theofil? Oder 

waren sie symbolisch für jeden und zufällig auf seinem Grab abgelegt worden?  

 

Heute gedenken wir auf diesem Friedhof all der Menschen, die bei bewaffneten 

Konflikten umkamen oder Opfer gewaltsamer Unterdrückung wurden. Ich denke auch 

an all diejenigen, die sich heute und morgen dafür einsetzen, unsere Freiheit zu 

erhalten oder diese Freiheit zu erlangen. Ich denke an all diejenigen, für die Freiheit 

noch ein ferner Traum ist, und hoffe, dass dieser Traum von Freiheit für sie alle 

Wirklichkeit wird.  

 



Ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise, beinahe 75 Jahre zurück. Ich denke an unsere 

Großväter und Großmütter, Väter und Mütter, Onkel und Tanten, ihre Nachbarn, ihre 

Dorfmitbewohner. Sie kehrten nach ihrer Evakuierung zurück in ihre vertraute 

Umgebung, aber viele fanden nichts Vertrautes mehr vor. Wer hatte die vergangene 

Zeit überlebt, wen konnte man wieder in die Arme schließen? Wer musste einen 

schmerzlichen Verlust verkraften? Wer musste fortan damit leben, dass in der 

Familie, in der Nachbarschaft oder im Dorf jemand fehlte? Wer musste lernen, mit 

einer körperlichen Behinderung zu leben?  

Wie schwierig war es für jeden, einen neuen Weg aus dem tiefsten Tal der 

Verzweiflung heraus zu finden? Meine Gedanken sind bei so vielen. 

 

Die Bäume rund um diesen Friedhof sind die stillen Zeugen der Trauer, des Mutes 

und der Kraft der Besucher dieser Kriegsgräberstätte und der Bewohner dieser 

Gegend, die ihr normales Leben wieder aufnehmen mussten. Um weiter zu machen, 

um zusammen an einer neuen Zukunft zu bauen. 

Ich nehme Sie mit nach Bergen, der Gemeinde, in der ich Bürgermeister sein darf. 

Auch unsere Einwohner lebten in einem Kriegsgebiet und mussten mit demselben 

Schmerz und Kummer leben. Auch sie mussten einen neuen Weg aus dem tiefsten 

Tal der Verzweiflung heraus finden. 

 

Der Krieg schlägt tiefe Wunden, die Jahre brauchen, um zu heilen. Und manchmal 

heilen sie auch nie.  

 

Wir teilen unsere Erinnerungen. Diese Gedenkmomente über Grenzen hinweg sind 

kostbar. Der Frieden, die Freiheit, dies bekommt noch mehr Bedeutung, wenn wir 

gemeinsam an die Folgen eines Krieges denken. Die Freiheit erhält dadurch eine 

Stimme und durchbricht die Stille. 

 

Freiheit ist nicht selbstverständlich. Jeder von uns hat die Aufgabe, zu dieser Freiheit 

beizutragen. Das ist in allen Facetten unseres Lebens möglich. In der Familie, in der 

Wohnumgebung, bei der Arbeit, bei Vereinen, überall dort, wo Menschen zusammen 

kommen. Freiheit entsteht durch Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Unsere 

Aufgabe ist es, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir diese Freiheit auch 

weitergeben. Das Engagement junger Menschen beim Gedenken ist unschätzbar 



wertvoll. Durch Ihr Kommen zeigen Sie, dass das Gedenken und Feiern der Freiheit 

für jede neue Generation wieder genauso wichtig sind und weitergegeben werden 

müssen.  

Unsere Herausforderung ist es, Freiheit eine eigene Bedeutung zu geben und nicht 

zu vergessen, dass wir alle uns ständig darum bemühen müssen, sie zu erhalten. Es 

ist gut, dass wir einander in unser Verschiedenheit akzeptieren, respektieren und 

unsere jeweiligen Interessen berücksichtigen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. 

 

Wir lernen aus unserer Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 

Europäische Union gegründet, um zu verhindern, dass Nationalismus eine Quelle der 

Unruhe zwischen Nationen und Völkern wird. 28 Länder haben der Europäischen 

Union Befugnisse erteilt, gemeinsam Europas Politik zu gestalten.  

 

Auch ganz bei uns in der Nähe arbeiten wir zusammen. 1978 wurde die Euregio 

Rhein-Waal gegründet: eine Kooperation auf politischem, wirtschaftlichem und 

gesellschaftlichem Gebiet. Etwa 50 Gemeinden und Instanzen in der deutsch-

niederländischen Grenzregion bilden diese Euregio mit ungefähr 4,8 Millionen 

Einwohnern. Unter dem Motto „grenzenlose Zusammenarbeit“ will die Euregio die 

europäische Einigung fördern. Diese und andere Grenzregionen bilden die 

Bindeglieder der Europäischen Union.  

Seit einigen Jahren arbeiten die Gemeinden Weeze, Goch, Boxmeer, Cuijk, Gennep 

und Bergen in den Bereichen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Arbeitsmarkt und 

Tourismus zusammen. Dort, wo Menschen einander begegnen, entsteht ein Band. 

Durch Organisation von Netzwerkversammlungen kommen landwirtschaftliche 

Betriebe miteinander in Kontakt, sodass neue, grenzüberschreitende 

Unternehmerinitiativen entstehen können.  

Studenten finden über ein Vermittlungsbüro ein Praktikum jenseits der Grenze. Als 

Tourist können Sie sich an grenzüberschreitenden Fahrrad- und Wanderrouten 

erfreuen. Die Grenzregion hat die Herausforderung angenommen, unsere 

grenzüberschreitende Kooperation weiter auszubauen. So können wir einander 

immer wieder auf eine andere Art begegnen. 



2020 ist es 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Noch niemals 

zuvor gab es in Europa eine so lange Friedenszeit. Auch in unserer Mini-Euregio - 

das sind die Gemeinden Weeze, Goch, Gennep, Cuijk und Bergen - feiern wir unsere 

Freiheit unter dem Motto: Frieden, Freiheit, Freundschaft. Wir sind vollauf damit 

beschäftigt, dies in die Tat umzusetzen und dabei auch unsere Schulen mit 

einzubeziehen.  

Wir dürfen diese Errungenschaften nicht als geschenkt, freiwillig und unverbindlich 

sehen, sondern als eine Verantwortung, diese zu wahren und an die nächsten 

Generationen weiterzugeben. Wir haben uns ausdrücklich entschieden, nicht nur 75 

Jahre Frieden und Freiheit auf beiden Seiten der Grenze zu feiern, sondern auch an 

die grenzüberschreitende Freundschaft zu erinnern, die uns verbindet. Wir, die wir 

uns jetzt daran erinnern, dass vor 75 Jahren Familien auf beiden Seiten der Grenze 

von den Schrecken des Krieges betroffen waren und sogar evakuiert wurden, dürfen 

niemals vergessen, dass Freundschaft die Brücke bilden kann, um solch fatale 

Entwicklungen zu verhindern und das menschliche Gesicht zu wahren. Die Zukunft 

liegt vor uns. Für diese Zukunft sind wir gemeinsam verantwortlich. Ich habe eine 

Frage an Sie alle. Wie geben Sie Frieden, Freiheit und Freundschaft weiter? 

Erzählen Sie es einander. Versuchen Sie, vorbehaltlos zuzuhören, mit dem Herzen 

zu schauen und die Sprache der Liebe zu sprechen, wenn Sie Frieden, Freiheit und 

Freundschaft weitergeben.  

Ich danke Ihnen, dass ich diese Gedenkrede halten durfte.  

 


