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Volkstrauertag 2017 
Rede von Karl Tomberger, ehrenamtlicher Beauftragter 

des Volksbundes für den Landkreis Südwestpfalz 
Großsteinhausen - 19.11.2017 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmitt, liebe Bürgerinnen und Bürger von Großsteinhausen, 
verehrte Gäste, 
 
namens des Volkbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge darf ich Sie herzlich grüßen und der 
Veranstaltung einen guten Verlauf wünschen. Insbesondere bestelle ich Grüße von unserem 
Bezirksvorsitzenden, dem ehemaligen Regierungspräsidenten von Rheinhessen-Pfalz, Herrn Dr. 
Schädler und unserem Geschäftsführer Herrn Johann,  der für den Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz 
zuständig ist, dem Vorstand des Volksbundes von Rheinland-Pfalz, Herrn Haller und dem 
Verbandsvorsitzenden des Reservistenverbandes Rheinland-Pfalz, Herrn Oberst Sanden, ( Teilnehmer 
der heutigen Feierstunde).  
Herr Johann hat gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Schmitt die Ausstellung "Krieg und 
Menschenrechte" aufgebaut, die ich Ihnen empfehlen darf; nehmen Sie sich Zeit dazu. 
 
Am 25. September 1955 wurde die Ehrenstätte Großsteinhausen eingeweiht. Hier ruhen 221 deutsche 
Kriegstote, die in den Wintermonaten 1944/45 fielen. Die Einweihungsfeierlichkeiten fanden unter 
großer Anteilnahme von Angehörigen der Toten und der einheimischen Bevölkerung statt. Die 
Festrede hielt damals der Ministerialrat Dr. Schneeberger, der später, nämlich von März 1978 bis 
Oktober 1982 Volksbundpräsident war. Herr Schneeberger hat bereits 1955 auf die besondere 
Verpflichtung für den Frieden, für die jetzt Lebenden und den nach uns kommenden Generationen  im 
gemeinsamen Bemühen aller Nationen und aller Völker hingewiesen. 
Vor 50 Jahren hat sich die Reservistenkameradschaft in dankenswerter Weise um die Pflege des 

Ehrenfriedhofs angenommen. Dieses Ereignisses gedenken wir heute mit großer Dankbarkeit, dass die 

ehemaligen Bundeswehrsoldaten unter der Führung von Herrn Stabsunteroffizier Kolweyh sich für die 

Pflege des Ehrenfriedhofes engagieren und das Erinnern wachhalten.  

Nachdem in den letzten Jahren viele Standorte der Bundeswehr aufgelöst wurden, nahm die Präsenz 

der Soldaten vor Ort logischerweise ab und es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass 

Reservistengemeinschaften erhalten bleiben und mithelfen das Anliegen des Volksbundes vor Ort zu 

pflegen. Daher muss man in besonderer Weise der Reservistenkameradschaft für ihre Arbeit dankbar 

sein. Bundesweit hat der Volksbund  knapp 350 000 aktive Förderer sowie über eine Million 

Gelegenheitsspender und Interessenten. Schirmherr ist immer der jeweilige Bundespräsident. Neben 

Spenden, Einnahmen aus Erbschaften und Vermächtnissen, sowie den Erträgen aus den jährlichen 

Haus- und Straßensammlungen finanziert der Volksbund zu etwa 70 % seine Arbeit selbst. Den Rest 

decken öffentliche Mittel des Bundes und der Länder. Überall dort wo vor Ort die Bürgermeister oder 

Reservistenkameradschaften sich engagieren, haben die Bemühungen des Volksbundes Erfolg und 

werden von der Bevölkerung tatkräftig unterstützt. 

Es bedarf Multiplikatoren, die sich mit den Aufgaben des Volksbundes identifizieren, auch wenn es 

manchmal schwierig ist, gegen die Zeitläufte zu schwimmen. Heute schreiben wir 2017 und  seit über 

70 Jahren dürfen wir in unserem Land in Frieden leben, ja was niemand für möglich gehalten hätte, 

wir dürfen auch ohne kriegerische Auseinandersetzungen in einem wiedervereinigten Deutschland 
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leben. Auch das hätte noch Mitte der 80iger Jahre niemand für möglich oder noch erlebbar gehalten. 

Gott sei Dank dürfen wir sagen. Über Gräber und Leid hinweg, sind aus Kriegsgegnern Verbündete und 

Freunde geworden. Unser Bundespräsident Steinmeyer hat gerade auf dem Hartmannsweiler-Kopf, 

gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron ein Museum zum Gedenken an die Gefallenen 

im 1. Weltkrieg eingeweiht. 

