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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. des Jubiläums 150 Jahre 

Veteranen- und Kriegerverein Obernzell 
 

am Donnerstag, 25. Juli 2019 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

 
Wenn wir ein Jubiläum feiern, ist das immer auch eine Gelegenheit, zurückzublicken auf die 
Vergangenheit. Und besonders die Soldaten- und Kriegervereine mahnen uns stets zur 
Erinnerung an wechselvolle und schwere Stunden deutscher Geschichte. 
 
Uns daran zu erinnern, ist heute unsere Pflicht. Und hier übernehmen unsere Soldaten- und 
Kriegervereine eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
 
In dieser Tradition steht auch der Veteranen- und Kriegerverein Obernzell mit seinen 
Mitgliedern. 
 
Sie mahnen uns stets zum Frieden und erinnern uns an die schrecklichen Zeiten unserer 
Geschichte. 
 
Dabei sind aber wir alle gefragt. Denn nur wenn wir uns erinnern, bekennen wir uns zu 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung und zu den Lehren, die wir aus unserer Geschichte 
gezogen haben! 
 
Anrede 

 
Zugegeben: für die jüngeren Generationen scheint dieser Teil der deutschen und 
europäischen Geschichte sehr fern zu liegen.  
 
Doch alles, was wir heute hier in Deutschland und Europa als selbstverständlich erachten, ist 
längst nicht überall auf unserer Welt Wirklichkeit.  
 
Das macht uns gerade heute das Jubiläumsfest des Veteranen- und Kriegervereins Obernzell 
wieder besonders deutlich. 
 
Wir leben heute in Frieden und Freiheit, wir leben in einem demokratischen Staat innerhalb 
einer großen europäischen Gemeinschaft. 
 
Dafür sind unsere Eltern und Großeltern in der Vergangenheit eingetreten und haben diesen 
Lebensstandard hart erarbeitet. 
 
Wir dürfen uns der Geschichte unseres Landes nicht verschließen. 
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Wenn wir gerade jetzt politische Strömungen beobachten, die sich bewusst gegen unsere 
freiheitlich demokratische Grundordnung stellen, dann muss uns unser Auftrag mehr denn je 
bewusst werden: 
 
Es ist unsere Aufgabe, gemeinsam für Demokratie, und unsere Verfassung zu arbeiten. Das ist 
unsere demokratische Pflicht. 
 
Und das ist unser Auftrag aus der Geschichte, damit unser Leben in Frieden, Freiheit und 
Demokratie, wie wir es heute kennen eine Selbstverständlichkeit bleiben kann! 
 
Anrede 

 
Diesen Auftrag, der natürlich für uns alle gilt, gebe ich heute besonders dem Jubiläumsverein 
mit auf den Weg.  
 
Ich darf dem Veteranen- und Kriegerverein Obernzell herzlich zum 150. Geburtstag 
gratulieren und Danke sagen, für das ehrenamtliche Engagement und das Verantwortungs-
bewusstsein aller Mitglieder, verbunden mit dem Wunsch, dass Sie auch weiterhin für unseren 
europäischen Frieden eintreten, indem Sie uns zur Erinnerung mahnen. 
 