 
Wir stehen hier auf einer Kriegsgräberstätte, wo 221 Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. 
Nahezu 850 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten  gibt es weltweit, für die sich der Volksbund einsetzt. 
Unermessliches Leid, das man zwar in Zahlen erfassen kann, aber vorstellen kann man sich das alles 
nicht, es liegt schon weit zurück und die Zeitzeugen werden immer weniger. Gehörten  für die 
Nachkriegsgeborenen noch der Kriegsversehrte zum Alltag und die Städte und Dörfer unserer Umwelt 
zeigten noch deutliche Spuren der  Zerstörung, werden wir heute nur noch durch  Weltkriegs- 
Bombenfunde, die bisher alle problemlos entschärft werden konnten,  an eine längst vergangene Zeit 
erinnert. Kaum eine Familie war nicht von Kriegsfolgen betroffen. Lebensplanungen wurden jäh 
zerstört. Und dies weltweit. Über 60 Millionen Menschen starben im 2.Weltkrieg, darunter 27 
Millionen Bürger der ehemaligen Sowjetunion, 6 Millionen Juden wurden europaweit von den 
Deutschen ermordet. 
 
Über 7 Millionen deutsche Soldaten und deutsche Zivilisten starben. Unzählige Sinti und Roma, 
körperlich oder psychisch Kranke wurden ermordet. Die Liste der Opferzahlen kann man noch 
erweitern und dennoch erreichen sie nur dann unser Herz, wenn wir uns bewusst machen, dass hinter 
diesen Zahlen einzelne Menschen stehen. Wir trauern über alle, die im Krieg ihr Leben verloren haben. 
Sie sind Teil unserer Geschichte. Teil der deutschen Geschichte und sie gehören zu uns.  
Die Welt  um uns herum, ist aber alles andere als friedlich, manchmal scheint es, wir tanzen auf einem 
Vulkan. Friede ist aber alternativlos. Franz Alt und Michail Gorbatschow haben ein Buch geschrieben 
mit dem Titel: Kommt endlich zur Vernunft - Nie wieder Krieg.  
Tief besorgt äußert sich Gorbatschow über die aktuelle politische und militärische Eskalation zwischen 
Ost und West. Gorbatschow sagt "ein neues atomares Wettrüsten wäre Wahnsinn und widerspricht 
der Lebens-Intelligenz von uns Menschen." Und Franz Alt ist davon überzeugt, dass  die Stimme der 
Vernunft und Versöhnung mindestens so wichtig ist wie im letzten Jahrhundert, als die Welt am Rand 
des atomaren Abgrunds stand. 
Die große Politik können wir nicht ändern, wir können aber zum Gelingen  beitragen, wenn sie sich 
auch in kleinen nachvollziehbaren Schritten vor Ort nachvollziehen lässt.  
Hier in Großsteinhausen verspürt man, dass die Arbeit des Volksbundes nicht aufgesetzt 
wahrgenommen wird, eine Pflichtübung darstellt,  sondern von breiten Schichten der Bevölkerung  
unterstützt und mitgetragen wird. 
Das Motto der diesjährigen zentralen Gedenkfeier der Verbandsgemeinde" Dahner Felsenland" zur 
Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 fasst in kurzen, aber mit sich bedingenden Begriffen 
zusammen, warum auch der Volkstrauertag Bestandteil unseres Miteinanders ist und bleiben muss 
und wie dankbar wir allen sein müssen, die diese Worte verstehen und weitergeben: 
 
"Ohne Erinnerung keine Geschichte, ohne Ort kein Gedächtnis, ohne Gedächtnis keine Identität, ohne 
Öffentlichkeit keine Wirkung." 
Nur so beschränkt sich  das Gedenken an alle Opfer nicht auf festgelegte Termine und Orte und 
verschwindet aus dem alltäglichen Leben der Gesellschaft, sondern wird Teil unserer Geschichte und 
gerät nicht in Vergessenheit. Dazu trägt in besonderer  Weise die Reservistengemeinschaft mit ihrem 
Engagement und die Dorfgemeinschaft Großsteinhausen bei. 
 
Karl Tomberger 
(ehrenamtlicher Beauftragter des Volksbundes für den Kreis Südwestpfalz (SWP). 
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Hintergrundinformationen zu dieser Rede entstammen folgenden Quellen: 

Hartmut Metzger,Evangelischer Kirchenbote v. 11. Juni 2017 ; Klaus Koch, Evangelischer Kirchenbote 

vom 17.9.2017 

Broschüre "Volkstrauertag 2016", Frau Dr. Juliane Haubold-Stolle, S. 31 ff 

Die Rheinpfalz, Pirmasenser Ausgabe, vom  13. November 2017 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge "Eine Kurzdarstellung" 

Rede des Ministerialrats Dr. Schneeberger anlässlich der Einweihung des Ehrenfriedhofs 

Großsteinhausen am 25.9.1955 

Gespräch mit Herrn Bürgermeister Schmitt 

"Der Gesundheitsberater" April 2017, Dr. Franz Alt spricht mit dem russischen Ex-Präsidenten Michail 

Gorbatschow 


